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Vorwort

Da es für die D-Leitung und ihre Anwendung bisher keine eigene Ausbil-
dungsliteratur gibt, schließt dieses Buch diese Lücke. D-Schläuche sind erst 
seit einigen Jahren als Beladungsmodul „Waldbrand“ in verschiedenen Tei-
len der DIN 14530 enthalten. Fakt ist aber, dass es in Deutschland eine er-
hebliche „Dunkelziffer“ an Feuerwehren gibt, deren Löschfahrzeuge unab-
hängig von deren Normung mit D-Schläuchen und D-Armaturen ausgestat-
tet sind. Zudem zeigt ein Blick in das Ausland, dass dort die 25-mm-Leitung 
insbesondere zur Vegetationsbrandbekämpfung Standard ist (Frankreich, 
Spanien, Portugal, USA u. v. m.). Die 25-mm-Leitung an sich ist je nach Län-
ge durchaus in der Lage, um die 100 L/min Volumenstrom und mehr zu 
fördern. Dies ist vergleichbar mit dem Volumenstrom eines C-Rohres mit 
Mundstück, mit dem über 100 Jahre lang erfolgreich im deutschsprachigen 
Raum und darüber hinaus von unzähligen Feuerwehren Brände aller Art 
gelöscht wurden. Wie immer braucht es aber geeignete Taktiken und geeig-
nete Technik (in diesem Fall insbesondere geeignete Hohlstrahlrohre), die im 
Verbund mit intensiver Ausbildung die Voraussetzung für ein sicheres und 
effektives Handeln schaffen.

Von vielen Gesprächen mit Feuerwehren ist bekannt, dass diese manchmal 
selbst Kleinstbeschaffungen, die über die Regelbeladungen nach Norm hin-
ausgehen, umfangreich begründen müssen. Diesen Feuerwehren werden 
hiermit Ausführungen in ingenieurwissenschaftlicher Qualität an die Hand 
gegeben. Der Schwerpunkt liegt allerdings nicht auf den Details der tak-
tischen Vorgehensweise im Gelände bei ausgedehnten Vegetationsbränden, 
sondern in der Vermittlung des „hydraulischen Handwerkszeugs“, das unab-
hängig von der Lage erforderlich ist, um sicher arbeiten zu können. Dazu 
gibt es eine Vielzahl zutiefst praktischer Hinweise zur Verwendung von 
D-Leitungen.

Der Verfasser dankt insbesondere den Mitgliedern der FF Hamburg-Stellingen 
F1931, die seit Jahren meinen Feldversuchen ausgesetzt sind und diese stets 
aktiv unterstützen. Weiterer Dank geht an die Kameraden der FF Wuppertal-
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Sonnborn, der FF Hooksiel, der FF Bad Krozingen, des Einsatzausbildungs-
zentrums Schadenabwehr der Marine in Neustadt/Holstein, der Kreisfeuer-
wehrzentrale Stormarn, des Service Départemental d'Incendie et de Secours du 
Haut-Rhin (SDIS 68), des Lincolnshire Fire and Rescue Service (UK), des 
Odense Brandvæsen (DK) und an die Hersteller von Schläuchen und Armatu-
ren, die meine Arbeit unterstützt haben. Erich Zoellner, Leiter der Marine-
stützpunktfeuerwehr Wilhelmshaven a. D. und Kapitänleutnant d. R. hat mich 
bei Wind und Wetter bei meinen Messungen und späterhin bei deren Auswer-
tungen maßgeblich unterstützt. Die Ausführungen zum „Pump & Roll“ fußen 
vor allem auf Arbeiten von Detlef Maushake.

Hinweis: Zur Vertiefung des Themas wird auf den Titel „Brandbekämp-
fung mit Wasser und Schaum“ der Reihe „Einsatzpraxis“ verwiesen.

In Memoriam William T. „Tom“ Troutner; USMC (ret.) 
15.06.1939 – 10.02.2004 

Semper Fi!

Hamburg, im August 2016 Dr.-Ing. Holger de Vries


