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berlin/bonn (D). Der bund stärkt Schutz vor un-
sichtbaren Gefahrenstoffen - Ausschreibung für 
CBRN-Messleitkomponente veröffentlicht.
Der Bund stärkt den Schutz der Bevölkerung vor 
chemischen, biologischen, radiologischen und 
nuklearen Gefahren (cbRN). Dazu haben das 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katast-
rophenhilfe (BBK) und das Beschaffungsamt des 
bundesinnenministeriums (bescha) nun die aus-
schreibung für insgesamt 111 Fahrzeuge CBRN-
Messleitkomponente (CBRN MLK) veröffentlicht. 

damit ist ein weiterer schritt in richtung CBrn er-
kundungsverbund getätigt. der Verbund wird aus den 
vorhandenen CBrn-erkundungswagen des Bundes 
(CBrn erkw) und den Mlk bestehen. er stellt einen 
wichtigen Baustein für den schutz der Bevölkerung 
in CBrn-gefahrenlagen  dar.

„CBrn-gefahrenlagen können jederzeit und an je-
dem ort in deutschland unangekündigt auftreten. 
sie müssen schnell erkannt werden, um gegen-
maßnahmen zum schutz der Bevölkerung ergreifen 
zu können“, erklärt Christoph unger, präsident des 
Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und katastro-
phenhilfe. „für die Bewältigung solcher ereignisse 
werden gut ausgebildete einsatzkräfte sowie spezi-
alisierte einsatzmittel benötigt, die optimal zusam-
menwirken. dies erreichen wir mit dem nun ange-
schobenen erkundungsverbund“, so unger weiter.

die CBrn-Messleitkomponente ist als mobile (fahr-
zeuggestützte) führungs- und auswerteeinheit kon-

zipiert. ihre vorrangige aufgabe ist das führen der 
CBrn-erkundungswagen in lagen mit gefahrstof-
fen und damit einhergehend, die erteilung von Mess- 
und spüraufträgen, wetterdatenaufnahme sowie die 
erteilung von weiteren aufträgen wie etwa zur probe-
nahme von Stoffen. Eine weitere Aufgabe ist das Auf-
bereiten und vorläufige Bewerten von Daten, der ihr 
im einsatz zugeordneten CBrn-erkundungswagen 
(CBrn-erkw).

In einer weiteren Beschaffungsmaßnahme werden 
neue CBRN ErkW beschafft, so dass absehbar auch 
die Messfahrzeuge die für deutschland angestrebte 
sollzahl von 514 CBrn erkw erreichen werden und 
der CBRN Erkundungsverbund flächendeckend und 
bundeseinheitlich aufgestellt sein wird. 
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