
Von Johannes Fuchs

Regen. Jetzt brennt’s auch
noch im Regener Tunnel?! Meh-
rere Augenzeugen haben am
Dienstagvormittag Alarm ge-
schlagen, als sie Rauchschwa-
den aus dem östlichen Tunnel-
ausgang steigen sahen. Doch der
Rauch war Teil des gewaltigen
Sicherheits-Konzepts, das der-
zeit in der gesperrten Röhre um-
gesetzt wird. Die imposante Feu-
ershow im Tunnel bekamen in-
des nur einige Regener Feuer-
wehrler zu sehen.

Ein Szenario, das man als Au-
tofahrer nicht erleben möchte:
Die Lüfter im Tunnel dröhnen
bedrohlich, aus einem Auto-
wrack schlagen meterhohe
Flammen. Dazu steigt Rauch auf
und erfüllt in kurzer Zeit den
Raum unter der Tunneldecke.
An der Fluchtweg-Türe blitzt ein
Alarmlicht. „Feuer im Tunnel!“
ertönt es überdeutlich aus den
Lautsprechern, immer wieder.

Ausgelöst hat dieses Szenario
ein Team von der Fachhoch-
schule Aachen, das sich das
staatliche Bauamt für den
Brandversuch zu Hilfe geholt
hat. Uta Harmuth ist mit zwei
Kollegen und einem verwegenen
Fahrzeug-Gespann angerückt.
Ein ausgebranntes Schrottauto
steht auf dem vorderen Teil des
Hängers, der hintere Teil ist voll-
gepackt mit Gasflaschen, Com-
putern, Elektronik und dem
Raucherzeuger. Der arbeitet mit
medizinischem Weißöl. Dem-
entsprechend ist der Rauch
nicht gesundheitsschädlich, ver-
sichern die Aachener Experten,
und tatsächlich lässt es sich in
dem testweise verqualmten Tun-
nel leidlich gut aushalten.

An der Tunneldecke verläuft
auf ganzer Länge ein Brandmel-
dekabel, bestückt mit Hitze-
Sensoren im Halbmeter-Ab-
stand. Der Gesetzgeber regelt
exakt, wann sie zu reagieren ha-
ben. „Ein Fahrzeugbrand mit
mindestens fünf Megawatt Leis-
tung“, listet Gunter Richartz auf,
„Luftzug mit sechs Metern pro
Sekunde, Auslösung nach maxi-
mal einer Minute.“ Richartz hat
für die Firma Rücker & Schinde-
le die Tunnel-Technik geplant.
Ebenso interessant ist für Ri-
chartz auch, wie sich der Rauch
ausbreitet, wie er sich unter Ein-
wirkung der Lüfter bewegt. Hei-
kel ist vor allem die sogenannte
Selbstrettungsphase: Bis die
Feuerwehr eintrifft, müssen die
Kraftfahrer genügend Sicht und

Luft haben, um die Ausgänge er-
reichen zu können. Volle Lüfter-
leistung wäre hier fatal: Der
Rauch wird bis zum Boden her-
unter verwirbelt, das Feuer eher
noch angefacht.

Über dem lodernden Schrott-
auto ragt eine ganze Reihe von
Temperaturmessstäben in die
Luft. Denn der Test muss einen
Spagat leisten: Die Hitze muss
einigermaßen realistisch sein,
zugleich dürfen aber die emp-
findlichen Leitungen an der De-

cke nicht beschädigt werden.
Deshalb sind die Gerätschaften
von der FH Aachen so gefragt:
Die Hitze lässt sich genau regeln,
spüren die Sensoren mehr als
120 Grad, dann wird die Gaszu-
fuhr im Autowrack gedrosselt.
„Bei einem Benzin-Brand
brennt das Feuer einfach ab“,
sagt Richartz, „da können Sie
nichts mehr regeln.“ Schäden an
der Asphaltfläche und an der
Decke, Ruß und Gestank wären
die Folge.

Zwei Mal haben die Aachener
ihre Apparatur am Dienstag ge-
startet. Am Vormittag nahe dem
Ostportal des Tunnels, also ein
eher leichter Fall. Hier war der
Rauch schnell aus der Röhre
vertrieben. Am Nachmittag
wählte man die ungünstigte Va-
riante eines Brandes: Mit dem
Herd in der Betriebsbucht in
der Tunnelmitte. Noch dazu
kehrten die Techniker mitten
im Brand die Schubrichtung der
Lüfter um. Mit dem Ergebnis

war Richartz sehr zufrieden,
Uta Harmuth und Tunnel-Ma-
nager Max Drexler vom staatli-
chen Bauamt ebenso. „Wir
hatten immer mindestens 50
Meter weit Sicht, das war ok“,
meinte Harmuth. Und man
blieb deutlich unter einer
Minute bis zum Alarm. Richartz
fand auch die Wirkung der
Lüfter sehr überzeugend: „Wir
müssen ja immerhin 55
Tonnen Luft im Tunnel bewe-
gen.“

Auf Knopfdruck: Flammendes Inferno
Am Dienstag stieg im Regener Tunnel der Rauch auf: Das Bauamt führte den vorgeschriebenen Brandversuch durch

Viel Rauch im Tunnel der Regener Umgehung: Am Dienstag war die Brandversuchs-Apparatur der Fachhochschule Aachen im Einsatz.

Nach zwei Test-Durchgängen zufrieden: Uta Harmuth von FH Aa-
chen und Gunter Richartz, der Planer der Tunnel-Technik. − F.: Fuchs

Meterhohe Flammen, die aus einem Autowrack schlagen, gehören
zum Versuch. Denn die Brandmeldeanlage reagiert auch auf Hitze.


