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Professioneller Sichtschutz sorgt für Sicherheit an Einsatzorten von Feuerwehr und Rettungsdiensten

Gaffern das Gaffen vergällen
Die Medien berichten fast täglich von Gaffern, die bei
Verkehrsunfällen durch ihr rechtswidriges Verhalten die
Privatsphäre der Unfallopfer verletzen und eine große
Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer darstellen. Doch
viele im Einsatz befindliche Systeme sind nicht geeignet,
die Unfallstelle schnell vor unerlaubten Blicken
abzusichern.
Ihrem Leitbild gerecht werdend
– mit ihren Produkten für Sicherheit auf öffentlichen Straßen zu
sorgen – hat sich Bucher Municipal aus Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf) nun dieser Problematik angenommen und innerhalb kürzester Zeit ein System namens I-SHIELD in Zusammenarbeit mit Rettungspersonal entwickelt. Dieser vielversprechende
Name steht für eine mobile Sichtschutzwand, die im Vergleich zu
vorhandenen Systemen deutlich
schneller, einfacher und sicherer
aufgestellt ist und unerwünschte
Blicke effektiv verhindert.
Die Probleme vorhandener
Sichtschutzsysteme sind vielfältig.
Durch das oftmals hohe Gewicht
sind mindestens zwei Personen
erforderlich, die in Handarbeit
Element für Element vom Anhänger nehmen und sie dorthin tragen
müssen, wo sie benötigt werden.
Das ist sehr zeitaufwändig, körperlich belastend und zusätzliches
Personal wird gebunden, welches
durch den Verkehrsfluss zudem
hohen Gefahren ausgesetzt wird.
Da diese einzelnen Elemente
noch dazu sehr schwer und sperrig sind, werden oftmals große
LKW benötigt, um sie zum Einsatzort zu transportieren. Doch
Rettungsgassen sind meistens nur
sehr schmal und gerade für große
LKW verlängert sich die Anfahrtszeit zum Einsatzort dadurch drastisch. Hinzukommt, dass diese

Systeme in ihrer Anschaffung
meist sehr kostenintensiv sind
und aufgrund des benötigten Lagerplatzes hohe Einlagerungskosten verursachen.
Bekannte aufblasbare Systeme
nehmen zwar wenig Lagerplatz in
Anspruch, jedoch ist das Bedienpersonal während des Aufbaus gefährdet und das System kann stets
nur als Ganzes und nur in linearer
Ausrichtung verwendet werden.
Genau hier setzt das innovative,
vollkommen neu entwickelte
I-SHIELD System von Bucher
Municipal an. Dabei handelt es
sich um eine mobile, halbautomatische Sichtschutzwand, die als
kompakte Einheit bequem auf
dem I-SHIELD PKW-Anhänger
transportiert wird. Die Sichtschutzwand ist in mehrere Felder,
die sogenannten Sektionen, unterteilt. Jedes dieser Felder hat
eine Länge von 3,40 Meter und
eine Höhe von 2,10 Meter und ist
aus einem sehr flexiblen und widerstandsfähigen HDPE-Gewebe
gefertigt. Zwischen jedem dieser
Felder sorgt ein robustes Standelement für die nötige Stabilität
auch bei starken Windeinflüssen.
Die komplette Einheit besteht aus
neun Feldern und bringt es damit
auf eine Gesamtlänge von 30 Metern. Auf dem PKW-Anhänger
können insgesamt zwei dieser
Einheiten nebeneinander transportiert werden. Somit ist es im
Bedarfsfall möglich, innerhalb

kürzester Zeit auf einer Gesamtlänge von 60 Metern eine Barriere
gegen ungewollte Einblicke zu
schaffen. Wird nur eine Einheit
mit 30 Metern auf dem Anhänger
mitgeführt, kann auf der freien
Anhängerfläche
zusätzliches
Equipment zur Verkehrsabsicherung des I-SHIELDs transportiert
werden.
Das I-SHIELD zeichnet sich
durch seine einzigartige Auf- und
Abbautechnik aus. Der Fahrer positioniert dazu den Anhänger an
der Stelle, an welcher der Sichtschutz beginnen soll, fährt den
ersten Stützfuß über die beiden
Auffahrrampen vom Hänger und
positioniert diesen am Startpunkt
des gewünschten Schutzbereiches. Danach fährt er mit seinem
PKW in Schrittgeschwindigkeit
entlang des geplanten Zaunverlaufes. Element für Element wird
automatisch vom Hänger gezogen
und stellt sich exakt in Fahrtrichtung auf. Ein vollautomatisches
Scherensystem sichert dabei jedes
einzelne Element zusätzlich gegen
hohe Windeinflüsse und sorgt für
die nötige Stabilität. Zusätzlich
hält eine optionale Rückfahrkamera den Fahrer über den Entladevorgang auf dem Laufenden.
Nachdem eine komplette Einheit
aufgestellt wurde, kann auf
Wunsch im Anschluss auch eine
zweite Sichtschutzeinheit an die
bereits bestehende angereiht werden, um eine Gesamtlänge des
Zaunes von insgesamt 60 Metern
zu erreichen. Kürzere Sichtschutzlängen sind jederzeit möglich, da der Aufbau nach jedem
einzelnen Feld abgeschlossen
werden kann. Auch ein Aufbau
um die Kurve oder Ecke ist durch
die modulare Konstruktion gewährleistet. Der Abbau des Systems erfolgt dann bequem über

Hier gibt’s nix zu sehen! Die
neuen I-SHIELD Sichtschutzzäune setzen konsequent auf einen
bestmöglichen Schutz der Privatsphäre von Rettern und Geretteten. FOTOS BUCHER MUNICIPAL

eine auf dem Anhänger montierte,
elektrische Seilwindenkonstruktion, welche Element für Element
zurück auf den Anhänger befördert. Bequemer, zeitsparender und
sicherer kann das Aufstellen eines
Sichtschutzzaunes nicht funktionieren.
Die neuen I-SHIELD Sichtschutzzäune von Bucher Municipal setzen konsequent auf einen
bestmöglichen Schutz der Privat-

sphäre von Rettern und Geretteten. Die unübertroffen kurzen
Aufbauzeiten von gerade einmal
fünf Minuten für eine 30 m lange
Sichtschutzbarriere sorgen für
eine schnelle Absicherung des
Einsatzortes. Dabei ist das System sehr flexibel im Aufbau und
unterstützt die Rettungskräfte, indem diese ungehindert am Unfallort Hilfe leisten können. Zudem
kann der Auf- und Abbau von ei-

ner einzelnen Person durchgeführt und die gesamte Sichtschutzeinheit platzsparend auf
dem PKW-Anhänger verstaut
werden. Ein zusätzlicher Lagerplatz wird daher nicht benötigt.
Das neue I-SHIELD von Bucher
Municipal ist somit die ideale
und dabei kostensparende Lösung zur schnellen Absicherung
von Unfallstellen.

das Technische Hilfswerk und das
Medizinische Katastrophen-Hilfswerk Deutschland. Der Freistaat
hat die federführend vom BRK vorangetriebenen Planungen für das
neue Ausbildungszentrum bereits
jetzt mit rund 340 000 Euro unterstützt und wird nun auch die Umsetzung des Projekts finanziell unterstützen. Das dazu vom BRK
entwickelte Stufenkonzept sieht

in einer ersten Phase vor, durch
den Umbau einer vorhandenen
Halle in Windischeschenbach bereits ab Ende 2018 realitätsnahe
Übungen zu ermöglichen. Ab
2019 soll dann ein modernes
Schulungs- und Trainingszentrum
mit Indoor- und Outdoor-Flächen
entstehen, das den Einsatzkräften
vielfältige Übungsmöglichkeiten
und Einsatzszenarien bietet. > BSZ

> THOMAS KÖLBL

Ausbildungszentrum des Bayerischen Roten Kreuzes für besondere Einsatzlagen entsteht in Windischeschenbach

Besserer Schutz bei Katastrophen und Terror
Der Ministerrat hat im Dezember 2017 beschlossen, die Ansiedlung des neuen „Ausbildungszentrums für besondere Einsatzlagen“ des Bayerischen Roten
Kreuzes (BRK) in der Oberpfalz
finanziell zu fördern. Das neue
Schulungs- und Trainingszentrum
entsteht in Windischeschenbach
(Landkreis Neustadt an der
Waldnaab).

„Windischeschenbach
steht
künftig für eine Helferausbildung
auf absolutem Topniveau. Die
heutige Entscheidung ist außerdem ein starkes Signal für die gesamte nördliche Oberpfalz“, so
Bayerns Innenminister Joachim
Herrmann (CSU). Immer häufiger
stellen ihm zufolge Naturkatastrophen oder Terroranschläge wie in
Ansbach und Würzburg die frei-

willigen Hilfsorganisationen vor
neue Herausforderungen. „Unser
gemeinsames Ziel ist daher eine
noch bessere Ausbildung ehrenamtlicher Einsatzkräfte für besondere Katastrophen- oder Terrorsituationen. Das hochmoderne
Ausbildungszentrum, das in Windischeschenbach entsteht, wird
dafür neue Maßstäbe setzen“, so
der Minister.

Das Schulungs- und Trainingszentrum soll allen Mitgliedern der
„Arbeitsgemeinschaft
Bevölkerungsschutz“ offenstehen. Profitieren werden also alle in Bayern
tätigen freiwilligen Hilfsorganisationen, das heißt das BRK, der Arbeiter-Samariter-Bund, der Malteser-Hilfsdienst, die JohanniterUnfall-Hilfe und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft sowie
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Das Führen eines Feuerwehrfahrzeuges unter Einsatzbedingungen
stellt an die Fahrer sehr hohe Anforderungen. Bei speziellen Fahrsicherheitstrainings werden den Fahrern
von Einsatzfahrzeugen theoretische
Kenntnisse über die Fahrphysik und
insbesondere praktische Fähigkeiten
und Fertigkeiten vermittelt, um auch
in schwierigen Verkehrssituationen
während der Einsatzfahrt richtig reagieren zu können. 2010 wurde das
Fahrsicherheitstraining für Freiwilli-

ge Feuerwehren als Projekt gestartet, um in einem Zeitraum von drei
Jahren die Planung, Umsetzung und
den Erfolg überprüfen zu können.
Da sich dieses Präventionsangebot
als äußerst erfolgreich herausgestellt
hatte, wurde es bis 2017 immer wieder verlängert.
Aufgrund der anhaltend großen
Nachfrage und den hervorragenden
Rückmeldungen, hat die Selbstverwaltung der KUVB (Kommunale Unfallversicherung Bayern) beschlos-

sen, die Unterstützung der Fahrsicherheitstrainings künftig als fortlaufendes Präventionsangebot unter
den
Qualifizierungsmaßnahmen
aufzunehmen.
Die Inhalte dieser Fahrsicherheitstrainings weisen einen engen Bezug
zur Einsatzpraxis auf und werden
auf den Einsatzfahrzeugen der eigenen Feuerwehr durchgeführt. An
diesen bezuschussten Trainings können alle Feuerwehrangehörigen der
Freiwilligen Feuerwehren in Bayern

teilnehmen, die als Maschinist auf
Einsatzfahrzeugen (ab TSF-Einsatzfahrzeug) eingesetzt werden und im
Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis
für das entsprechende Fahrzeug
sind.
Die Verteilung der Trainingskontingente erfolgt zu Beginn jedes Jahres
über die Bezirksfeuerwehrverbände.
Mehr
Informationen
unter:
www.kuvb.de/praevention/betriebsarten/feuerwehren/fahrsicherheitstraining/

