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Brand von Carport 
und schuppen

Wedemark, Region Hannover ((nds).  Die Orts-
feuerwehr Bissendorf der Freiwilligen Feuerwehr 
Wedemark wurde um  03:55 h zu einem Brander-
eignis „B2 Gebäudebrand“ alarmiert. 

zu diesem stichwort wurden gleichzeitig auch 
Kräfte aus Mellendorf und Wennebostel alarmiert. 

Am Einsatzort war der Vollbrand eines Carports, 
einiger kleiner schuppen/Remisen und ein Über-
greifen des Brandes auf das Wohnhaus festzu-
stellen. 

durch die richtige handlungsweise der Meldenden 
war das gebäude frühzeitig geräumt worden, die 
vierköpfige Familie hatte das Gebäude verlassen 
und blieb unverletzt. 

unter der einsatzleitung des gemeindebrandmeis-
ters wurden die ortsfeuerwehren Brelingen und res-
se nachalarmiert. 

Durch einen massiven Außenangriff zum Schutz des 
wohnhauses konnte die weitere Brandausbreitung 
auf das wohngebäude eingeschränkt werden. der 
Brand wurde unter einsatz von Atemschutztrupps im 
Innenangriff und einem Strahlrohr aus dem Drehlei-
terkorb, sowie weiteren C-Strahlrohren im Außenan-
griff gelöscht. Die Carport- und Nebengebäude sowie 
ein eingestelltes fahrzeug brannten aus. 

die kontrolle einiger Brandnester im wohnhaus mit 
wärmebildkamera und das Ablöschen unter Verwen-
dung des sondereinsatzgerätes Fognail® erfolgten 
bis 07:00 h. 

der haupteinsatz der feuerwehrkräfte endete um 
07:45 h.

die Brandstellenkontrolle durch die ortsfeuerwehr 
Bissendorf wurde vom einsatzleiter festgelegt.
die mitalarmierten kräfte des rettungsdienstes und 
eines notarztes blieben in Bereitstellung.

text: Michael hahn

Der Fognail® bekämpft mit kleinsten tropfen 
reinsten Wassers Brände. Das Wasser wird 
durch spezielle, patentierte Düsen vernebelt.

Durch den feinen nebel treten unmittelbare Lö-
scheffekte ein (Kühleffekt, Sauerstoffverdrän-
gung). Mit dieser unkonventionellen Löschtech-
nik und der dazu anzuwendenden taktik ist es 
möglich, sehr schnell und sicher eine noch un-
übersichtliche Lage zu stabilisieren um zeit für 
weitere Handlungen zu gewinnen.

Mit einem Stahlstab werden türen usw. durchs-
tossen, um dann über eine düse an der Spitze 
des hohlen Stahlstabes einen wasserstrahl in die 
räumlichkeit abzugeben.

durch das Vernebeln des löschwassers bilden 
sich im Sprühkegel viele sehr kleine, fein verteilte 
Tropfen. Dadurch entsteht eine große Oberfläche: 
Aus einem liter wasser bildet sich somit eine ober-
fläche von bis zu 100 m². Diese große Oberfläche 
kann in kürzester zeit sehr viel wärme aus dem 
Brandbereich aufnehmen.

Durch diesen enormen Kühleffekt wird nicht nur 
dem Brandprozess sehr viel energie entzogen, 
sondern auch gleichzeitig eine Abkühlung von an-
grenzenden Oberflächen erreicht. Durch die Abküh-
lung wird die Bildung von thermischen pyrolysega-
sen reduziert bzw. unterbunden.

zusätzlich schirmen die fein verteilten tropfen ge-
gen die wärmestrahlung ab, Sachgüter und sich im 
nahbereich aufhaltende personen sind so vor der 
hitzeeinwirkung geschützt. Mit sogenannten „rie-
gelstellungen“ in Strömungskanälen, wie zu- und 
Abluftschächten, rohrleitungen, förderanlagen und 
Silos können thermische Barrieren geschaffen wer-
den, die eine Brandausbreitung effektiv verhindern.

Quelle: Sfgn - Spezialfeuerlöschgeräte nord - 
fognail - gmbh
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