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themeninfo
coldcut™cobra schneidlöschgerät

Bei der schneidlöschtechnik wird dem löschwasser 
über eine spezielle düse unter hohem druck (>250 bar) 
ein schneidmittel (sog. abrasiv) zugesetzt, mit dessen 
hilfe der wasserstrahl in kürzester zeit durch alle be-
kannten Baumaterialien schneidet. dies ermöglicht 
eine sichere  Brand- und rauchgasbekämpfung von 
der Außenseite des Brandobjektes. Da die Öffnung so 
klein ist, dringt kein Sauerstoff von außen zum Feuer 
vor, wodurch die löschwirkung in dem Bereich maß-
geblich erhöht wird.

Bei vielen einsätzen hat sich eine kombination aus 
schneidlöschgerät, wärmebildkameras und Über-
drucklüftern als sehr wirkungsvoll erwiesen. das 
schneidlöschgerät kommt weltweit tagtäglich zum ein-
satz. einige Beispiele werden in den einsatzberichten 
beschrieben.

Hauptvorteile des schneidlöschgeräts:

die sicherheit von einsatzkräften und arbeitsumfeld 
wird erhöht, da der Brand von der außenseite des ge-
bäudes/der konstruktion bekämpft werden kann.
ein schnelles handeln, mit hilfe eines schneidlösch-
geräts, unterdrückt den Brandverlauf. den bekannten 
Brandphänomen wie flash-over oder Backdraft kann 
durch einen frühen einsatz der schneidlöschgeräte 
entgegengewirkt werden. hierdurch lässt sich auch die 
Brandausbreitung begrenzen.

die firma koppenhagen in aerzen verfügt über ein Vor-
führgerät in einem einsatzfahrzeug verbaut. dieses ge-
rät kann zum Beispiel von feuerwehren im landkreis 
hameln-pyrmont im Bedarfsfalle angefordert werden.
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Leer, Lk. Leer (nds). Am Dienstagmittag war es in 
einem Discountermarkt zu einer Rauchentwick-
lung gekommen. Der Laden wurde geräumt und 
ein Feuer im Lager an die Leitstelle gemeldet. Auf-
grund der Meldung rückten die Feuerwehren aus 
Leer und Bingum, sowie das Cobra Löschsystem 
aus Loga an.

nach einer erkundung durch die feuerwehr stellte 
sich heraus, dass es nicht im Markt brannte, sondern 
in einem presscontainer für papier und pappe, der mit 
dem gebäude verbunden war.

zunächst wurden mit dem Cobra-system einige lö-
cher in den geschlossenen Container „geschossen“ 
um dann mit wasser an den Brandherd zu bekommen. 

im weiteren Verlauf konnte der Container dann mit 
einem wechselladerfahrzeug der stadtwerke vom 
Gebäude weggezogen und schließlich auch geöffnet 
werden.

der noch brennende inhalt wurde dann abgelöscht. 

wie der Brand im inneren des Containers entstanden 
ist, konnte zunächst nicht geklärt werden. nach etwa 
einer stunde konnte der discounter seine türen für 
die Kunden wieder öffnen.
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Gebäudebrand beim Discounter 


