
Mitunter müssen ge-
schlägerte oder durch
Naturereignisse ge-

fällte Baumstämme aus un-
wegsamem Gebiet abtrans-
portiert werden. Eine Metho-
de, das zu erleichtern, ist das
Sprengen des Stammes in
Längsrichtung. Die her-
kömmliche Vorgangsweise
besteht darin, in den Stamm
Löcher zu bohren, diese mit
Sprengstoff zu laden, zu ver-
dämmen und dann zu zün-
den. Der Stamm wird der
Mitte nach aufgerissen. 
Der Sprengsachverständi-

ge Christian Baumann, Leiter
der Landesstelle Oberöster-
reich des Verbandes der
Sprengbefugten Österreichs,
hat eine neue Methode ent-
wickelt: Kettensäge statt
Holzbohrer. Das von Bau-
mann in der Ausgabe Sep-
tember 2013 der Verbands-
zeitschrift „Der Sprengbe-
fugte“ vorgestellte Verfahren
besteht darin, mit der Ketten-
säge in der Längsrichtung
des Stammes senkrecht bis
zur halben Stammstärke
Schlitze einzuschneiden. Bei
bis zu vier Metern Stamm-
länge genügen zwei Öffnun-
gen, bis acht Meter sind vier
Schlitze erforderlich. Die La-
deräume werden mit einer
biegsamen Sprengschnur,
Gewicht 12 g/lfm, gefüllt, in-
dem die Sprengschnur in auf-
einanderliegenden Windun-
gen in die Schlitze eingelegt
wird. Bei einem Stamm-
durchmesser bis 70 cm sind
etwa 1,5 bis 2,5 Meter
Sprengschnur je Laderaum
erforderlich, bei einem
Durchmesser bis 130 Zenti-
meter zwischen 4,5 und 5,5
Meter. Die Ladungen werden
verdämmt und die Enden der
in die Schlitze eingelegten
Sprengschnüre gebündelt mit
einem sprengkräftigen Zün-

der versehen. Durch die De-
tonation der Ladungen wird
der Stamm in der Mitte ge-
spaltet. Der Streuflug ist ge-
ring und beschränkt sich auf
einige kleine Holzteile mit
geringer kinetischer Energie.
Das Holz ist zwar nur mehr
als Schleif- bzw. Brennholz
verwendbar, aber es kann
leichter abtransportiert und
rasch weiterverarbeitet wer-
den, sodass nicht mehr die
Gefahr besteht, dass sich
Waldschädlinge einnisten.
Beim 10. oberösterrei-

chischen Sprengtag, der am
28. Februar 2014 mit 120
Teilnehmern in der Bauaka-
demie in Steyregg bei Linz
stattgefunden hat, wurde die-
ses Sprengverfahren vorge-
führt. Weitere Vorträge be-
trafen sprengrechtliche sowie
Fragen des Arbeitnehmer-
schutzes bei Sprengarbeiten.
DI Martin Lang, VSÖ-Lan-
desgeschäftsstellenleiter Stei-
ermark, zeigte Gefahrensi-
tuationen auf und erläuterte
die entsprechenden Schutz-
vorschriften.

Felssprengung. Über eine
Felssprengung, die im Rah-
men eines Assistenzeinsatzes
des Bundesheeres durchge-

führt worden war, berichtete
Oberst Alfred Piberhofer
vom Militärkommando
Oberösterreich. Ein überhän-
gender, etwa 4,5 m³ großer
und 12 Tonnen schwerer
Felsbrocken, der bereits Ris-
se hatte, drohte, von einer
steilen Schlucht auf ein 130
Meter darunter liegendes
Einfamilienhaus zu stürzen.
Wegen der Gefahr von Streu-
flug schied der Einsatz von
brisanten Sprengstoffen aus.
Quellmittel wiederum hätten
keinen kontrollierten Absturz
ermöglicht, weshalb man
sich für den Einsatz von pa-
troniertem Nitrozellulosepul-
ver entschied, dessen Deto-
nationsgeschwindigkeit we-
sentlich unter der von brisan-
tem Sprengstoff liegt. In 18
Bohrlöcher wurden insge-
samt 540 Gramm des
Sprengstoffs eingebracht.
Vor dem Bohren der Löcher
– zur Durchführung der Ar-
beiten war Alpinausrüstung
erforderlich – wurde der Fel-
sen mit Stahlseilen gesichert.
Zum Auffangen der Bruch-
stücke und zum Schutz des
Hauses wurden in zwei Auf-
fangebenen zwischen Bäu-
men Spezialnetze aus Stahl-
seilen („Omeganetze“) ge-

spannt. Die Sprengung ver-
lief ohne Schäden zu verur-
sachen. Die Bruchstücke hat-
ten einen Durchmesser von
weniger als 50 Zentimeter
und wurden von den Auf-
fangnetzen gehalten.

Über Sprengen in heißen
Massen berichtete der
Sprengtechniker Franz Ober-
roithmayr (www.sprengtech-
nik.at). Heiße Massen sind
solche, bei denen die Tempe-
ratur der zu sprengenden Ma-
terialien über 75° C beträgt.
Die dafür entwickelten
Sprengverfahren kommen in
Betracht beim Wegsprengen
von Material in Hochöfen
(„Eisenbären“ als seitliche
Anschmelzungen von Schla-
cke, „Ofensau“ als Eisen-
block am Boden), bei Anpa-
ckungen in Müllverbren-
nungsanlagen und in Bio-
massekesseln oder zum
Sprengreinigen von E-Fil-
tern. Der Einsatz von
Sprengverfahren verkürzt die
Stillstandszeiten von Öfen
und Industrieanlagen, erhöht
deren Leistung bei laufen-
dem Betrieb und reduziert ei-
ne ansonsten schwere kör-
perliche Arbeit.
Einen Erfahrungsbericht,

wie in Hongkong Sprengar-
beiten erfolgen und auf wel-
che administrative Schwie-
rigkeiten diese stoßen, liefer-
te DI Mark Ganster (Austin
Powder GmbH). Mag. Maxi-
milian Ruspeckhofer, Sach-
verständiger für Sprengtech-
nik, referierte über Schwing-
geschwindigkeit. Die bei
Sprengungen gemessenen
Werte der Schwinggeschwin-
digkeit werden zur Beurtei-
lung herangezogen, ob be-
hauptete Schäden an Bau-
werken auf die Sprengung
zurückzuführen sind. 

Kurt Hickisch
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Vorbereitung zur Baumsprengung: Die Sprengschnur wird in
Windungen in die Schlitze eingelegt und dann verdämmt.

Ungewöhnliche Sprengverfahren
Baumstammsprengung, Felssprengung, „heiße Massen“: Experten berichteten beim 

„10. oberösterreichischen Sprengtag“ über ungewöhnliche Sprengmethoden.


