Weiterbildung der Pikettabteilung 2 zum Thema Flüssigkeitsbrände
(Dreifacher-Brandschutz/Löschangriff) vom 31. März 2007
Am Samstag 31. März durfte sich die Pikettabteilung 2 auf dem Übungsgelände der Chemiewehrschule
Siegfrid in Zofingen weiterbilden lassen.
Nach dem gemeinsamen Antreten übernahmen uns die beiden Instruktoren der Chemiewehrschule
Siegfrid um mit uns den ersten Block der Ausbildung durchzuführen.
Dieser bestand darin, die Theorie zur Bekämpfung von Flüssigkeitsbränden zu vermitteln.
Auf den Theorieblock, bei welchem wir gelernt haben welches Löschmittel bei welchem Brand am
besten eingesetzt wird, folgte dann der Praktische Teil.
Es war eine interessante Erfahrung, wie zum Beispiel bei einem Sprühstrahleinsatz die Flammen
„angesogen“ wurden.
Im zweiten Ausbildungsblock kamen dann die Einsatzübungen.
Ausgangslage waren mehrere Objekte welche mit Heptan gefüllt entzündet wurden.
Als erster Einsatzleiter wurde Lt Daniel Müller bestimmt. Dieser wählte Oblt Hans Stucki als seinen
Offizier Front und startete danach die Einsatzübung.
Die Mannschaft hatte unter der Leitung von Dani und Hans die Brände schnell unter Kontrolle und was
mich besonders freute war die ruhige und überlegte Arbeit von allen beteiligten.
Obwohl wir von den Instruktoren „NUR“ den Auftrag hatten, zu kühlen setzte sich bei einigen halt doch
der Feuerwehrmann durch und es wurde gelöscht.;-))
Natürlich passierten auch Fehler, welche jedoch am Ende jeder Übung besprochen wurden.
So ist als Beispiel die Lehre mitgegeben worden, dass Rettungen auch bei Flüssigkeitsbränden, unter
Einhaltung der eigenen Sicherheit, in erster Priorität ausgeführt werden müssen.
Die weiteren Übungen verliefen ähnlich wie die erste.
Am Schluss legten wir einen bald kniehohen Schaumteppich.
Wie bereits oben erwähnt war der Auftrag eigentlich „Kühlen“
Zusammenfassend kann ich sagen, dass es für die Pikettabteilung 2 eine sehr interessante und
lehrreiche Übung war, bei denen alle nur profitieren konnten.
An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an die sehr kompetenten Instruktoren der
Chemiewehrschule Siegfrid sowie an meine Kameraden der Pikettabteilung 2 für das engagierte
und motivierte mitarbeiten.
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