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C Waldbrdnde und Erfahrungen
O Waldbrand-Frtiherkennung

1976

Verbesserung der frtihzeitigen
Waldbrandentdeckung in den USA
Bei der Waldbrandtiberwachung groBrdumiger Gebiete ist die
Lokalisierung auftretender Araide insbeiondere in wenig
besiedelten Landschaften oder schwer zugdnglichen Ber{_
regionen mit besonderen Schwierigkeiten-verbunden. Di6s
betrifft vor allem die Entdeckung ion Watdbrdnden infolge
Blitzschlages. Das Kosten-Nutzen-Verhdttnis des Einsatis
von Flugzeugen zur Waldbrandentdeckung kann wesenilich

u-erbesseft werden, wenn die Flugzeuge gizielt auf vermutete
-und-di6se
unabhdngig von
lraldhele angesetzt werden

Sichtverhdltnissen geortet werden konnen.

System zur Lokalisierung von Btitzeinschldgen
Die ldee, Blitzschldge durch elektromagnetische MeBverfahren zu

orten, ist nicht neu. Ars schwierig erwies sich bisrang die unterscheidung der vertikalen Eniladungenvon horizontal inneihalb der Wolken
verlaufenden Blitzen oder anderen atmosphdrischen Storungen.

Ein neues System, das im vergangenen Jahr beim US Forest
in
.Porttand/Oregon instailiert wurde, ist in der Lage, die

Sgryi9"

wichtigen elektromagnetischen Storungen herauszuf iltern und nur
die
Blitzeinschldge zu registrieren. uber ein Netz von Antennenstationen
werden die Einschlage eingepeilt und ihre geographische position
!yr9n 9ln computergestr_itztes Triangulationsverfinren festgelegt und
girgft in einer Karte ausgedruckt 1s. nOO.y. Bezeichnung: Automatic
Lightning Detection System (ALDS).
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Luftgestiitzte

! nf rarotiiberwachu ng
Lokalisierung von Waldbrdnden durch lR-Ortungssysteme birgt
mehrere Moglichkeiten. Zum einen sind lR-sichtgerdte ein Hilfsmittel

Die.

bei der Brandbekdmpfung selbst, indem ein Feue"r unter dem Kronen_
dach oder durch den Rauch hindurch erkannt werden kann; daruber
hinaus wird die NachteinsatzfAhigkeit von Luftfahrzeugen erhoht.
Zum
anderen konnen lnfrarot-scanner das Ruckgrat groBidumig angeleg_

ter

Feuerentdeckungs- und -kartierungssysteme darstellen. Die

zukunftigen Vorstellungen sehen frir die USA vor, ein lnformationssystem zu schaffen, in dem eine luftgestr.ltzte lR-Feuer_Kartierung mit
anderen waldbrandrelevanten Daten, wie z. B. Waldbrandgefaliren_

index, Waldbrandausbreitungsmodelle und Vorbeugemabnahmen
integriert werden.")

Der niichste Schritt auf dem Weg dodhin wird sein, nach der Errich-

tung eines Blitzschlag-Ortungssystemes die Waldbrandgekdmp_

fungsflugzeuge mit rR auszustatten und geziert auf potentieile Brandherde anzusetzen. Durch die verkurzte ierzugszeiizwischen Entste_
lrn.q.rl9 BekAmpfung eines Feuers ist eine Erhohung der Eftizienz
der Waldbrandbekdmpfung zu erwaften. J. G. Goldammer, Freiburg

") WARREN, J. and R. A. WILSON t98t:Airborne infrared forestfire
surueillance - a chronology of IJSDA Forest Service research and
development. USDA Forest Service Gen. Tech. Rep. INT_ 1 l S, g p.
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Ausgedruckte Btitzschlagkarte des ALDS. Dargestettt ist die Blitzschtagaktivitat
am 14. August 1981 (zwischen 1 .42 und 2.02 uhr
(;^'::!):,?,,::j3:"^g:::.?i3 l!:!,:_"tg.rrc2aie Positionen der aizi;nscntase dar. es xinien betiebise Kartenausschnitte und
VergroBerungen hergestellt werden; die Grenzen der National Forests
sinld eingezeichnet.
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