
Neben verschiedensten
Ausbildungs- und Ver-
tiefungslehrgängen auf

dem Gebiet des Sprengwe-
sens veranstalten Landesge-
schäftsstellen des Verbandes
der Sprengbefugten Öster -
reichs (www.sprengver-
band.at) auch Tagungen, bei
denen eine Übersicht über
aktuelle sprengtechnische
Fragen und Gelegenheit zum
Erfahrungsaustausch gebo-
ten wird. Der 11. oberöster-
reichische Sprengtag am 15.
Jänner 2016 in der Bauaka-
demie Oberösterreich, Lach-
statt/Steyregg, wurde vom
Landesgeschäftsstellenleiter
Christian Baumann eröffnet. 
Ing. Michael Bitto (GLS

Bau und Montage GmbH)
berichtete über die Spren-
gung einer Stahlrohrleitung
(„Düker“) unter der Traun.
Es handelte sich eigentlich
um ein „Herausschneiden“
von unter Wasser befindli-
chen Rohrleitungsstücken
unter Einsatz von Schneidla-
dungen. 
In Rankweil, Vorarlberg,

sollte eine Bruchwand von
30 Metern Höhe gesprengt
werden, wobei die Aufberei-
tungsanlage nur 20 Meter
entfernt war. Darüber refe-
rierte Richard Salzgeber von
der Keckeis GmbH & Co

KG. Gelöst wurde das Pro-
blem dadurch, dass ein obe-
rer Teil zuerst weggesprengt
wurde, dadurch am Boden
einen Schutzwall bildete,
und dann erst mit 16 Millise-
kunden Verzögerung der un-
tere Teil. Ermöglicht wurde
diese Präzision durch den
Einsatz elektronischer Zün-
dung – nach genauester Ver-
messung der Bruchwand.
Ing. Franz Schuster von

der SST-SchusterSpreng-
Technik GmbH berichtete
über eine ähnliche Präzisi-
onsarbeit: Am 6. Oktober
2014 wurde eine 109 Jahre
alte Eisenbahnbrücke bei St.
Pankraz-Steyrling gesprengt.
Um die Unterbrechung der
Bahnstrecke Graz-Linz so
kurz wie möglich zu halten,
wurde die neue Stahlbrücke
an Ort und Stelle so vorbe-
reitet, dass sie nach der
Sprengung der alten Brücke
quer auf neu errichtete Wi-
derlager verschoben werden
konnte. Der kürzeste Ab-
stand zwischen alter und
neuer Brücke betrug 2,25
Meter. Das Vorhaben lief
wie geplant ab.
Ing. Siegfried Hörschlä-

ger vom Landesfeuerwehr-
kommando (LFK) Ober-
österreich stellte die Spreng-
ausbildung beim LFK OÖ

und interessante Einsatzfälle
vor, wie die Sprengung eines
Kühllagerhauses in Linz in
nächster Nähe von Wohnge-
bäuden.
DI Bernd Doppler, Leiter

der Landesgeschäftsstelle
Vorarlberg des österreichi -
schen Sprengbefugtenver-
bandes und Leiter von
Spreng- und Pyrotechnik-
lehrgängen (www.doppler-
seminare.at) gab Einblicke,
wie und unter welchen Um-
ständen in Asien pyrotechni-
sche Gegenstände hergestellt
werden, etwa Kugelbomben
bis zu einer Größe von 1,2
Metern. Oberleutnant Ale-
xander Baumann (Bundes-
heer) berichtete über Zu-
trittssprengungen im militä-

rischen Bereich. Sprengstof-
fe können ein Mittel sein,
sich überraschend Zutritt zu
Räumlichkeiten zu verschaf-
fen, und zwar, anders als
beim Einsatz von schwerem
Brechwerkzeug, aus sicherer
Deckung heraus. Dabei
kommt vor allem die elektri-
sche Zündung in Betracht.
Die Zündung mit einer Zeit-
zündschnur (Leitfeuerzün-
dung) ist hinsichtlich des
Zeitpunkts der Auslösung
der Sprengung zu unpräzise.
Je nach der Bauart der Tü-
ren, über die das Eindringen
erfolgen soll, können Ladun-
gen punktuell beim Schloss
oder bei Mehrfachverriege-
lungen als Schneidladungen
über die ganze Höhe der Tür
angebracht werden.
Bei der praktischen De-

monstration an zwei im Frei-
en aufgebauten Türen wur-
den bei der einen am Schloss
einige Dekagramm militäri-
scher Sprengstoff als Punkt-
ladung aufgesetzt. Bei der
zweiten wurden einige kurze
Stücke Sprengschnur als
Schlaufe über den Türdrü-
cker gehängt und mit Klebe-
band an der Tür befestigt. In
beiden Fällen wurde die Tür
im Schlossbereich durch-
schlagen und das Schloss
zerstört.           Kurt Hickisch
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Aufsprengen von Türschlössern mit wenigen Dekagramm militärischen Sprengstoffs sowie mit kurzen Stücken Sprengschnur.

Fälle aus der Sprengpraxis
Erfahrungsberichte aus der Praxis standen beim 11. oberösterreichischen Sprengtag 

am 15. Jänner 2016 in Lachstatt/Steyregg im Vordergrund.

Siegfried Hörschläger (LFK
Oberösterreich).


