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Konstanz (BW). Am Abend des 29.11.22 um 17:23 
h wurden die Feuerwehren Reichenau, Allens-
bach und Konstanz zum Tunnel Waldsiedlung 
alarmiert.

Gemeldet wurde ein Fahrzeugbrand im Tunnel 
sowie im Fahrzeug eingeschlossene Personen. 
Von der Feuerwehr Konstanz wurde neben der 
hauptamtlichen Wache zusätzlich der Löschbe-
reich Wollmatingen hinzualarmiert.

Vor ort konnte ein pkw außerhalb des tunnels an-
getroffen werden. Dieser brannte entgegen der Mel-
dung nicht. alle personen konnten ebenfalls das 
Fahrzeug verlassen. 

Vor ort wurde von der Feuerwehr allensbach und 
reichenau das Fahrzeug kontrolliert und die insas-
sen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut.

Für die Feuerwehr konstanz war kein einsatz erfor-
derlich, so dass diese wieder mit sämtlichen Fahr-
zeugen einrücken konnte.

nach ungefähr 60 minuten konnten alle einsatzkräf-
te den einsatz beenden.

text, Foto: Feuerwehr konstanz

Vorbereitet auf den Worst Case
Tunnelbrände bzw. Brände in Tunnelanlagen ge-
hören nicht zum Alltagsgeschäft der Feuerweh-
ren, deshalb stellen sie eine besonere Heraus-
forderung an die Einsatzkräfte. Nicht nur im Falle 
eines Brandes stellen Tunnel durch ihre beson-
dere Architektur Feuerwehren vor große Heraus-
forderungen. 

auch das Fluten einer röhre durch massiven was-
sereinbruch kann autofahrer und einsatzkräfte ge-
fährden. weitaus gravierender aber würde sich die 
typische tunnelform einer röhre bei einer explosion 
auswirken.

um sich über das szenario, die eine Feuerwehrein-
heit erwarten kann, im klaren zu sein, werden weiter-
bildungsveranstaltungen angeboten. Beim 5. online-
Forum der international Fire academy wurden 2022 

Fahrzeugbrand
im Tunnel Waldsiedlung

Vorbereitet auf den Worst Case

themen wie Brandlasten, druckwellen und beson-
ders Einsätze mit wasserstoffbetriebenen Fahrzeu-
gen diskutiert. ein szenario, das nach einschätzung 
von dietmar schelb vom kit mit der steigenden zahl 
an wasserstoffangetriebenen Fahrzeugen immer 
wahrscheinlicher wird. es ist also nicht die Frage, 
ob es passiert, sondern wann es passiert und ob die 
einsatzkräfte auf solche szenarien vorbereitet sind. 
klar ist, in zukunft sind tunneleinsätze nicht mehr mit 
den Bisherigen in ihren Folgen vergleichbar. 

der worst Case ist nicht unwahrscheinlich! es stellt 
sich also die Frage, was geschieht und wie verhalten 
sich die einsatzkräfte mit einem unfall, bei dem was-

tunnelportal “wesertunnel“ bei Brake (ni)
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mas Jordan, Leiter der Wasserstoffgruppe am KIT, 
im auftrag der ständigen konferenz der innenminis-
ter und -senatoren der länder (d) für den ausschuss 
für Feuerwehrangelegenheiten, katastrophenschutz 
und zivile Verteidigung erstellt haben.

 information: kit -karlsruher institut für technologie-/horst-dieter scholz 

serstoff eine Rolle spielt. Zum Beispiel wenn sich der 
ausströmende Wasserstoff derart mit Luft vermischt, 
sodass ein zündfähig vorgemischtes gas entsteht. 
wenn sich dieses in der Folge beispielsweise an 
heißen motorelementen zur zündung käme, könnte 
es zu einer explosion mit einer druckwelle kommen, 
die bei einem tunnel – gleich welcher länge – selbst 
noch an den portalen tödlich wirken könnte.

in einem tunnel nimmt die stärke einer druckwelle 
mit dem abstand vom zentrum der explosion kaum 
ab. ein wesentlicher Faktor für eine derart gravieren-
de wirkung ist die tunnelarchitektur: eine druckwelle 
würde sich in der röhre ohne hindernisse annähernd 
ungebremst ausbreiten. die stärke der druckwelle 
wäre unter anderem von der Flammengeschwindig-
keit des Wasserstoffs (3 m/s) abhängig, die um ein 
Vielfaches höher ist als bei anderen Kraftstoffen (z. 
B. Benzin 0.5 m/s) und sich durch turbulenzen bis 
zum Faktor 100 erhöhen kann. 

ausführliche informationen zum Vortragsthema kön-
nen im Forschungsbericht «Besonderheiten und 
risiken bei alternativ angetriebenen Fahrzeugen» 
nachgelesen werden, den dietmar schelb und tho-

Übungseinsatz im stadtbahntunnelsystem in hannover

Einfahrt in das Tunnelportal mit Aufstellfläche rechts für Einsatzfahrzeuge, neben der Fahrbahn.


