Oie aufgelegte
ABC-lageschablone mit
den verschiedenfarbigen
Zonen.

Fiktiver Flugzeugabsturz
Drei ABC-Züge aus Oberbayern im Übungseinsatz Umgang mit radioaktiven und chemischen Substanzen
erprobt - Problemlose Zusammenarbeit von Führungskräften - Verschiedene lehrreiche Mängel aufgedeckt

E

nde März fand die erste überregionale Einsatzübung dreier
ABC-Erkundungskomponenten aus
dem Regierungsbezirk Oberbayem
statt. Betei Iigt waren die ABC-Züge
der Landeshauptstadt München
(Freiwillige Feuerwehr München I
Abteilung Stadtmitte), des Landkreises Mühldorfund des Landkreises München sowie eine Dckontaminationsgruppe des ABC Zugs München-Land. Die eingesetzten Führungskräfte und Messhelfer mussten im Rahmen dieser
bayemwcit bisher wohl einzigartigen Übung zeigen, dass sie die
eingesetzte Messtechnik beherrschen, mehrere Erkundungstrupps
parallel fuhren und sich in unbekanntem Terrain orientieren, Ortsund Messdaten präzise übcnnitteIn, prokollieren und auswerten
können.

Ausgangslage/
Übungssimulation
Die Übung ging vo n fo lgendem
Schadensszenario aus: Ein 4-strahliges Transportflugzeug russi sc her
Bau811 auf dem Weg von Sofia nach
London meldet um 7.1 0 Uhr über
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den Alpen Notlage. Die Maschine
wird zum Notabsticg auf den Flughafen MUC umgeleitet. Beim Anflug stürzt die Maschine gegen 7.35
Uhr im Osten von München auf
spärlich bewohntem Gebiet am
Ortsrand von Dürrnhaar, Lkr. München, ab. Die letzten Funkverbindungen mit der C rew lasse n befürchten, dass das Transportflugzeug u. a. radi oaktive Präparate w1d
loder chemische Munition geladen
haue. Um 7.45 Uhr werden im Rahmen eines Großalanns die ABCZüge München-Land, MünchenStadt und Mühldorf-Land alarmiert. Die AbsturzsteIle wird großräumig (Radius 10 km) abgespem.
Das zunächst problematisch zu
erkundende, undifferenzierte ABCSzenario wird im Laufe der Übung
gegen 9.40 Uhr konkretisiert lind
in eine reine A-Schadenslage überführt. Die vorherrschende Windrichtung Nordost ermöglichte so
im "Höhenkirchencr Forst" ein
Übungsareal, das einerseits ein gut
ersch lossenes Wegenetz bot, andererseits aber nUf minimal den
Straßenverkehr und die Bevölkerung beeinträchtigte. Die fiktiven

Messergebnisse sowie weitere Beobachtungen wurden den Erkundungstrupps von einem auf dem
Fahrzeug mitfahrenden Übungsleiter anhand einer ABC-Lageschablone eingespielt. Zusätzlich
zu den auf der Schablone angegeben Dosisleistungsmess werten.
die die eingesetzten Trupps mit
Hilfe des radiologischen Systems
(F H 40G/NBR-Sonde) ermitteln
würden, waren a-/ß-Kontaminationen (Messergebnisse mit Minicon t-K on tarn i nati onsnachweisgerät) der Erdoberfläche sowie eine
von der AbsturzsteIle aufsteigende,
tiefschwarze Rauchfahne beschrieben. Die Sichtbarkeit diese r Rauchfahne entsprach etwa der gelben
Zone auf der Lageschablone. An der
Absturzstelle selbst waren (fiktiv)
das brennende Flugzeugwrack sowie zahlreiche Sekundärexplosioneo und um den Rumpf herum verstreut liegende Munitiooskisten und
Container zu sehen.

Ablauf der Übun g
Durch drei Führungsdienstgrade
wurde um 9.00 Uhr eine Absclmiusleitung "ABC-Erkundung"
gebildet. Der Messleitung stand als
mobile Einsatzzentrale das ABCFührungsfahrzeug des Lkr. München mil Komrnunikationsausstatrung, PC, Wettermessanlage, Kartensoftware und Gefahrgutdatenbanken zur Verfügung, das von
zwei Sprechfunkern des ABC-Zugs
besetzt wurde.

Der Beitrag
wurde zusam·
mengestellt
von Dr. rer. nat.
Ralf Plinninger.
stv. Zugführer
des ABC· Zuges
München·land.
Hans Hübl.
ABC·Zug
München·l and.
Chnstoph
Al the ilTl und
Christian Uhl,
belde FF
München. Abt.
Stadtmitte und
Gerhard
Dei ssenbbc k.
ABC·Zug
Muhldorf.
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Bild rechts:
Oekon-G eines
ABC-Erkun·
dungskraftwagens nach
erfolgtem
Einsatz .

Nachdem der Messleitung um
9.15 Uhr die Allsgangslage geschildert worden war, ergingen von der
(fiktiven) Einsatzleitung (ÖEL) folge nde Auft räge: Erkunde n Sie, ob
bei dem Absturz gefahrliehe Stoffe, insbesondere radi oakti ve oder CKampfs toffe freigesetzt wurden. Im
Falle einer Freisetzung gefahrlicher
Stoffe erstellen Sie eine Prognose
für die Anpassung des derzeitigen
Abs perrgebietes, konkretisieren
Gefahrstoff(e) und Gefahrengebiet
und fiih ren ei ne provisorische Absperrung des ko ntaminierten Gebietes durch. Info rmi eren Sie di e Einsatzleitun g umge hend über gefa hrdete Sied lun gen un d Woh ngebiete sO\vie abzusperrende Straßen oder Bahnlinien.
achdem eine erste Abschätzung
der Großwetterlage mit Hilfe der
Windmessan lage des ABC-Führungsfah rzeugs und ei ner An frage
an den Deutschen Wetterdienst er-

betriebnahme aller verfügbarer ra dio logischen und chemischen
Messgeräte; persön l iche Scbutzauss tattung der Tru ppmitglieder:
Einsatzschu tzanzug, pe rsönli che
Dos imetri e; Rückm eldungen be i
positiven Messergebni ssen oder
besonderen Beobachtun gen übe r
4m-Funk.
Insbesondere die Möglichkeiten
der persönlichen SchutzausTÜstung
der Tntpps (fiktiver Einsatz von
Atemseh utzvo ll masken ftir die
Fahrze ugfii hrer) wurden zu di esem
Zeitpunkt als prob lematisc h beurteilt und kontrovers diskutiert.
Nachdem die Trupps gegen 10.00
Uhr aus drei Ri chtungen kommend
an das Ei nsatza rea l he rangefLi hrl
worden waren, w urden bis ca. 12. 15
Uhr Messfabrten im Übungsareal
durchgcfLihrt. Von der Messleitung
wurden darüberbinaus 2 Wetterhilfsbeobachtungen sowie die Entnahme vo n eini ge n Luft- un d

...... Eln. atzleftung : - Koordiniert Elnsatzmaßnahmen
- Koordiniert wamunglEvakuierung
- Holt Expertenmeinung ein
- Halt BehOrdenkontakt
- Koordiniert LogiStik

~;l t tttt
ABC-Mnsleftung

11212:& 6

ABC-FulYUngsfBhrZeug des lkr Mcnchen

ABc.Messleftung : - Dokumentiert
- Koordiniert
. Interpre tiert Messergebnisse
- FOhrt ABC-Lagekarte
- Meldet an Einsatzleitung

Messtrupp München-Stadt
ASC-81d<W
112 = 3

Messtrupp Mü hldorf
ABC-ErkKW 1/2 = 3

ABC-Messtrupps: - Beobachten

- Beproben
• Messen
- Melden an Messlel tung
- Markieren

Schematisch er

Aufbau der
Führungsstr uktur.

Aufnahmen:
Plinnmger
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fo lgt war, wurde ei ne grobe Ausbreitungsabschätzu ng erstellt. Um
9.30 Uhr ergingen folgende Erkundungsbefeh le an die 3 Erku ndungsfahrzeuge:
Einsatzra um, bzw. anzufa hrende
Messpun kte; Sp ürarl: Erkundu ng
mit KFZ; Spiirverfahren "Umgehen" (Rü ckzug / sofortiger Stopp
bei positive m Messergebniss); In-

Bewuchsproben zur ex tern en Untersuchung angeordnet. Gegen
10.00 Uhr ergingen an die ÖEL
Empfehlungen fti r Warnhinweise
an d ie Bevölkerung über Radio,
Ortsvo rschläge rur einzurichtende
Bereitste [(ungsräum e we iterer Katastrophenschutzkräfte sowie Empfe hlungen ftir abzuspen'ende Bundesst raße n und Bahnlini en. Ei ne

Evakuierung wurde ftir rd. 15 Personen eines nahe gelegenen Weilers
ef\vogen. Im kombinierten K-Nachwe is- un d Deko ntaminatio nsplatz
fti r Gerät und Perso nal wurde n fol gende Stationen eingerichtet: Grobdekontami nation der zurü ckkehrende n Erk un dungsfa hrze uge mit
Rückentragcspritze (Mög lic hk eit
der Zumisehung von Detergenzien)
und Hochdruck-Dampfstrahlgerät
HDS 1200 BK auf einer provisorisc h mi t Plane ausgelegten Fläche.
Be im Aufbau d ieser Stat ion macht
sich insbesondere das Fehlen ei ner
schnell einsetzbaren und ausreichend großen Durchfahrwanne ruf
die Großgeräte-Dekontami nat io n in
der Ausstattung des ABC-Dienstes
bemerkbar. 1In Ei nsatzfall wä re daher mit Sicherheit auf die behelfmäßige Errichtung einer wasserdichten Wa nne, z. B. aus BSchläuchen oder mit Kant holzboh len zu rückgeg riffen wo rd en.
Dekon -P- Anlagc, in der di e Sehlltzkleidung abgelegt und eine Ga nzkörpe rdusc he durchgcftih rt werden
ka nn .

Zusammenfassung
Großräumige ABC-Schadenslagen
können leicht Ausmaße erreichen,
in dene n der überörtli che und integrierte Einsatz benachbarter ABCZüge notwe nd ig wird. Die Einsatzübung hat bewiesen, dass der
gemeinsame Einsatz benachbarter
ABC-Züge erfolgreich möglic h ist.
Besonders hervorzuhe ben si nd
hierbei : Die Zusammenarbeit dreier
Führungskräfle in der Mcssleirung.
die aus verschiedenen ABC-Einheite n stammten u nd niemals zuvor
zusammengearbeitet hatten, ges talte te sich reibungs los. Di e techn ischen Voraussetzungen für di e Führun g von dre i unabh ängig vo neinander ei ngese tzte n Erkund ungs tru pps si nd mit dem vo n
der Kommunikations-A ustattung
einem ELW 2 entsprechenden
ABC-Fühntngsfahrzcllg gegeben.
Die Einsatzorls- und Positionsübermitt lung durch di e Kombination allS geografisc hen Daten (O rtsnamen, Stra ßenbezei chnu nge n)
und UTM-Koo rd inaten hat sich als
effekti v lind problemlos he rausge-
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"Sehr gutes Konzept"
Anerkennung fü r die Ausbildung am
ABC-Erkundungs kraftwagen
20
Fahrzeuge wurden in Bayern stationiert
Von Dr. Christian Schwarz*

I

stellt. Auf den Einsatz von UTMKoordinaten wird vor allem nicht
verzich tet werden können, wenn die

Gebiete wenig besiedelt lind keine
markanten Orientierungspunktc
vorh an den sind. Die Dokum entati-

o n der Messergebnisse in einem
Einsatztagebuch wurde von den
beiden Sprechfunkern vorgenommen. Di e ABC -Lagedarstellung
wurde auf topografi schen Karten
1:50.000 mit aufgelegten Transparentfolicn und verschiedenfarbigen Fol ienmarkern geruhrt.

Taktik und Technik
Eine 1IJ1differcnzicl1e Situation mit
unbek3imter A- oder C-Schadenslage ist nahezu unmögJich zu er-

kunden und erfordert äußerste Vorsicht bei der Annäherung. Die
Erkund ungskraftwagen (ErkK Ws)
verfügen nicht über gasdichte Innenräume, über die Lüftung können

Schadstoffe aus der Umgebung ins
Innere der Fahrzeuge gelangen. Der
Schutz des Erkundungstrupps muss
daher zwangsläufig unter persönlicher Schutzbekleidung erfolgen. Im
vorliegenden Fall und bei strikter
Anwendung des Spürverfa hre ns
"U mgehen" wäre ein Ei nwegSchutzanzug der CE-Snlfe 4/5 als
Körperschutz s innvo ll und problemlos einsetzbar gewesen. Obwohl die Verwendung einer
Atemschutzvollmaske vor allem für
den Fahrzeugftihrcr wegen des eingeschränkten und vcrzen1en Sichtfeld es problematisch ist, wird im
Realeinsatz auf diesen Mi ndest-
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sc hutz kaum verzichtet werden
können. Als unproblematischer
M indes tschul Z gegen partikelfOrmige Schadstoffe wurde auch
der Einsatz von filtrierenden Halbmasken FFP3 "'Igedacht.
Während mit dem im ABCErkK W vorhandenen radiologischen Messsystem Gamma-Dosisleistunge n gut detektiert und
permanent überwacht werden können, ist das Aufspüren vo n Alpha-/
Beta-Kontaminationen nur im abgesetzten Einsatz mit Minicont
möglich. Eine abgesetzte Messung
birgt jedoch eine erhöhte KOll taminations-Problematik für Besatzung und Fahrzeuginnenraum. Der
Nachweis der hinsichtlich ihrer
biologischen Wirkung problematischen Neutronenstrah lung ist mit
ke inem der mitgeführten Messgeräte möglich.
Die Dekontaminationsfähigkeit
der ABC-ErkKWs ist vo r allem im
Innenraum problematisch. Hier gibt
es zahlreiche Ritzen im Boden des
Messabteils und in SlOffbezügen
im Bereich der Sitzgelegenheiten.
Der komplexe ABC-Messcontainer
mit pe und Drucker sowie die handelsübliche Lüftung sind nicht oder
nur sehr eingeschränkt dekontaminierbar. Die nachvollziehbare Dokumentation der digita len Einzelmessdatcn der 3 ABC-Erkunder
war (noch) nic ht Gegenstand de r
Übung. Diese Dokumentation wird
als überaus wichtig angesehen und
soll in naher Zukunft in weitere
Übu ngen in tegriert werden.
0

n ganz Bayern s ind mitt lerwei le 20 ABC -

Erkundungskraftwagen (ABC-ErkK W) des Bundes im Einsatz und an verschiedenen Standorten stationiert. Die Ausbildung des Personals erfolgt zentral durch die Staatl. Feuerwehrschule Geretsried.
Der Pilot lehrgang rurdas neue Fahrzeug fand bereits
im April 2002 in Geretsried statt. Seither wurden
rur jeden der 20 Standorte in Bayern zwei komplette
Bedienmannschaften am Fahrzeug und am Gerät
ausgebi ldet. Beim einwöchigen Lehrgang "ABCSchutz Technik - Erkundung" wird das Bedienpersonal in di e Konzeption, die Messmöglichkeiten
sowie in die praktische Handhabung der teilweise
sehr komplexen Messeinrichtungen des Fahrzeugs
eingewiesen.
Das Ausbi ldungskonzept der Staat I. Feuerwehrschu le Geretsried hat seit Beginn der Ausbildung
am ABC-ErkKW auch in vie len anderen Ländern
der Bundesrepubik Deutschland großes Interesse
gefunden. So haben bereits Lehrkräfte der hessischen
Landesfeuerwehrschule in Kassel und des Instituts
der Feuerwehr in Münster ( ordrhein- Westfalen) am
Lehrgang in Geretsried teilgenommen, um Anregungen Hir ih r eigenes Ausbildungskonzept zu erhalten . In der Woche vom 8. 9. 2003 bis 12. 9. 2003
war der komplette Fachbereich "ABC, Umwelt- und
Atemschutz" der Landesfeuerwehrschule Ham burg
- Akademie rur Rettungsdienst und Gefahrenabwehr
- an der Staat I. Feuerwehrschule in Geretsried zu
einem Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet der
ABC-Ausbildung zu Gast. Schwerpunktmäßig wurde in dieser Woche insbesondere die Ausbildung am
ABC-ErkKW in Bayern behandelt, weil in Hamburg
gegenwärtig erst zwei ABC-Erkundungskraftwagen
vorhanden sind, sodass dort insoweit noch keine
besonderen Erfahrungen hinsichtlich der Ausbildung auf diesem Fahrzeug vorliegen.
Nach einhelliger Meinung aller bisher in Geretsried ausgeb ildeten lehrkräfte an derer Länder der
Bundesrepublik Deutschlands sowie des bereits ausge bildeten Bedienpersona ls in Bayern ist das Konzept sehr gut durchda cht, praxisori entiel1und durch
fundiertes Fach- und Hintergrundwissen der Ausbilder gekennzeichnet.
Das gesamte Ausbildungskonzept sowie weitere
Aspekte der künftigen ABC-Ausbildung in Bayern
werden in einer der nächsten Ausgaben der bralldwachl ausruhrlicher behandelt.
D.I.J
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