
Feuer – Waldbau – Jagd – Technik – Taktik 

„Everything is connetcted with everything.

It´s complicated!!!!“
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Gutes Feuer. 

Kein gutes Feuer. 

Die zivilisierte, hochtechnisierte, arbeitsteilige und auf das (sozial-isolierte) Individuum ausgerichtete Wohlstand- und 

Wegwerfgesellschaft ist krisenanfälliger denn je.

unv. Wikipedia, Tilo, CC (https://de.creativecommons.net/start/) 
Datei:Waldbrand-Bodenfeuer.jpg – Wikipedia

https://de.creativecommons.net/start/
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Waldbrand-Bodenfeuer.jpg
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Feuer!







“Kontrollschwelle”



“Kontrollschwelle”



“Kontrollschwelle 2.0”



“Kontrollschwelle 2.0”



Flammenlänge Feuerverhalten Empfohlene Taktik und Technik

≤ 0,5 m Schwelbrand oder Bodenfeuer mit sehr geringer Intensität. Feuer kann von selbst erlöschen. Angriff (Handwerkzeuge, Löschangriff) oder keine Aktion aber Überwachung je nach Standort und Situation

Achtung: Ein Angriff auf die Front bei Flammenlängen von mehr als 0,5 m ist gefährlich!

0,5 – 1,5 m Bodenfeuer geringer Intensität Angriff mit Handwerkzeugen (Feuerpatsche, Rucksackspritze, Spatenschaufel und Laubbläser) und/oder D-

Schlauch, Pump-and-Roll, etc.

Achtung: Ein Angriff auf die Front bei Flammenlängen über 1,5 m ist zu unterlassen. 

1,5 – 2,5 m Mittlere Feuerintensität; zu intensiv, als dass die Einsatzkräfte nahe an den Flammen arbeiten können Löschangriff über die Flanken (Pump-and-Roll, D-Schlauch), Flankierender/paralleler Angriff mit schwerem 

Gerät (Forstmulcher, Räumschild, Pflug) und oder taktischen Feuereinsatz* empfohlen.

2,5 – 3,5 m Hohe Feuerintensität; das Feuer ist so intensiv, dass die Einsatzkräfte nicht in der Nähe der Flammen 

arbeiten könnten  

Löschangriff über die Flanken nur mit ausreichender Wasserversorgung

Verteidigung mit indirekten Taktiken. Einsatz von schwerem Gerät empfohlen.

Unterstützung aus der Luft empfohlen.

Achtung: Bei Flammenlängen über 3,5 m sollten umfassende Verteidigungsmaßnahmen zur Brandbekämpfung eingeplant werden.

3,5 – 8 m Sehr hohe Feuerintensität; Einsatzkräfte müssen aus großer Entfernung arbeiten Verteidigung mit indirekten Taktiken. Einsatz von schweren Geräten notwendig. Unterstützung aus der Luft 

empfohlen.

Achtung: Bei Flammenlängen über 8 m sind ausschließlich Verteidigungsmaßnahmen möglich! Extremes Feuerverhalten und schnelle Brandausbreitung sehr wahrscheinlich -> Rückzug der Einsatzkräfte auf sichere Positionen veranlassen!

≥ 8 m Extreme Feuerintensität und -verhalten; Einsatzkräfte können nicht sicher angreifen Verteidigung mit indirekten Taktiken. Schutz von Infrastruktur und Siedlungsflächen . Einsatz von schweren 

Geräten notwendig. Unterstützung aus der Luft empfohlen.

Rückzug und Evakuierung in sichere Bereiche. 



Waldbrandbekämpfung in Deutschland

Bad Volkstedt, Südharz, 11.8.2009



Im Jahr 2017 verbrannten in Portugal etwa 

560 000 Hektar Wald, das sind 60 Prozent 

aller Feuer-Flächen in Europa, und das in 

einem Land, das nur 2 Prozent der 

Landmasse des Kontinents ausmacht.Die 

Brände waren die tödlichsten in der 

Geschichte des Landes und forderten mehr 

als 100 Menschenleben.



An EU civil protection response reserve of civil protection assets 

will be established to assist Member States in responding to 

disasters, when national capacities are overwhelmed. rescEU will 

include assets, such as firefighting aircraft and water pumping 

equipment, which will complement national capacities. All costs 

and capacities of rescEU would be fully covered by EU financing, 

with the Commission retaining the operational control of these 

assets and deciding on their deployment.

„rescEU“  23 November 2017



16

rescEU in good use, i.e. Germany, Sweden
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The report includes an overview of existing 

land-based wildfire prevention and good 

practices …that can save lives. 

These guidelines are well aligned with the 

goals of the European Green Deal and the 

Biodiversity Strategy. We are convinced 

that together we can get better prepared to 

address the increasing threat of 

wildfires ……

Corporate author(s): Directorate-General for 

Environment (European Commission)
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Corporate author(s): Directorate-General for 

Environment (European Commission)
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 Das "Feuerdreieck" setzt sich aus 

Brennmaterial, Sauerstoff und 

Wärmeenergie (als Zündquelle) zusammen; 

Veränderungen einzelner Elemente wirken 

sich auf Intensität und des Feuerverhaltens 

aus

 Die Prämisse der Brandbekämpfung ist es 

ein oder mehrere Elemente des 

Feuerdreiecks zu beeinflussen / zu entfernen

 Feuerverhalten zu verstehen, ist der 

Schlüssel zum effektiven Umgang mit 

Vegetationsbränden

Abbildung 1.1: Das Feuerdreieck: 



• Obwohl es dem Feuerdreieck ähnlich ist, bestimmen die Elemente, aus denen das 

Feuerverhaltensdreieck besteht, die Art und Weise wie sich ein Feuer ausbreitet und wie 

intensiv es ist. 

Das Feuerverhalten beschreibt die 

Art und Weise, wie sich 

Brennmaterial entzündet, eine 

Flamme entsteht und sich das Feuer 

ausbreitet. Die Feuerumgebung 

bestimmt weitgehend das 

Feuerverhalten und setzt sich aus 

drei Variablen zusammen: 

Brennmaterialeigenschaften, 

Wetterbedingungen und 

Topographie.

Abbildung 1.5: Das Feuerverhaltensdreieck (mit Feuerdreieck)
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Entmischung durch

selektiven Verbiss







Waldbau und der Einfluss auf die 

Brennmaterialeigenschaften

(Art, Menge Struktur, Feuchte) aber auchauf

Einstrahlung, Wind, Temperatur, 

etc.



Herzlichen Dank für ihre Zeit!

www.waldbrand-klima-resilienz.com

Alexander Held

EFI Resilience Programme



Modul : Taktik und Technik

Alexander Held

Lindon Pronto
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Ziel dieses Moduls ist es die wichtigsten Taktiken und 
Techniken der Feuerbekämpfung zu kennen

 Entscheidungs- und Auswahlkriterien zur 
Schaffung von Kontrolllinie (Auffanglinie / 
Schneise)

 Die 3 hauptsächlichen Strategien der 
Waldbrandbekämpfung und deren 
Auswahlkriterien 

 Kriterien zur Breite von Kontrolllinien 
(Auffanglinie / Schneise), Faustregeln als 
Entscheidungshilfe

 Anwendung und Bedeutung von 
Spezialtechniken wie Vor- und Gegenfeuer, 

 Vor- und Nachteile der direkten und indirekten 
Brandbekämpfung

 Verschiedene Techniken zur Anlage von 
Kontrolllinien (Auffanglinie / Schneise)

 Kommunikation im Einsatz
 Methode zur Detektion und Eingrenzung von 

Spotfire (Flugffeuern) und anderen Risiken
 Kriterien und Aspekete bei Brandwache und 

Nachlöscharbeiten (Siehe extra Modul!)
 Teamwork, Kommunikation, Effektivität

Prioritäten
Schutzgüter
Taktik basiert auf:
Gegenwärtigem und zu erwartendem
Feuerverhalten!
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• Direkt

• Indirekt

• Grundlegendes Ziel jeder Strategie der Feuerbekämpfung ist das Schaffen 
einer Kontrolllinie zur Eingrenzung des Brandes

• Jede Kontrolllinie muss an einem Ankerpunkt angefangen werden. Dies 
ist ein schon vorhandener Bereich mit wenig Brennmaterial (so wie z.B. 
eine Straße oder ein Weg, ein felsiges Gebiet, ein Fluss, oder schon 
verbrannte Fläche) der verhindert, dass das Feuer um das Ende / Anfang 
der errichteten Sicherheitslinie brennt und so aus der Kontrolllinie 
ausbrechen kann



A Phasen der Feuerbekämpfung

• Niederkämpfen des Feuers
• Eingrenzen des Feuers
• Nachlöscharbeiten

B Strategien
• Offensiv und Defensiv
• Direkter / Flankierender Angriff
• Parallelangriff
• Indirekter Angriff
• Kombinierte Methoden

C Löschmethoden
• Unterbrechung Sauerstoffzufuhr
• Abkühlen (Wasser)
• Entfernung des Brennmaterials

D Anlage von Kontroll-linien
• Ankerpunkte
• Arten von Linien

Photo: L. Pronto



37

Direktangriff

Anwendung: 

Das Feuer ist klein oder von geringer Intensität (Bodenfeuer) und 
Einsatzkräfte können die Feuerfront direkt bearbeiten

Die offensive Direktangriffsstrategie zeichnet sich dadurch aus, dass ganz 
in der Nähe oder direkt am aktiv brennenden Feuer gearbeitet wird: um 
das Feuer zu kühlen, zu ersticken oder von unverbranntem Brennmaterial 
zu trennen - mit anderen Worten, eine Kontrolllinie entlang des 
Feuerumfangs zu errichten, um eine Ausbreitung des Feuers sofort zu 
verhindern. Diese Strategie wird bei Waldbränden mit geringer Intensität 
angewendet, die von den Einsatzkräften leicht und sicher erreicht werden 
können. (z.B. Bodenfeuer in lichtem Kiefernwald mit relativ geringer 
Brandlast am Boden)
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Direktangriff
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Vorgehensweise:

Beginnen Sie die Anlage der Kontrolllinie an einem Ankerpunkt (z. B. an einer Straße, einem Bach oder einer 

verbrannten Fläche, um die Gefahr zu minimieren, vom Feuer eingeschlossen zu werden). Am sichersten ist es, 

mit Anlage einer Kontrolllinie in der Nähe des rückwärtigen Teils des Feuers zu beginnen und sich entlang der 

Flanken des Feuers in Richtung der Front zu bewegen. Der Versuch eines Frontalangriffs ist unklug und 

gefährlich (!), es sei denn, das Brandverhalten ist wirklich minimal (d. h. weniger als 0,5-1 Meter Flammenhöhe 

oder Schwelbrand). Werfen Sie sämtliches unverbranntes Material an der Außenseite der Kontrolllinie. 

Wann zu verwenden:  

Das Feuer ist klein oder von geringer Intensität (an der Oberfläche oder am Boden) und die Einsatzkräfte können 

sicher direkt am Feuer arbeiten 

Vorteile:  

- Begrenzt die Möglichkeit, dass das Feuer an Dynamik oder Größe gewinnt (weniger verbrannte Fläche) 

- Eliminiert den Bedarf an komplexeren Brandbekämpfungsstrategien (Vor- und Ggenfeuer, indirekter Angriff , 

Anlegen von grossen Schneisen) 

- Wenn nötig, kann man in den bereits verbrannten Bereich flüchten ("ein Fuss im Schwarzen") 

- Sicherster Arbeitsplatz (bei Angriff von hinten entlang der Flanken) 

Nachteile: 

- Einsatzkräfte arbeiten direkter in Hitze und Rauch 

- Kontrolllinie folgt in der Regel dem Feuerrand (ist unregelmäßig und daher länger) 

- Nutzt nicht die Vorteile vorhandener Feuerbarrieren (natürliche oder künstliche) 

- Das Arbeiten direkt am Feuer kann die Sicht oder das Bewusstsein für das Verhalten der Feuerfront undandere 

potenzielle Gefahren verringern

Achtung: Death by Powerpoint
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Flankierender Angriff, parallel

Die offensive Flanken-/Parallelangriffsstrategie zeichnet sich dadurch aus, 

dass die Kontrolllinie ungefähr parallel, aber gerade weit genug vom 

Feuersaum entfernt angelegt wird, um den Einsatzkräften ein effektives 

Arbeiten zu ermöglichen. Dadurch wird ein Teil der Hitze und des Rauchs 

vermieden. Diese Strategie wird bei Bränden mit geringer bis mittlerer 

Intensität gewählt oder bei Bränden, die zu gefährlich sind, um einen 

Direktangriff durchzuführen. Der Parallelangriff nutzt natürliche oder 

künstliche Barrieren (Weg, Gewässer, aber auch Schaumbarriere), die 

als Teil der gesamten Kontrolllinie fungieren; diese Methode ermöglicht 

es auch, nicht verbrannte Buchten in die Kontrolllinie einzubeziehen. Diese 

kleineren unverbrannten Bereiche zwischen Kontrolllinie und Hauptfeuer 

müssen dann allerdings oft durch Vorfeuer ausgebrannt werden. Der 

Abstand, in dem die Kontrolllinie vom Feuersaum errichtet wird, hängt vom 

Feuerverhalten, den aktuellen und erwarteten Wetterbedingungen, dem 

Gelände und der Art des Brennmaterials ab.
Anwendung: 

Das Feuer ist zu intensiv um es direkt zu bekämpfen. 



42

Flankierender Angriff, parallel



43

Vorgehensweise:

Beginnen Sie die Anlage der Kontrolllinie an einem Ankerpunkt (z. B. an einer Straße, einem Bach oder einer verbrannten Fläche, um die

Gefahr zu minimieren, vom Feuer eingeschlossen zu werden). Am sichersten ist es, mit Anlage einer Kontrolllinie in der Nähe des

rückwärtigen Teils des Feuers zu beginnen und sich entlang der Flanken des Feuers in Richtung der Front zu bewegen.

Finden Sie den bestmöglichen Kompromiss zwischen dem Arbeiten so nahe am Feuer, wie es sicher und effektiv ist, und dem nötigen

Abstand, um natürliche oder künstliche Barrieren zu nutzen. Begradigen Sie die Kontrolllinien über unverbrannte Buchten hinweg, indem

Sie sie diese ausbrennen, während die Kontrolllinie fortschreitet ("bring the black with you"). Überwachen Sie das Hauptfeuer sorgfältig

auf Änderungen in Richtung oder Intensität.

Wann zu verwenden:

Das Feuer ist zu intensiv, die Einsatzkräfte können also nicht direkt an den Flammen arbeiten. Auch wenn die Feuerfronten und -Flanken

nicht „in einer Linie“ sondern unregelmässig brennen, kann es sich lohnen die Kontrolllinie etwas mit Abstand (und gerader) anzulegen

als dem Feuersaum zu folgen.

Vorteile:

- Durch das Begradigen der Kontrolllinie über unverbrannte Buchten wird die Zeit bzw. der Arbeitsaufwand für die Fertigstellung der Linie

reduziert

- Dynamische Angriffsstrategie, die es den Einsatzkräften ermöglicht, sich ändernden Bedingungen (Sicherheitsvorkehrungen,

Feuerverhalten usw.) taktisch anzupassen, direkter oder weniger direkt vorzugehen

- Falls erforderlich, können Einsatzkräfte immer noch in verbrannte Bereiche flüchten (Rückzug „ins Schwarze“)

Nachteile:

- Feuerwehrleute sind immer noch Hitze und Rauch ausgesetzt

- Erhöhte Komplexität der Brandeindämmung durch Ausbrennen, verteidigen und halten der Linie, etc.

- Es kann mehr Personal erforderlich sein, um zeitgleich eine Kontrolllinie zu tablieren, Buchten auszubrennen und zu überwachen

- Unverbranntes Brennmaterial kann zwischen dem Hauptfeuer und den Einsatzkräften verbleiben

- Parallele Kontrolllinien sind etwas riskanter (wenn sie nicht ausgebrannt sind); das Feuer hat mehr "Raum", um auf Wetter,

Brennmaterial und Topografie zu reagieren, was die Möglichkeit des Ausbrechens erhöht
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Indirekter Angriff, defensiv

Anwendung: 

Das Feuer ist sehr intensiv oder breitet sich sehr schnell aus; 
Es gibt natürliche Barrieren oder andere Möglichkeiten, eine 
Linie zu errichten und auszubrennen, bevor das Hauptfeuer 
eintrifft. 

Die defensive indirekte Angriffsstrategie ist dadurch gekennzeichnet, dass die Kontrolllinie in 

beträchtlicher Entfernung vom aktiven Feuer entlang natürlicher oder künstlicher Feuerschneisen 

errichtet wird. Diese Taktik kann bei Bränden mit schlechtem Zugang, beträchtlicher Größe, 

schneller Ausbreitung oder hoher Intensität gewählt werden. Der Abstand, in dem die Kontrolllinie 

vom Feuer errichtet wird, hängt ab:

 vom Feuerverhalten, 

 den aktuellen und erwarteten Wetterbedingungen, 

 dem Gelände und der 

 Art des Brennmaterials zwischen dem Feuer und der geplanten Kontrolllinie

Einsatzkräfte müssen jedoch immer abschätzen, wie viel Zeit für das Schaffen einer Feuerschneise 

/ Anlage einer Kontrolllinie erforderlich ist, und dabei Topografie, Brennmaterial und das erwartete 

Feuerverhalten berücksichtigen. Diese Strategie wird verwendet, um bei intensiven Feuern die 

Sicherheit der Einsatzkräfte zu gewährleisten und um natürliche oder konstruierte Feuerschneisen 

zu nutzen. Um das Feuer mit dieser Methode unter Kontrolle zu bringen, muss das Brennmaterial 

zwischen der indirekten Kontrolllinie und dem aktiven Feuer ausgebrannt werden (mit einem Vor-

oder Gegenfeuer). 
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Indirekter Angriff, defensiv



46

Indirekter Angriff, defensiv
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Wann zu verwenden:

 Das Feuer ist sehr intensiv oder breitet sich sehr schnell aus; 

 es gibt natürliche Hindernisse oder andere Möglichkeiten, eine Kontrolllinie zu errichten und diese 

auszubrennen, bevor das Hauptfeuer eintrifft;

 es gibt nicht genügend Personal, um eine andere Methode anzuwenden.

 Die brennende Fläche ist munitionsbelastet, Direktangriff daher nicht zulässig

Vorteile:

 Die Einsatzkräfte arbeiten nicht direkt in Hitze und Rauch, dies reduziert die Gefahren, die in der Nähe des 

Feuers bestehen 

 Gibt den Einsatzkräften mehr Zeit, die Kontrolllinien zu verstärken, Strategien und Taktiken (neu) zu bewerten 

oder auf Veränderungen im Feuerverhalten zu reagieren 

 Nutzt die Vorteile veränderter Brennmaterialarten, eliminiert die Unregelmäßigkeit von Kontrolllinien und 

verringert die Gefahr von Flugfeuern (spot fire) 

 Nutzt natürliche und vorhandene Barrieren (Strasse, Fluss, Golfplatz) 

 Kontrolllinie kann in günstiger Topografie platziert werden

Nachteile: 

- Indirekter Angriff vergrößert die Gesamtfläche des Feuers

- Hohes Maß an Erfahrung/Expertise erforderlich

- Die Löscharbeiten können länger dauern (man muss warten, bis das Feuer von selbst ausbrennt) 

- Erhöhte Komplexität des Einsatzes durch Vorfeuer, Halten und Verteidigen der Linie usw.; außerdem 

können Vor- und vorallem Gegenfeuer fehlschlagen (da sie größer sind) 

- Erhöhtes Risiko, vom Feuer eingeschlossen zu werden (Aufbau der Kontrolllinie und das Ausbrennen 

können unvollständig sein, bevor das Hauptfeuer die Kontrolllinie erreicht) 

- Das Feuer kann seine Richtung ändern (Wettervorhersage beachten!!)

- Unverbranntes Brennmaterial kann zwischen dem Hauptfeuer und den Einsatzkräften verbleiben
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Flammenlänge (Meter) Feuerverhalten Empfohlene Strategie und Taktik

0 – 0.5m
Schwelbrand oder Bodenfeuer sehr geringer 
Intensität. Feuer kann von selbst erlöschen.

Direktangriff oder keine Aktion, aber Überwachung je 
nach Standort/Situation

0.5 – 1.5m Bodenfeuer geringer Intensität

Direktangriff mit Handwerkzeugen (Feuerpatsche, 
Ruscksackspritze, Spatenschaufel und Laubbläser) sollte 
sicher und effektiv sein

1.5 – 2.5m
Mittlere Feuerintensität; zu intensiv, als dass die 
Einsatzkräfte nahe an den Flammen arbeiten 
können

Flankierender/paralleler Angriff ist am besten geeignet; 
Wasser, Fahrzeuge und schwerere Ausrüstung 
(Forstmulcher, Fräse, Pflug) ist wahrscheinlich nötig

2.5 – 3.5m
Hohe Feuerintensität; das Feuer ist zu intensiv, als 
dass die Einsatzkräfte nahe an den Flammen 
arbeiten könnten  

Flanken-/Parallelangriff empfohlen; zuverlässig 
ausreichende Wasserversorgung und andere schwere 
Ausrüstung erwünscht; ansonsten indirekter Angriff 
empfohlen

3.5 – 8m
Sehr hohe Feuerintensität; Einsatzkräfte müssen 
aus großer Entfernung arbeiten

Flanken-/Parallel- und indirekter Angriff; Vor- und 
Gegenfeuer-Taktik erforderlich; fortgeschrittene
Feuerlöschausrüstung erwünscht

8m+
Extreme Feuerintensität und -verhalten; 
Einsatzkräfte können nicht sicher eingreifen

Indirekter Angriff, wenn durchführbar; Einzelschutz von 
Infratsruktur (defensiver Schutz von Häusern z.B.); oder 
Rückzug in Sicherheit und Evakuierung des Bereichs; keine 
Aktion



Herzlichen Dank für ihre Zeit!

www.waldbrand-klima-resilienz.com

Alexander Held

EFI Resilience Programme


