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Löschmittel

Verbot schädlicher
Löschmittel
Umweltaufl agen erfordern das Auswechseln umweltschädlicher
Löschmittel, wie beispielsweise solche aus Halon, durch offiziell
vom Bund zugelassene Alternativen.

,r'Tania Llenhard
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Juni 2a24 dürf en ke ne Löschmitte mehr verwendet

werden, d e ozonsch chtabbauend oder in der Luft

stabl
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Das Cesetz st ln der Chemi<a ien-Rls <oredu <t ons-Verordnung
(ChemRRV) des Bundes festgehalten und betrfft vor allem
Bootse gner. Denn solche Löschm tte kommen vorwiegend in
fixen Löschanlagen vor, w e sle auf Booten oder in Serverräumen
zu finden srnd. «Es geht in erster Linie um Boote, bei denen

automatrsche Löschan agen vorgeschrieben sind.

1(

einere Boote

mit Handfeuer öscher tang ert es nicht, da hier grundsätzlich

2-kg-ABC-Pu ver öscher vorgeschrieben s nd», erklärt Beat
Schmld von der ( A Blöchl ger AC, e n auf Brandschutz
spezia is ertes Unternehmen Die fur die Sch fffahrts <ontro le
zuständigen Amter der (antone machen d e E gnerinnen se t

einiger Zeit darauf aufmerl<sam, das Ausr,vechseln
Löschm

ttels in Angr ff zu nehmen.

«

des

ch l<ann nicht genau

aufw e vle en Booten der Wechsel noch bevorsteht.
Dasw rd s ch in den kommenden Monaten ze gen», so Schmld.
N cht a le Werften handhaben die Angelegenhe t g e ch

ernschätzen.

GANZtr
BENZIN ODER ELEKTRO,
KAUFEN ODER MIETEN,
GANZ ODER GAR NICHT.
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Beispiel einer fix installierten Löschanlage im Motorraum.

O2 Um einen Brand

zu verhindern, lohnt sich das lnstallieren einer

automatisch auslösenden Löschanlage im Motorraum auch bei
Booten, bei denen eine solche Löschanlage nicht gesetzlich
vorgeschrieben ist.

«Einige

Werften lassen die alten Anlagen so lange drin, wie die

l(undschaft es wünscht bzw. bis der Stichtag in knapp drei
Jahren kommt. Andere empfehlen, bereits früh auf ein umweltverträglicheres Löschmittel umzusteigen.» Dre Löschmittel mit
verbotenen 5ubstanzen (bspw. Halon oder HFC-227, auch
bekannt unter dem Namen FM200) müssen fachgerecht entsorgt
oder rezykliert werden. «Das Ausser-Betrieb-Nehmen der alten
und der Einbau der neuen Anlage sollten von einer Fachperson
der Werft vorg€nomrnen werden», sagt Schmid.

Novec-Gas
Die l(. A. Blöchliger AC bietet als Alternative zum bereits
verbotenen Halon das Novec-Cas. «Novec hat eine bessere
Löschkraft als beispielsweise COr. Das Novec-Cas stamrnt ursprung ich aus der US Marine», erläutert Schmid. Dle Aufgabe
seiner Firma ist es, die (undschaft darüber zu beraten, we che

Crösse und welches Volumen die Löschan age im jeweiligen
Boot haben muss. Die Novec-Feuerlöschanlagen von Sea-Fire
werden direkt im Motorraum montiert und lösen automatisch
bei ErreichungderAuslösetemperaturaus DerVorteil von Cas
gegenüber Pulver, wie es in Handfeuerlöschern zum Einsatz
kommt, liegt auf der Hand: Es hinterlässt keine Spuren und somrt keine Löschschäden. «Zudem ist Novec unschädlich für
Menschen, wenn sie es einatmen obwohl dies ja kaum
vorl<ommt, da das Löschmittel im Motorraum montiert ist»,
sagt Schmid. Die l( A BlöchligerAC ist in der ganzen 5chweiz
tätig und betreibt 45 Regionalagenturen, um schne und flexibe
auf Anfragen reagieren zu können. {

BOOTE, FÜR ERLEBNISREICHE
TAGE AUF DEM WASSER.

