Übung Silver Arrow 2016:
ABC - Abwehr dekontaminiert US-Marines
Adazi, Lettland, 26.10.2016.
Die deutschen Soldaten der ABCAbwehrtruppe üben bei Silver Arrow stets mit
anderen Nationen zusammen. Die US-Marines
konnten sich bereits auf die deutschen
Streitkräfte verlassen, als es um die
Dekontamination ihrer Soldaten und Fahrzeuge
ging. Im Zuge schwerer Gefechte zur
Verteidigung wurden die US-Marines mit
Giftstoffen kontaminiert. Um die Kampfkraft
aufrecht zu erhalten, beantragen sie die
Unterstützung der Profis für solche Fälle: Der deutschen ABC-Abwehrtruppe
Kontaminiert: Der Humvee der US-Marines vor der Unterbodenreinigung. (Quelle:
Bundeswehr/Hänsel)
.

Entgiftung der Fahrzeuge nach dem Gefecht
Um die amerikanischen Kameraden zügig wieder fit für das Gefecht zu machen, wird rasch
ein Truppenentgiftungsplatz in der Nähe der kämpfenden Truppe eingerichtet. Zunächst
reinigt dort ein sogenanntes Hydroschild die Unterböden der Fahrzeuge, dann geht es weiter
zum Dekontaminierungsfahrzeug des Typs TEP 90, wo die Fahrzeuge unter Hochdruck mit
einer entgiftenden Substanz behandelt werden. Während diese Substanz einwirkt, werden die
Innenräume gegebenenfalls auch entgiftet.

Nicht nur sauber, sondern rein muss es sein
Im Anschluss geht es nun zur Nachbehandlung, bei der die Fahrzeuge mit Hochdruck durch
Wasser von den entgiftenden Substanzen befreit werden. Sobald dies geschehen ist, können
die Fahrzeuge gegebenenfalls repariert und neu bewaffnet werden, sodass sie dann auf
direktem Wege wieder im Gefecht eingesetzt werden können.

Mit Hilfe des Dekontaminationsfahrzeugs TEP 90 wird ein Humvee der US-Marines mit
entgiftenden Substanzen behandelt. (Quelle: Bundeswehr/Hänsel)

Neue Einkleidung kontaminierter Soldaten
Da die US-Marines auch außerhalb von Fahrzeugen kontaminiert wurden, durchlaufen diese
parallel zur Fahrzeugentgiftung einen ähnlichen Prozess. Zuerst werden die Stiefel mit einer
entgiftenden Substanz gewaschen und dann alle Ausrüstungsgegenstände zur
Dekontamination abgegeben. Dann werden die ABC-Schutzausstattung sowie Stück für Stück
alle weiteren kontaminierten Bekleidungsstücke mit kameradschaftlicher Hilfe abgelegt.
Frisch geduscht, mit neuer Bekleidung und dekontaminierter Ausrüstung, können die USMarines ihren Auftrag nun weiter ausführen.

© Bundeswehr/Hänsel Für die Dekontaminierung der US-Marines wird ein
Truppenentgiftungsplatz eingerichtet.

