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Die Einführung von Class-A-Foam, Hohlstrahlrohren oder jedem anderen Hilfsmit-
tel oder Werkzeug zur Brandbekämpfung oder Technischen Hilfeleistung erfordert
mehr, als nur die Beschaffung neuer Geräte und einer kurzen Einweisung in deren
Bedienung. Feuerwehren haben immer wieder versucht, neue Techniken oder Ver-
fahren einzuführen und sind ganz oder teilweise gescheitert, weil sie es versäumt
haben, ihre Einsatztaktik entsprechend anzupassen. In den USA ist dies auch mit
Class-A-Foam vorgekommen.

Das Scheitern der Einführung neuer Techniken kann verschiedene Gründe haben.
Zum einen kann sich in der Praxis herausstellen, dass die beschaffte Technik nicht
so gut war, wie es der Hersteller der Feuerwehr glauben gemacht hat. Dies lässt ver-
muten, dass es die entsprechende Feuerwehr nicht geschafft hat, die Vor- und Nach-
teile des Systems herauszufinden und das System ausreichend in der Praxis zu testen,
bevor sie es beschafft hat.

Ein anderer Grund ist das Risiko, das mit der Einführung jeder Neuerung verbun-
den ist. Oft wird für ein bestimmtes Produkt sehr viel Werbung gemacht, ohne dass
objektive Informationen über die Leistungsfähigkeit des Systems vorliegen. Auch
die Vorführungen von Herstellern sind oft bezüglich Brennstoff, Vorbrennzeit usw.
so inszeniert, dass nur die Stärken eines Systems herausgestellt werden. In der Folge
solcher Vorführungen kommt es jedoch oft zu Einzelbeschaffungen. Sinnvoller wäre
es, wenn sich mehrere Feuerwehren untereinander absprechen und gemeinsam an
einem längeren Feldversuch teilnehmen und im Rahmen dieser Erprobung versu-
chen, die Vor- und Nachteile eines Systems aus verschiedenen Blickwinkeln heraus-
zufinden. Entsprechende Versuche, ihre Bedingungen und Ergebnisse, sollten veröf-
fentlicht werden, um Doppelarbeiten an anderer Stelle zu vermeiden. 

Gerade bei Class-A-Foam macht es keinen Sinn, dass ein Löschzug, der nicht mit
Class-A-Foam ausgerüstet ist, den Schaumteppich, den ein anderer Zug gerade
gelegt hat, mit Wasser wegspült und somit den gesamten Löscherfolg gefährdet. 

Zur Einführung eines neuen Verfahrens oder einer neuen Technik ist also planvolles
Vorgehen erforderlich. Abbildung 6/1 gibt beispielhaft einen Überblick über die
Schritte eines solchen Planungsprozesses und gibt einige zu berücksichtigende
Umstände wieder. Dieses Kapitel kann nur Anregungen geben, ihre „Hausaufga-
ben“ müssen die Feuerwehren jeweils am eigenen Standort selber machen.

Innerhalb größerer Feuerwehren – bzw. natürlich auch beim gemeinsamen Ein-
satz verschiedener Feuerwehren! – muss außerdem darauf geachtet werden, dass
weitgehend einheitliche Einsatzverfahren verwendet werden.


