EMERGENCY Walkthrough

für die englisch lokalisierte “ASCII”-Version. Hierbei gilt zu beachten, daß das Fahrzeug F201 Ambulanz in der lokalisierten Version eine Sanitäter-Einheit mehr aufnehmen kann als in der Originalversion. Dies bedeutet, daß die Aufstellungen der benötigten Fahrzeuge für die Originalversion nur zum Teil gültig sind!


ALLGEMEINES:
-	Es ist sinnvoll, folgende Einstellungen im Optionen-Menü zu verwenden, um so schnell wie möglich spielen und damit optimale Ergebnisse erzielen zu können:
-	Gamespeed: Niedrigste Einstellung.
-	Scrollspeed: Höchste Einstellung



Mission: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße
Walkthrough nicht nötig, da bereits eine Tutorial-Funktion im fertig lokalisierten Programm enthalten ist.


Mission: Wohnhausbrand
Walkthrough nicht nötig, da bereits eine Tutorial-Funktion im fertig lokalisierten Programm enthalten ist.


Mission: Bergsteiger wird vermißt
Walkthrough nicht nötig, da bereits eine Tutorial-Funktion im fertig lokalisierten Programm enthalten ist.

4. Mission: Formula 1 Rennen

	 Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal

-	F102 mit 2 norm. Feuerwehrmännern (2)
-	F104 mit 1 norm. Feuerwehrmann (2)
-	F201 mit 1 Arzt, 2 Sanitäter-Einheiten (2)
-	F110 (3)

	 Vorgehensweise

-	Alle Fahrzeuge auf der Strecke versammeln.
-	Ein F102 auf dem Grün direkt neben dem ersten Reifenstapel in der Nähe der Einfahrt zur Rennstrecke parken. Ein Feuerwehrmann schafft die beiden Reifen von der Strecke weg und steigt dann wieder in den Wagen, der andere Feuerwehrmann geht schon mal vorsorglich vor die Tür des Rennleitungs-Turmes.
-	Der zweite F102 fährt zusammen mit einem F104 zur Start- bzw. Ziellinie des Rennkurses und weiter nach Westen, wo ein weiterer Reifen auf der Fahrbahn liegt. Unterwegs muß man die beiden Zivilpersonen, die sich zwischen die Rennwagen verirrt haben, mit Feuerwehrmännern von der Fahrbahn wegführen lassen.
-	Der einzelne Reifen wird von einem Feuerwehrmann aufs Grün getragen. Dann geht es auf der Fahrbahn ein Stückchen weiter nach Süden, wo noch einmal drei Reifen auf der Fahrbahn liegen. Auch diese müssen aufs Grün getragen werden.
-	Anschließend mit beiden Fahrzeugen noch ein Stückchen weiter nach Süden fahren. Am Rand einer Kurve liegt ein weiterer Reifenstapel. Dort parkt man beide Fahrzeuge auf dem Grün. Die Crew bleibt in den Fahrzeugen.
-	Zurück zu den anderen Fahrzeugen. Sie sollten alle auf dem Grün etwas südlich von der Einfahrt zur Rennstrecke geparkt werden. Somit sind die Fahrzeuge ausreichend gut verteilt. Nun den Feuerwehrmann vor dem Rennleitungs-Turm anwählen und auf den Eingang des Turmes klicken, dann beginnt das Rennen.
-	Bei dem nun folgenden Unfall bleiben drei Rennwagen auf der Strecke zurück. Hier sollte man nun folgendermaßen vorgehen:
-	Das F104, welches am nächsten am Unfallort steht, dorthin schicken. Den brennenden Wagen so schnell wie möglich mit einem, möglichst mit zwei Feuerlöschern löschen.
-	Aus zwei Rennwagen können Verletzte mit Hilfe von Metallschneidern geborgen werden. Die Metallschneider befinden sich an Bord des Fahrzeuges F102
-	Insgesamt gibt es drei Verletzte, die so schnell wie möglich behandelt und mit den Ambulanzen abtransportiert werden müssen.
-	Nachdem die Verletzten abtransportiert worden sind, müssen die Fahrzeugwracks mit den drei F110 ebenfalls aus dem Einsatzgebiet entfernt werden.
-	Nun müssen sämtliche verbliebenen Einsatzkräfte und –Fahrzeuge aus dem Einsatzgebiet zurückgezogen werden, um die Mission zu beenden.

5. Mission: Wohnhausbrand durch Brandstiftung

 Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal
-	F301 mit 1 Polizisten (1)
-	F104 mit 1 Feuerwehrmann mit Sauerstoffmaske (3-4)
-	F201 mit 1 Arzt, 2 Sanitäter-Einheiten (1)

	 Vorgehensweise

-	Sofort die drei F104 zum Einsatzort schicken. Jeweils 2 F104 bekämpfen ein bereits voll in Flammen stehendes Gebäude, während das dritte Fahrzeug zu einem Neubrand geschickt wird. Später bekommt es Unterstützung von einem zweiten F104 usw.
-	Zur Sicherheit sollten alle noch brennenden oder schon gelöschten Häuser mit einem Feuerwehrmann, der mit einer Sauerstoffmaske ausgerüstet sein sollte, auf verletzte Personen hin untersucht werden. Sollte es Verletzte geben, müssen diese aus dem Gebäude transportiert, ärztlich versorgt und abtransportiert werden.
-	Sorgfältig das Einsatzgebiet untersuchen: Normalerweise sind die Haustüren geschlossen. Wenn eine Haustüre offensteht, befindet sich entweder der Brandstifter in dem entsprechenden Haus, oder er hat das Haus vor kurzem erst verlassen. Auf Fußgänger in der Nähe des Hauses achten! Entfernt sich einer von dem Haus und betritt dann ein anderes, handelt es sich um den Brandstifter! Ebenso verhält es sich, wenn ein Fußgänger ein Haus verläßt!
-	Sobald der Brandstifter lokalisiert ist, abwarten, bis er erneut ein Haus betritt. Dann das F301 dorthin schicken. Den Polizisten anwählen und abwarten, bis der Brandstifter das Haus wieder verläßt. Dann den Brandstifter verhaften und mit dem F301 abtransportieren.
-	Sobald dann sämtliche Brände in der Stadt gelöscht worden sind, ist die Mission erfolgreich beendet.

6. Mission: Schlauchboot gekentert

 Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal
-	F117 mit Motorboot (1)
-	F102 mit 2 norm. Feuerwehrmännern (2)
-	F201 mit 1 Arzt, 2 Sanitäter-Einheiten (2)
-	F201 mit 1 Arzt, 1 Sanitäter-Einheit (1)

	 Vorgehensweise

-	Es gilt, sofort ein F102 zur Brücke über den Fluß zu lenken. Die beiden Feuerwehrmänner aus dem Fahrzeug werden über die Brücke geschickt. Beide müssen nun gleichzeitig westlich und östlich der Brücke die Rettungsringe aufnehmen und den Ertrinkenden nacheinander zuwerfen. Es ist unbedingt notwendig, daß ALLE Schwimmenden so schnell wie möglich einen Rettungsring bekommen!
-	Sobald alle Schwimmenden einen Rettungsring haben, sollten die anderen Einsatzfahrzeuge das Einsatzgebiet geschlossen erreicht haben. Die Fahrzeuge werden nun auf der Straße nach Westen geschickt, bis zu einer Stelle, an der ein Feldweg nach Süden zum Fluß hin führt. An der Seite des Weges sind Zelte aufgeschlagen.
-	Nun steigen die beiden Feuerwehrmänner aus dem zweiten F102 aus und versorgen sich am Fahrzeug mit Motorsägen. Am Südende des Feldweges befindet sich eine Bucht, wo das Motorboot zu Wasser gelassen werden könnte; allerdings wird die Bucht von zwei Bäumen blockiert. Diese müssen von den Feuerwehrmännern umgesägt werden; anschließend sollten die Baumstämme zur Seite weggeschleppt werden.
-	Sobald die Bucht nicht mehr blockiert ist, beginnt dort eine rote Marke zu blinken. Hier kann das Motorboot nun installiert werden, wobei es gleichzeitig zu Wasser gelassen wird. Das Motorboot sollte so schnell wie möglich den Schwimmenden auf dem Fluß entgegen fahren und sie nacheinander an Bord nehmen. Das Motorboot kann generell nur vier Personen an Bord nehmen, also werden zunächst einmal die ersten vier Schwimmer aufgenommen. Dann kehrt das Boot zum in der Bucht installierten Fahrzeug zurück, wobei die Verletzten am Ufer abgelegt werden.
-	Während das Motorboot den letzten Schwimmer aus dem Fluß birgt, sollten die Verletzten so schnell wie möglich mit Sanitätern auf die Straße transportiert werden, wo sie dann von den Ärzten behandelt werden. Sobald alle fünf verletzten Personen transportfähig sind, werden sie mit den Ambulanzen aus dem Einsatzgebiet abtransportiert. Damit ist die Mission erfolgreich beendet.

7. Mission: Gasexplosion im Kaufhaus

 Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal
-	F102 mit 2 norm. Feuerwehrmännern (1)
-	F104 mit 2 norm. Feuerwehrmännern (1)
-	F301 mit 1 Polizisten (1)
-	F201 mit 1 Arzt, 2 Sanitäter-Einheiten (4)
-	F201 mit 1 Arzt, 1 Sanitäter-Einheit (1)

	 Vorgehensweise

-	Zuerst einmal sollte der Polizist die Schaulustigen rings um den Südeingang des Einkaufszentrums zu einem sicheren, vom Einkaufszentrum möglichst weit entfernten Platz, schicken.
-	Der brennende Wohnwagen muß von einem F104 gelöscht werden, ehe die umstehenden Fahrzeuge ebenfalls Feuer fangen. In diesem Bereich sollten sich dann auch sämtliche Einsatzfahrzeuge und –Kräfte sammeln.
-	Währenddessen sollte einer der Feuerwehrmänner aus dem F104 nach Nordwesten um das Einkaufszentrum herum gehen. Dort befindet sich ein kleines Gebäude mit der Aufschrift “GAS”. Der Feuerwehrmann sollte dort so schnell wie möglich das Gas abstellen, da es ansonsten zu einer Gasexplosion kommt.
-	Die beiden Feuerwehrmänner aus dem F102 räumen inzwischen die Trümmer beiseite, unter denen verletzte Zivilisten – insgesamt zwei - liegen. Es ist wichtig, daß so schnell wie möglich ALLE verletzten Personen, die vor dem Einkaufszentrum oder im offenen Bereich des Einkaufszentrums liegen, so schnell wie möglich ärztlich behandelt werden. Dabei gilt es zu beachten, daß das Einsatzpersonal nicht über das Funken sprühende Starkstromkabel läuft!
-	Währenddessen wird ein Feuerwehrmann zum Nordeingang des Einkaufszentrums geschickt. Er benutzt die erste Türe an der westlichen Seitenwand am Nordeingang. An der hinteren Wand des Raumes befindet sich ein Sicherungskasten. Diesen benutzt der Feuerwehrmann, um das Starkstromkabel im südlichen Bereich des Einkaufszentrums abzuschalten.
-	Nun können zwei Feuerwehrmänner in den Raum eintreten, der bislang von dem Stromkabel blockiert wurde. In dem Raum befinden sich nochmals zwei verletzte Personen. Die Feuerwehrmänner sollten die Verletzten nach draußen transportieren, wo sie zusammen mit den anderen Verletzten ärztlich versorgt und danach mit den Ambulanzen abtransportiert werden. Sobald alle verletzten Personen abtransportiert worden sind, ist die Mission beendet.

8. Mission: Unfall auf der Achterbahn

8.1. Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal
-	F102 mit 2 norm. Feuerwehrmännern (1)
-	F301 mit 1 Polizist (1)
-	F201 mit 1 Arzt, 2 Sanitäter-Einheiten (1)
-	F201 mit 1 Arzt, 1 Sanitäter-Einheit (1)
-	F203 mit 1 Arzt, 1 Sanitäter-Einheit (1)

8.2. Vorgehensweise
-	Der Polizist schickt die Schaulustigen, die ansonsten die Bergungsarbeiten behindern würden, so weit wie möglich vom Unfallschauplatz weg: Polizist selektieren, mit gedrückt gehaltener linker Maustaste einen Selektionsrahmen um die Schaulustigen ziehen und dann auf den Ort im Einsatzgebiet klicken, zu dem die Schaulustigen hingeschickt werden sollen. Einige von ihnen werden im Verlauf der Mission immer wieder zurückkehren; sie sollten permanent vom Unfallschauplatz fern gehalten werden.
-	Die drei verletzten Personen, die vor dem Unfallschauplatz am Boden liegen, sollten auf den östlich gelegenen Platz vor dem blau-weißen Bierzelt transportiert und dort ärztlich behandelt werden.
-	Nun muß die verunglückte Achterbahn-Gondel von Trümmern freigeräumt werden. Dazu wird mit einem Feuerwehrmann zuerst der quer liegende, lange, dunkelrote Balken entfernt. Danach erst wird der senkrecht stehende Träger, der sich direkt vor der abgestürzten Gondel befindet, entfernt.
-	Nun öffnet ein Feuerwehrmann mit einer Metallschere die Gondel und befreit so den darin befindlichen Verletzten. Dieser sollte nach einer ersten ärztlichen Behandlung so schnell wie möglich mit dem Rettungshubschrauber F203 abtransportiert werden.
-	Danach können die anderen verletzten Personen mit den Ambulanzen abtransportiert werden, um die Mission zu beenden.

9.  Mission: Busunfall auf der Autobahn

 Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal
-	F201 mit 1 Arzt, 2 Sanitäter-Einheiten (5)
-	F203 mit 1 Arzt, 1 Sanitäter-Einheit (2)
-	F301 mit 1 Polizist (1)
-	F102 mit 2 norm. Feuerwehrmännern (1)
-	F104 (2)
-	F110 (1)
-	F204 (1)
Achtung, es können hier nicht alle Fahrzeuge gleichzeitig im Einsatz sein (ohne fahrbare Einsatzzentrale nur bis zu 10 Fahrzeugen)! Deshalb sollten zu Beginn der Mission erst einmal 3 Fahrzeuge F201 zum Einsatzgebiet geschickt werden, die beiden anderen benötigten F201 können nachgeholt werden, sobald die ersten Fahrzeuge das Einsatzgebiet bereits wieder verlassen haben. Zuletzt sollte das F110 nachgeholt werden.

	 Vorgehensweise

-	Um diese Mission erfolgreich abzuschließen, müssen mehrere Aktionen beinahe gleichzeitig ausgeführt werden. Nachfolgend eine Aufstellung dieser Aktionen:
-	Der brennende Bus muß so schnell wie möglich mit den 2 F104 gelöscht werden.
-	Ein Feuerwehrmann mit einem Metallschneider muß den gelöschten Bus aufschneiden, um zwei verletzte Personen daraus zu befreien.
-	Der Verkehr auf der Autobahn muß gestoppt werden. Dazu fährt der Polizeiwagen nach Westen bis zu dem bereits aus Mission 3 bekannten T-förmigen Gerüst. Der Polizist benutzt dieses, um eine Stauwarnungs-Flagge auszurollen. Dann kann der Verkehr von dem Polizisten gestoppt werden.
-	Der verunglückte Pkw, der nördlich vom Bus auf der Autobahn liegt, muß von einem Feuerwehrmann mit einem Metallschneider aufgeschnitten werden, um so einen weiteren Verletzten zu befreien.
-	Sämtliche verletzte Personen müssen so schnell wie möglich ärztlich behandelt werden. Besonders unter den bereits im Freien liegenden Verletzten gibt es einige sehr kritische Fälle. Diese Mission ist auch dann zu lösen, wenn bis zu zwei verletzte Personen sterben; um eine optimale Wertung zu erhalten, sollte es jedoch keine Verluste an Menschenleben geben. Sollte ein Verletzter sterben, so gibt es die Möglichkeit, das Fahrzeug F204 zu installieren und einen Wiederbelebungsversuch zu starten. Dazu wird der Verletzte von einer Sanitäter-Einheit auf eines der vier Feldbetten des Fahrzeuges gelegt, wo er dann von einem Arzt behandelt werden kann.
-	Besonders kritisch verletzte Personen erkennt man daran, daß sie sich im Gegensatz zu weniger schwerverletzten Personen nicht mehr bewegen. Diese Verletzten sollten auf den Feldbetten des F204 behandelt oder sofort mit Helikoptern abtransportiert werden.
-	Das Pkw-Wrack muß mit einem Transportfahrzeug F110 abtransportiert werden. Danach kann der Verkehr auf der Autobahn wieder freigegeben und die Stauwarnung aufgehoben werden, um die Mission zu beenden.


10.  Mission: Sichern Sie das Fußballendspiel

10.1. Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal (Achtung: Hier gibt es mehr als nur einen Lösungsweg. Der folgende Lösungsweg ist durch einen Trick mit einem Minimum an Einsatzkräften zu schaffen! Ein anderer Lösungsweg wird in den Tips im Spiel genannt, benötigt aber eine wesentlich größere Menge an Einsatzkräften.
-	F301 mit 2 Polizisten (1)
-	F302 mit 1 Polizisten (1)

10.2. Vorgehensweise:
-	Mit den beiden Polizisten wird der rechte Ausgang des Stadions komplett blockiert. D.h. der eine Polizist wird direkt links neben dem T-förmigen Drehkreuz postiert, der andere direkt rechts daneben. Auf diese Weise können die Zuschauer das Stadion aus diesem Ausgang nicht verlassen. 
-	Nun wird abgewartet, bis aus dem linken Ausgang des Stadions ALLE Zuschauer herausgekommen und mit der Bahn im unteren Bereich des Einsatzortes weggefahren sind.
-	Erst dann wird der rechte Ausgang von den Polizisten geräumt. Sobald alle Zuschauer, die nun aus dem rechten Eingang kommen, mit der Bahn weggefahren sind, ist die Mission erfolgreich beendet.
-	Es kann vorkommen, daß sich einige wenige Hooligans (erkennbar an den rein roten und blauen Hemden!) weigern, mit der Bahn abzufahren. Diese müssen dann von einem Polizisten verhaftet und mit dem F302 abtransportiert werden, um die Mission erfolgreich zu beenden.

11. Mission: Benzintransporter verunglückt

11.1. Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal
-	F117 mit Planierraupe (1)
-	F102 mit 1 norm. Feuerwehrmann (1)
-	F105 mit 1 norm. Feuerwehrmann (1)
-	F301 mit 1 Polizist (1)
-	F201 mit 1 Arzt, 1 Sanitäter-Einheit (1)

11.2. Vorgehensweise:
-	Bei dieser Mission ist es wichtig, alle Fahrzeuge so schnell wie möglich zu starten und präzise zu steuern. 
-	Wichtig: Es dürfen keine Einsatzfahrzeuge im Bereich der Kanaldeckel oberhalb der Unfallstelle geparkt werden. Ebenso muß darauf geachtet werden, daß sich dort weder Zivilpersonen noch Einsatzkräfte aufhalten. Die Kanaldeckel werden bei der Explosion des Trucks in die Luft gesprengt und verursachen schwerste Schäden an Material und Menschen!
-	Zuerst muß die Menschenmenge, die sich um die Unfallstelle versammelt hat, von dem Polizisten so weit weg wie möglich geschickt werden.
-	Sofort danach muß der Feuerwehrmann aus dem F102 mit einem Metallschneider die Fahrerkabine des Trucks aufschneiden und den verletzten Fahrer daraus befreien. 
-	Der Fahrer sollte von dem Feuermann umgehend von dem Truck weg geschleift werden. In einer sicheren Entfernung wartet das F201. Der verletzte Fahrer wird dort sofort ärztlich behandelt.
-	Noch während die Fahrerkabine mit dem Metallschneider geöffnet wird, schiebt das F117 den Sandhaufen, der rechts von der Unfallstelle vor dem baufälligen Haus liegt, nach links auf die Benzinlache. Dazu wird die Planierraupe vom Fahrzeug abgeladen, selektiert und danach mit dem Sandhaufen “benutzt”. 
-	Danach entfernt sich das F117 so schnell wie möglich wieder. Die folgende Explosion wird damit zwar nicht verhindert, aber erheblich gedämpft. Es muß darauf geachtet werden, daß sich nach der Befreiung des Fahrers und dem Einsatz des F117 weder Fahrzeuge noch Personen in nächster Nähe des Trucks befinden dürfen!
-	Sollte bei der nun folgenden Explosion ein Zivilist zu Schaden kommen, so muß dieser umgehend ärztlich behandelt und zusammen mit dem verletzten Truckfahrer abtransportiert werden. Fängt ein Haus Feuer, so wird es mit dem F105 gelöscht. Eventuell kann der Feuerwehrschlauch aus dem F105 zusätzlich eingesetzt werden. Ein Feuerwehrmann sollte in die Häuser rund um die Explosionsquelle geschickt werden, um eventuell Zivilpersonen aus dem brennenden Inneren zu evakuieren.
-	Sind alle Verletzten aus dem Einsatzgebiet entfernt, und alle Brände gelöscht worden, ist die Mission erfolgreich beendet.
	
Mission: Flächenbrand in Waldstück

Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal

-	F302 mit 1 Polizisten (2)
-	F102 mit 1 norm. Feuerwehrmann (1)
-	F105 mit 1 norm. Feuerwehrmann (5)
-	F111

	Vorgehensweise

-	Das Löschflugzeug F111 wird zu Beginn des Einsatzes einmal verwendet, und zwar auf den brennenden Bereich nordwestlich des Pfadfinderlagers. Dies verschafft den übrigen Einsatzkräften genug Zeit, um das Einsatzgebiet rechtzeitig zu erreichen.
-	Die beiden F302 fahren umgehend in den Waldweg, der zum Pfadfinderlager führt, hinein und parken an der Biegung des Weges nach Westen. Die Polizisten steigen aus. Einer der Polizisten wird benutzt, um alle Pfadfinder zu den Fahrzeugen zu schicken.
-	Währenddessen werden die F105-Löschfahrzeuge folgendermaßen verteilt:
-	2 F105 in den nordöstlichen Bereich des Einsatzgebietes (wo das rote Motorboot an einem Steg liegt). Es muß unbedingt verhindert werden, daß das dortige Feuer auf die Häuser übergreift! Sobald hier die Situation unter Kontrolle ist, können die beiden Löschfahrzeuge den anderen Löschfahrzeugen (siehe unten) aushelfen.
-	1 F105 direkt vor das Clubhaus bei den Tennisplätzen (Parkplatz). Dieses Fahrzeug kühlt das Clubhaus bzw. löscht die Brände, die auf die Bäume direkt hinter dem Clubhaus übergreifen. Der Feuerwehrmann aus diesem Fahrzeug steigt aus, wird mit einem Feuerwehrschlauch ausgerüstet, den er am Hydranten bei den Tennisplätzen installiert, und kühlt mit dem Schlauch den nordwestlichen Bereich der Plätze.
-	1 F105 fährt direkt südlich unterhalb der Tennisplätze nach Westen in den Wald hinein und löscht die dortigen Brände.
-	1 F105 fährt zum Pfadfinderlager und löscht die dortigen Brände.
-	Die Pfadfinder werden von den Polizisten in die F302-Fahrzeuge gebracht und damit aus dem Einsatzgebiet abtransportiert.
-	Mit Hilfe der Motorsägen aus dem F102 können im Wald Schneisen ausgesägt werden, damit die Löschfahrzeuge eventuell näher an die Brandstellen herankommen. Besonders sinnvoll ist dies im Bereich der geschlossenen Schranke östlich des Pfadfinderlagers. Der Waldbereich nordöstlich der Schranke kann ansonsten nicht von den Löschfahrzeugen erreicht werden und brennt entweder sehr lange oder muß mit Hilfe des Löschflugzeuges gelöscht werden. Beides wirkt sich negativ auf die abschließende Missionsbeurteilung aus. Sobald der Brand rings um die Schranke gelöscht ist, werden die Bäume rechts oder links der Schranke so weit abgesägt und die gefällten Bäume danach entfernt, daß Löschfahrzeuge auf dem Waldweg weiter nach Norden und nach Osten vordringen und dort die Brände bekämpfen können.
-	Sobald alle Brände gelöscht sind, ist die Mission erfolgreich beendet.
	
Mission: Absturz auf Schnellrestaurant

Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal

-	F102 mit 2 norm. Feuerwehrmännern (1)
-	F117 mit Planierraupe (1)
-	F105 (3)
-	F201 mit 1 Arzt, 2 Sanitäter-Einheiten (1)
-	F201 mit 1 Arzt, 1 Sanitäter-Einheit (1)

	Vorgehensweise

-	Die Löschfahrzeuge F102 werden folgendermaßen verteilt:
-	1 F102 fährt in den südöstlichen Bereich des Einsatzgebietes. Dort brennt ein Teil des Stadtwaldes.
-	1 F102 fährt zu den brennenden Bäumen direkt südlich der Absturzstelle und verhindert, daß dieser Brand auf die Wohnhäuser übergreift.
-	1 F102 fährt direkt zum Fast-food-Restaurant und löscht den dortigen Brand.
-	Das abgestürzte Flugzeug wird mit der Planierraupe vom F117 nach rechts geschoben, bis der Eingang zum Restaurant nicht mehr blockiert ist.
-	Der Eingang des Restaurants wird von einem Feuerwehrmann aus dem F102 mit einem Metallschneider geöffnet.
-	Sämtliche verletzte Personen, die sich im Restaurant befinden (wenn das Feuer am Restaurant zügig gelöscht wird, normalerweise drei Verletzte), werden von den zwei Feuerwehrmännern aus dem F102 ins Freie transportiert, wo sie ärztlich behandelt und dann mit den Ambulanzen abtransportiert werden. Sobald alle Brände gelöscht und alle Verletzten abtransportiert worden sind, ist die Mission erfolgreich beendet.
	
Mission: Sichern Sie den Castortransport

Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal

-	F302 mit 3 Polizisten (5)
-	F303 (3)
-	F110 (1)
-	F201 mit 1 Arzt, 2 Sanitäter-Einheiten (1)

	Vorgehensweise

-	Bei dieser Mission kann man sich anfangs etwas Zeit nehmen. Zunächst sollten alle Fahrzeuge im Einsatzgebiet folgendermaßen verteilt werden:
-	Wenn man mit den Fahrzeugen auf der Straße, auf der sie im Einsatzgebiet eintreffen, ein Stück nach Süden fährt, erreicht man einen Waldweg, der in Richtung Westen führt. Hier trennen sich die Fahrzeuge auf:
-	1 F302 fährt den Waldweg nach Westen entlang, bis das Fahrzeug an der Umzäunung des Geländes ankommt, auf dem der Transport gestartet wird (der Zug steht schon bereit). Sämtliche Polizisten steigen aus. Einer der Polizisten geht zum Tor, das sich westlich des Waldweges auf gleicher Höhe befindet, und öffnet es. Er betritt das Gelände und geht dort nach Süden, bis er am großen Tor ankommt, das die Ausfahrt des Zuges in östlicher Richtung blockiert. Dort bleibt er stehen.
-	1 F302 fährt den Waldweg nach Westen entlang, bis es an der ersten Abzweigung nach Norden ankommt. Dort steigen alle Polizisten aus.
-	1 F302 fährt nur ein kurzes Stück in den Waldweg ein und bleibt dann stehen. Alle Polizisten steigen aus.
-	Zu jedem F302, das sich nun auf dem Waldweg befindet, gesellt sich ein F303 Wasserwerfer. Die Option “Wasser ein” sollte gleich angestellt werden!
-	1 F302 fährt weiter auf der Straße nach Süden, bis es zur Abzweigung nach Osten kommt. Dort biegt es nach Osten ab und fährt weiter bis zum Feldweg, der nach Norden führt. Dort steigen alle Polizisten aus.
-	Das verbliebene F302 fährt auf der Straße nach Osten weiter, bis es bei dem Baustellenwagen ankommt, der an der Straßenbiegung nach Norden steht. Dort steigen alle Polizisten aus. Einer der Polizisten stellt sich ungefähr auf Höhe der Biegung auf die Gleise und macht sich bereit, den Zug dort zu “stoppen”.
-	Das Transportfahrzeug F110 fährt ebenfalls bis zu dem Baustellenwagen.
-	Die Ambulanz F201 sollte an einem zentralen Punkt im Einsatzgebiet geparkt werden. Sie wird nur benötigt, falls es im Verlauf des Einsatzes Verletzte gibt. Diese sollten dann behandelt und abtransportiert werden.
-	Sobald alle Fahrzeuge und Einsatzkräfte verteilt worden sind, benutzt der Polizist, der auf dem Bahngelände wartet, das Ausfahrttor bei den Schienen und öffnet es damit. Der Zug beginnt, sich in Bewegung zu setzen.
-	Nun gilt es, mit den Polizisten, die auf dem Waldweg postiert worden sind, sämtliche Demonstranten, die sich von Norden aus in Richtung der Eisenbahngleise bewegen, festzunehmen und in die F302-Fahrzeuge zu setzen. Es ist wichtig, daß keiner der Demonstranten die Schienen erreicht! Die Wasserwerfer sollten so postiert werden, daß sie ankommende Demonstranten mit ihrem Wasserstrahl aufhalten, so daß sie von den Polizisten leichter festgenommen werden können.
-	Es kann auch vorkommen, daß sich einzelne Demonstranten nicht nur auf Höhe des Waldweges, sondern auch noch weiter fort im Osten des Einsatzgebietes von Norden aus den Gleisen nähern. Diese sollten mit den Polizisten, die sich am Feldweg nach Norden aufhalten, festgenommen werden.
-	Der Zug wird von dem auf den Schienen postierten Polizisten angehalten. Der Atommüll-Behälter wird hier von dem F110-Transporter aufgeladen, der Zug wird leer zurückgelassen. 
-	Inzwischen sollten sich keine Demonstranten mehr nähern. Sämtliche Wasserwerfer sollten sich nun zu dem F110-Transporter gesellen und ihm auf der Straße, die erst in nördlicher, dann in östlicher Richtung weiter zum Abladeplatz des Behälter führt, vorausfahren.
-	Vor dem Abladeplatz stehen 5 schwarz gekleidete Randalierer. Diese sollten von den Wasserwerfern, die sich ihnen vorsichtig mit aktivierten Wasserkanonen von Norden aus nähern, Stück für Stück nach Süden abgedrängt werden. 
-	Sollte einer oder mehre der Randalierer nicht richtig abgedrängt werden können, müssen diese mit den Polizisten aus dem F302, das bislang noch nicht im Einsatz war – somit also nicht mit Demonstranten belegt ist –, festgenommen werden. Dabei gilt es zu beachten, daß die Festnahme nur dann vorgenommen werden kann, wenn der Randalierer nicht dazu kommt, seine Brandsätze zu werfen. Dies kann verhindert werden, indem ein Wasserwerfer den Randalierer immer wieder bespritzt, während sich der Polizist nähert.
-	Sobald die Randalierer nicht mehr in der Nähe des Abladeplatzes stehen bzw. verhaftet worden sind, kann der Transporter mit dem Atombehälter auf den Platz fahren und dort den Behälter abladen. Damit ist die Mission erfolgreich beendet.
	
Mission: Brand in der U-Bahn Station

Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal

-	F102 mit 2 norm. Feuerwehrmännern (1)
-	F301 mit 1 norm. Polizist (1)
-	F103 mit 2 norm. Feuerwehrmännern (1)
-	F201 mit 1 Arzt, 2 Sanitäter-Einheiten (3)

	Vorgehensweise

-	Zuerst sollte der Polizist den U-Bahn-Bahnhof zusammen mit den insgesamt 4 Feuerwehrmännern aus dem F102 und dem F103 betreten. Zwei der Feuerwehrmänner sind mit Feuerwehrschläuchen ausgerüstet, die anderen beiden müssen Metallschneider mitführen. Gleichzeitig müssen auch noch 2 Sanitäter-Einheiten in den Bahnhof geschickt werden.
-	Der Polizist schickt sämtliche nicht verletzten Zivilpersonen aus dem Bahnhof ins Freie und verläßt den Bahnhof anschließend selbst.
-	Die Sanitäter laden die beiden Verletzten, die jeweils vor einem Hydranten liegen, auf ihre Bahre und transportieren sie hinaus auf den Parkplatz vor der U-Bahn-Station, wo sie von Ärzten behandelt werden.
-	Sobald die beiden Verletzten die Hydranten nicht mehr blockieren, schließen die beiden Feuerwehrmänner, die Feuerwehrschläuche mit sich führen, diese an jeweils einen der Hydranten an und bekämpfen die Flammen. Es muß darauf geachtet werden, daß der brennende Waggon zwar zeitweise gelöscht werden kann; da es sich aber um einen Schwelbrand handelt, wird das Feuer wieder ausbrechen, es sei denn, der Löschstrahl aus einem der Feuerwehrschläuche bleibt während der ganzen Zeit über bis zum Ende der Mission auf den Waggon gerichtet.
-	Währenddessen öffnen die beiden Feuerwehrmänner mit den Metallschneidern die drei U-Bahn-Waggons.
-	Danach lassen sie die Metallschneider fallen und beginnen, sämtliche Verletzte aus den Waggons (insgesamt 4) auf den geräumige äußersten Bahnsteig der Station zu tragen, wo sie von Sanitätern sofort ins Freie transportiert werden. Dort werden die Verletzten von den Ärzten behandelt und danach mit den Ambulanzen abtransportiert.
-	Sobald sämtliche Zivilpersonen die U-Bahn-Station verlassen haben, sämtliche Verletzte abtransportiert und die Flammen zumindest zeitweise gelöscht worden sind, ist die Mission beendet.
	
Mission: Tornado

Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal

-	F101 (1)
-	F102 mit 1 norm. Feuerwehrmann (2)
-	(F204) (1)
-	F117 mit Planierraupe (1)
-	F110 (5)
-	F103 mit 2 norm. Feuerwehrmännern (1)
-	Ärzte und Sanitäter: Hat man EMERGENCY wie oben beschrieben bis hierher gespielt, so sollte man zu Beginn dieses Einsatzes mindestens 75.000 Credits auf dem Konto haben. Es wird empfohlen, für jeden Verletzten, der im Einsatzgebiet entdeckt wird (insges. 10), einen Helikopter mit jeweils einem Arzt und einer Sanitäter-Einheit an Bord einfliegen zu lassen. Sollte der Spieler diese Ausgaben scheuen, so muß er mit einer großen Anzahl von F201 Ambulanzen und mindestens zwei F204 Mobilen Krankenhaus-Fahrzeugen gleichzeitig operieren. Diese Methode ist zwar billiger, vom Spielaufwand her allerdings schwieriger und viel aufwendiger.

	Vorgehensweise

-	In dieser Mission müssen mehrere Aktionen beinahe gleichzeitig und vor allem sehr zügig durchgeführt werden, um ein gutes Resultat zu erzielen. Es folgt eine Aufstellung dieser Aktionen ohne eine konkrete zeitliche Abfolge.
-	Das F103 sollte systematisch von Haus zu Haus fahren. Wird mit gedrückt gehaltenem Mauszeiger ein Selektionsrahmen um ein Haus gezogen, und wird dabei eine verletzte Person in dem Haus angezeigt, so muß diese von einem der Feuerwehrmänner umgehend auf die Straße getragen werden. Es gilt hierbei zu beachten, kein Haus auszulassen! Es wird empfohlen, jeden Verletzten sofort mit einem Arzt zu behandeln, der – zusammen mit einem Sanitäter – sofort nach Ablage des Verletzten auf der Straße per Helikopter eingeflogen wird (siehe oben: Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal!). Damit die gleichzeitige Koordination der Einsatzkräfte nicht zu aufwendig wird, ist es außerdem sinnvoll, jeden Verletzten einfach so lange behandeln zu lassen, bis sämtliche Verletzte in dem Einsatzgebiet (insges. 10) entdeckt worden sind und behandelt werden. Erst dann können die Verletzten – Person für Person – nacheinander per Helikopter aus dem Einsatzgebiet abtransportiert werden.
-	Auf einer Kreuzung in der Nähe der Einfahrt zum Einsatzgebiet liegen zwei Autowracks. In einem davon befindet sich ein Verletzter. Dieser muß durch einen Feuerwehrmann mit Metallschneider (aus dem ersten F102) befreit werden.
-	Beide Autowracks müssen mit F110-Transportern abtransportiert werden. Dies sollte so schnell wie möglich geschehen, ansonsten kann es passieren, daß zu viele Fahrzeuge gleichzeitig im Einsatzgebiet operieren sollen und somit eine zweite Mobile Befehlszentrale benutzt werden müßte!
-	Auf der Straße, die sich im Norden der Stadt durch die gesamte Stadt durch zieht, befinden sich zwei umgestürzte Bäume. Diese müssen mit jeweils einem F110-Transporter abtransportiert werden. Dies sollte ganz zuletzt geschehen, da diese Aktionen zeitunkritisch sind!
-	Der verbliebene F110 muß zusammen mit dem zweiten F102 zu dem umgestürzten Strommast fahren, der sich ebenfalls am Rand der nördlichen Straße befindet. Das F102 fährt noch ein Stück nach Osten weiter; dort befindet sich ein kleines Haus mit rotem Dach, an dem die Stromleitung endet. Der Feuerwehrmann steigt dort aus und “benutzt” das Haus; damit stellt er den Strom ab. Nun fährt er wieder zurück zu dem umgestürzten Mast, wo er mit einem Metallschneider die Drähte über dem Verletzten durchschneidet. Nun kann der Mast mit dem F110 abtransportiert und der Verletzte ärztlich versorgt werden.
-	Im Osten des Einsatzgebietes blockiert ein umgestürzter Öltank die Eingangstüre eines Hauses, in dem sich zwei weitere verletzte Personen befinden. Der Tank muß mit der Planierraupe vom Fahrzeug F117 weggeschoben werden, ehe ein Feuerwehrmann die Verletzten aus dem Haus bergen kann.
-	Folgende Bedingungen müssen für eine erfolgreiche Beendigung der Mission erfüllt sein:
-	Die beiden Autowracks müssen abtransportiert worden sein
-	Die beiden umgestürzten Bäume müssen abtransportiert worden sein
-	Sämtliche verletzte und / oder tote Personen müssen abtransportiert worden sein
	
Mission: Gewalttätige Großdemonstration

Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal

-	F101 (1)
-	F303 (11)
-	F302 mit 3 Polizisten (5)
-	F104 mit 1 norm. Feuerwehrmann (1)
-	F201 mit 1 Arzt, 2 Sanitäter-Einheiten (1)

	Vorgehensweise

-	Mit zwei der Wasserwerfer F303 wird der Demonstrationszug noch vor oder spätestens auf der ersten Straßenkreuzung gestoppt, indem die Wasserwerfer einfach in den Weg des Zuges gestellt werden. Die Wasserkanonen sind dabei aktiv.
-	Im Demonstrationszug befinden sich zwei schwarz gekleidete Randalierer. Diese müssen – ehe die Demonstration fortgesetzt werden kann – von zwei Polizisten möglichst gleichzeitig verhaftet werden, während sie von den Wasserwerfern am Werfen von Brandsätzen gehindert werden.
-	Es gibt insgesamt drei Straßen, die das Einsatzgebiet von Norden nach Süden durchziehen und auf denen Verkehr fließt. Zu jeder dieser Straßen muß ein Polizist geschickt werden, der den Verkehr anhält. Dies sollte geschehen, bevor der Demonstrationszug wieder gestartet wird.
-	Es gibt im Norden und im Süden des Einsatzgebietes insgesamt 8 Parkwege, die in das Einsatzgebiet hineinführen. Über diese Wege UND über die letzte Querstraße vor der Rednertribüne werden Randalierer im Verlauf der Demonstration mehrfach versuchen, in das Einsatzgebiet einzudringen. Direkt vor jedem der Wege und im Süden der Querstraße sollte also ein Fahrzeug F303 mit aktivierter Wasserkanone postiert werden, das die Randalierer am Eindringen hindert. Sollte dennoch ein Randalierer eindringen, so muß dieser sofort verhaftet werden. Dazu sollte man die Polizisten aus den F302-Fahrzeugen in der Nähe der Wasserwerfer postieren. Bevorzugte Ziele der Randalierer sind im Einsatzgebiet: Zivilverkehr, parkende Autos und Einsatzfahrzeuge bzw. –Kräfte.
-	Sollte ein Brand entstehen, muß dieser umgehend von dem F104 Löschfahrzeug gelöscht werden. Es sollte auch darauf geachtet werden, daß es keine Verletzten im Verlauf der Mission gibt; ansonsten müssen diese sofort ärztlich behandelt und dann abtransportiert werden.
-	Folgende Bedingungen müssen für eine erfolgreiche Beendigung der Mission erfüllt sein:
-	Die zwei Randalierer, die bei der Demonstration mit marschieren, müssen festgenommen und abtransportiert worden sein
-	Sämtliche eventuell entstandenen Brände müssen gelöscht worden sein
-	Sämtliche eventuell verletzten Personen müssen abtransportiert worden sein
-	Der Demonstrationszug muß die Rednertribüne am östlichen Ende der Straße erreicht haben
	
Mission: Bombenattentat

Bei dieser Mission gibt es zwei mögliche Lösungswege. Es besteht die Möglichkeit, die Bombe noch vor der Explosion zu beseitigen. Oder die Bombe explodiert, wobei der Spieler danach vor allem verletzte Personen behandeln und abtransportieren muß. Im Folgenden wird erklärt, wie man die Explosion verhindern kann.


Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal
-	F110 (1)
-	F103 mit 2 norm. Feuerwehrmännern (1)

	Vorgehensweise

-	Die Bombe befindet sich in einem blau-weißen VW-Bus (der einzige VW-Bus, der am Straßenrand parkt!). Der VW-Bus muß zunächst mit dem F110 aufgeladen werden.
-	Währenddessen werden die zwei Feuerwehrmänner aus dem F103 mit Motorsägen ausgerüstet. Südwestlich des VW-Busses gibt es eine kleine Landzunge, die – von Bäumen frei – ein kleines Stück in den Fluß hinein ragt. Der Zugang zu der Landzunge von der Straße aus wird von nebeneinanderstehenden Bäumen, welche die Straße säumen, blockiert. Zwei von ihnen, die direkt nebeneinander stehen, werden von den Feuerwehrmännern gefällt.
-	Danach lassen die Feuerwehrmänner die Sägen fallen und räumen die umgestürzten Baumstämme zur Seite.
-	Nun kann der Transporter auf die Landzunge fahren. Von dort aus kann er mit dem Fluß “benutzt” werden. Somit wird der aufgeladene VW-Bus im Fluß versenkt, die Explosion ist verhindert und die Mission beendet.
	
Mission: Sportflugzeug abgestürzt

Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal

-	F117 mit Motorboot (1)
-	F102 mit 2 norm. Feuerwehrmännern (1)
-	F105 mit 1 norm. Feuerwehrmann (1)
-	F104 mit 1 norm. Feuerwehrmann (1)
-	F201 mit 1 Arzt, 2 Sanitäter-Einheiten (1)
-	F201 mit 1 Arzt, 1 Sanitäter-Einheit (1)

	Vorgehensweise

-	Kurz vor der Brücke, die über den Fluß führt, steht ein gelbes Verkehrsschild. Direkt dahinter ist der Wald nicht ganz so dicht wie üblich. Hier müssen von einem der Feuerwehrmänner aus dem F102, der mit einer Motorsäge ausgerüstet wird, die beiden oberen der drei diagonal zueinander stehenden Bäume gefällt werden. Währenddessen räumt der zweite Feuerwehrmann aus dem F102 die gefällten Baumstämme beiseite.
-	Nun kann das F117 an dieser baumfreien Stelle direkt zum Fluß hinfahren. Dort blinkt jetzt eine rote Markierung. Wird das F117 mit dieser Markierung “benutzt”, wird das Motorboot automatisch zu Wasser gelassen.
-	Folgende Einsatzkräfte sollten nun nacheinander in das Motorboot einsteigen:
-	Feuerwehrmann mit Motorsäge aus dem F102
-	Der zweite Feuerwehrmann aus dem F102, ausgerüstet mit einem Metallschneider
-	Der Feuerwehrmann aus dem F104, ausgerüstet mit einem Feuerlöscher
-	Der Feuerwehrmann aus dem F105, ausgerüstet mit einem Seil
-	Das Motorboot fährt nun in nördlicher Richtung auf dem Fluß, bis es auf Höhe des Flugzeugwracks bei einer weiteren roten, blinkenden Markierung ankommt. Wird das Motorboot mit der Markierung “benutzt”, ankert es an dieser Stelle. Nun können die Einsatzkräfte aus dem Motorboot aussteigen.
-	Zunächst wird die Benzinlache beim Flugzeug mit dem Feuerlöscher behandelt. Danach kann der Feuerwehrmann den Feuerlöscher ablegen.
-	Danach öffnet der Feuerwehrmann mit dem Metallschneider das Flugzeug, wobei der verletzte Pilot befreit wird. Nun kann auch dieser Feuerwehrmann den Metallschneider fallen lassen. Er trägt den Verletzten sofort zum Motorboot, welches ihn zurück zum F117 transportiert. Dort sollte der Verletzte abgelegt und sofort von einem Arzt behandelt werden.
-	Inzwischen gehen die drei beim Flugzeug verbliebenen Feuerwehrmänner (ausgerüstet mit Säge, Seil und ohne Ausrüstung) vom Flugzeug aus nach Westen zur Felsspalte und von dort aus nach Süden. Dort gibt es zwischen den größeren Felsen eine kleinere Felsinsel, an deren linker Seite sich zwei Bäume eng nebeneinander befinden. Diese sollten von dem Feuerwehrmann mit der Säge gefällt werden. Der Feuerwehrmann ohne Ausrüstung trägt die Baumstämme danach beiseite.
-	Weiter im Süden steht eine kleine Kapelle. Daneben liegt der zweite Verletzte. Dieser sollte zunächst noch liegengelassen werden.
-	Noch ein Stückchen weiter im Süden gibt es eine weitere Felsspalte. Nördlich der Spalte stehen wieder zwei Bäume sehr eng nebeneinander. Diese sollten ebenfalls gefällt und danach beiseite getragen werden.
-	Nun kann der Feuerwehrmann mit der Motorsäge diese ablegen. Er geht zur Felsspalte und “benutzt” sie. Dabei wird automatisch eine Fackel in die Spalte geworfen. Der dritte Verletzte, der in der Spalte liegt, wird nun sichtbar.
-	Der Feuerwehrmann mit dem Seil “benutzt” nun den Verletzten. Daraufhin wird dieser mit dem Seil aus der Spalte geborgen. Nun läßt der Feuerwehrmann mit dem Seil dieses fallen und trägt den Verletzten zum Ankerplatz des Motorbootes. Einer der beiden anderen Feuerwehrmänner nimmt gleichzeitig den Verletzten bei der Kapelle auf und trägt ihn ebenfalls zum Ankerplatz.
-	Das Motorboot sollte nun wieder zum Ankerplatz beim Flugzeugwrack geschickt werden. Die beiden Feuerwehrmänner gehen mitsamt den Verletzten an Bord und werden wieder zum F117 transportiert, wo die Verletzten abgelegt, ärztlich behandelt und danach mit den Ambulanzen abtransportiert werden. Damit ist die Mission beendet.
	
Mission: Unfall im Atomkraftwerk

Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal

-	F301 mit 1 Polizisten (3)
-	F104 (2)
-	F201 mit 1 Arzt, 2 Sanitäter-Einheiten (1)
-	F109 mit 2 Feuerwehrmännern mit ABC-Schutzanzug (3)
-	F108 mit 1 Feuerwehrmann-Einheit mit Sprungtuch (1)

	Vorgehensweise

-	Zunächst müssen die drei Polizeifahrzeuge F301 jeweils an den Enden der beiden Straßen postiert werden, die sich von Westen nach Osten quer durch das gesamte Einsatzgebiet hindurch ziehen. Ausnahme: Die Stelle, an der die Einsatzfahrzeuge in das Einsatzgebiet einfahren. An den anderen drei Positionen müssen die Polizisten aussteigen und den einfahrenden Verkehr stoppen. Diese Aktion muß sehr schnell und präzise durchgeführt werden, da schon sehr bald nach Missionsbeginn die ersten Zivilfahrzeuge auftauchen!
-	Nun werden die beiden F104 Löschfahrzeuge auf das Gelände des AKW geschickt, um dort das brennende Gebäude im Nordost-Bereich zu löschen.
-	Gleichzeitig wird das F108 vor das Gebäude mit der Aufschrift “SUN” geschickt. Die Feuerwehrmänner müssen nun aussteigen (wobei das Sprungtuch automatisch entfaltet wird). Jetzt kann diese Feuerwehrmann-Einheit mit dem Gebäude “benutzt” werden, wobei die Zivilperson, die auf dem Gebäudedach steht, in das Sprungtuch springt.
-	Vor den Toren des AKW-Geländes werden zwei ABC-Fahrzeuge F109 postiert. Die mittransportierten Feuerwehrmänner steigen aus und werden auf das Gelände geschickt, um die dort befindlichen, kontaminierten Zivilpersonen vom Gelände weg zu führen. Zunächst sollten dabei die beiden Verletzten, die vor dem brennenden Gebäude liegen, weggetragen werden. Danach können die unverletzten Zivilisten weggeführt werden.
-	Sämtliche kontaminierten Personen – einschließlich der beiden Verletzten! – sollten nun so schnell wie möglich von den ABC-Feuerwehrmännern in die ABC-Fahrzeuge gebracht werden. Sobald die Dekontamination dort beendet ist, steigen die Personen automatisch wieder aus und können zur Seite geführt werden, um den anderen kontaminierten Personen Platz zu machen. Ausnahme sind die beiden Verletzten, die nach der Dekontamination noch von einen Arzt behandelt und danach mit der Ambulanz abtransportiert werden müssen.
-	Währenddessen sollte das dritte ABC-Fahrzeug in den Stadtbereich östlich des AKW-Geländes fahren. Dort steigen die beiden Feuerwehrmänner aus und durchsuchen jedes (!) begehbare Haus nach kontaminierten Zivilisten. Diese müssen aus den Häusern hinaus und dann in das ABC-Fahrzeug geführt werden.
-	Folgende Bedingungen müssen für eine erfolgreiche Beendigung der Mission erfüllt sein:
-	Der Selbstmordkandidat muß gerettet worden sein
-	Sämtliche Brände auf dem AKW-Gelände müssen gelöscht worden sein
-	Sämtliche verletzte Personen müssen abtransportiert worden sein
-	Sämtliche kontaminierten Personen müssen dekontaminiert worden sein
	
Mission: Regenfälle bedrohen Staudamm

a) Vor dem Dammbruch

Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal

-	F102 mit 2 norm. Feuerwehrmännern (1)
-	F302 mit 1 Polizist (1)
-	F117 mit Motorboot (1)
-	F113 (1)

	Vorgehensweise

-	In der Kleinstadt im Westen des Einsatzgebietes stehen insgesamt 4 Personen im Freien. Diese sollten mit Hilfe des Polizisten in das Fahrzeug F302 geführt und dann sofort aus dem Einsatzgebiet abtransportiert werden. Es sollte NICHT versucht werden, sämtliche Zivilpersonen auch noch aus den Häusern zu evakuieren, da die Zeit bis zum Dammbruch extrem kurz ist und sich der Spieler auf keinen Fall auch nur eine einzige Aktion zuviel starten darf!
-	Rechts neben der Kirche steht eine Telefonzelle. Dort endet eine Straße beinahe direkt am Flußufer. Das F102 muß hier halten, die beiden Feuerwehrmänner müssen  – mit Motorsägen ausgerüstet – die Bäume fällen, die den Weg zum Flußufer versperren. Anschließend müssen sie die Sägen fallen lassen und die Baumstämme beiseite schaffen. Sofort danach sollten die Feuerwehrmänner wieder in das Fahrzeug einsteigen.
-	Jetzt muß das Brückenlege-Fahrzeug F113 mit der rot blinkenden Markierung auf dem nun freien Flußufer “benutzt” werden. Daraufhin wird eine Brücke über den Fluß gelegt. Das F102 und das F117 müssen dann schnellstmöglich über die Brücke gesendet werden.
-	Beide Fahrzeuge  müssen nun direkt auf der Straße nach Norden, die schließlich nach Osten abbiegt, durch den anschließenden Tunnel auf das Hochplateau geschickt werden, wo sie stehen bleiben. Das F113 muß umgehend deinstalliert und zurück in die Basis geschickt werden.
-	Anschließend bricht der Damm, und der zweite Teil der Mission beginnt.

b) Nach dem Dammbruch

Zusätzlich benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal (s. 21.1.)
-	F203 mit 1 Arzt, 1 Sanitäter-Einheit (?)

	Vorgehensweise

-	Folgende Situation ergibt sich nach dem Dammbruch:
-	Zwei Personen schwimmen im Wasser
-	Insgesamt 11 Personen befinden sich auf den Hausdächern, die über die Wasseroberfläche hinaus ragen; mehrere von ihnen sind verletzt, wobei deren genaue Zahl von Missionsstart zu Missionsstart schwankt.
-	Zuerst sollte das F117 mit dem Motorboot auf dem Hochplateau angewählt und dann mit der rot blinkenden Markierung “benutzt” werden, wobei das Motorboot zu Wasser gelassen wird. Nun sollten die beiden schwimmenden Personen mit Hilfe des Motorbootes aus dem Wasser errettet werden und zurück auf das Plateau gebracht werden.
-	Gleichzeitig müssen zwei Helikopter mit Ärzten und Sanitätern auf das Hochplateau gebracht werden, wo die geretteten Zivilisten ärztlich versorgt und anschließend mit den Helikoptern abtransportiert werden.
-	Das Motorboot wird in der Zwischenzeit wieder zu Wasser gelassen. Diesmal steigt einer der Feuerwehrmänner aus dem F102 ein. Dann werden die verletzten Personen eine nach der anderen von den Dächern geborgen und zum Plateau gebracht. Dazu muß das Boot an einem Dach anlegen (Motorboot mit Dach “benutzen”), der Feuerwehrmann steigt aus dem Boot aus (die entsprechende Option im Motorboot-Menü anwählen), nimmt den Verletzten auf und trägt ihn ins Boot, welches dann zum F117 Fahrzeug auf dem Plateau zurückkehrt.
-	Entsprechend der Anzahl der Verletzten müssen auf das Plateau weitere bemannte Helikopter eingeflogen werden, um die Verletzten behandeln und abtransportieren zu können. Das Motorboot muß mehrere Male zwischen den Hausdächern und dem Plateau hin- und her pendeln, wobei größte Eile geboten ist!
-	Zum Schluß müssen die verbliebenen unverletzten Zivilisten mit dem Motorboot von den Dächern auf das Plateau evakuiert werden. Jede Person muß von dem Feuerwehrmann in das Motorboot geführt werden, wobei 4 Personen gleichzeitig in das Boot passen. Auch hier muß das Boot gegebenenfalls mehrere Male hin- und her pendeln.
-	Sobald alle verletzten Personen abtransportiert und alle unverletzten Personen auf das Plateau gebracht worden sind, ist die Mission beendet.
	
Mission: Flugzeugabsturz bei Flugschau

Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal

-	F102 mit 1 norm. Feuerwehrmann (1)
-	F105 (4)
-	F301 mit 1 Polizist (1)
-	F201 mit 1 Arzt, 2 Sanitäter-Einheiten (siehe unten)
-	F203 mit 1 Arzt, 1 Sanitäter-Einheit (siehe unten)
-	F202 mit 1 Arzt (5)
-	F101 (1)

Anmerkung: In dieser Mission gibt es sehr viele Verletzte, einige davon sind sehr schwer verletzt. Daneben gibt es von Anfang an einige Tote. Es kommt auf die Schnelligkeit des Spielers an, wie viele Verletzte noch lebend geborgen werden können. Allgemein gilt: Es sollten nicht von Beginn an eine große Menge an Ambulanzen und/oder Hubschraubern mit Ärzten und Sanitätern ins Einsatzgebiet gesendet werden; deren Koordination ist schwierig und wird u.U. wertvolle Zeit kosten. Es sollten vielmehr – wie oben aufgeführt – insgesamt 5 Ärzte in den schnellen F202-Fahrzeugen ins Einsatzgebiet gesendet werden, die dann feststellen, wo die Verletzten unter den Toten liegen und die Verletzten dann auch gleich stabilisieren. Die stabilisierten Verletzten können dann von einzeln eingeflogenen Helikoptern F203 abtransportiert werden.

	Vorgehensweise

-	Auch in dieser Mission müssen mehrere Aktionen beinahe gleichzeitig vorgenommen werden. Es folgt eine Auflistung dieser Aktionen.
-	Das Polizeifahrzeug F301 muß sofort in die Nähe der Schaulustigen, die sich in der Nähe zur Einfahrt des Flughafens versammelt haben, geschickt werden. Dort steigt der Polizist aus und schickt sämtliche Schaulustigen umgehend nach Nordosten aus dem Flughafengebiet hinaus. Es sollte dabei nicht vergessen werden, den Polizisten gleich danach ebenfalls in Sicherheit zu bringen!
-	Gleichzeitig fahren zwei der insgesamt vier F105 Löschfahrzeuge in den Flughafen ein, biegen nach Osten auf der Piste vor den Hangaren ab, fahren dann nach Süden über den Rasen, bis sie auf eine weitere Start- bzw. Landebahn treffen (dort liegt übrigens auch der verletzte Pilot aus einem der abgestürzten Flugzeuge!). Dort fahren sie so schnell wie möglich nach Westen und biegen am Ende der Piste nach Norden ab, wo sie dann auf brennende Flugzeugteile stoßen. Es ist wichtig, daß diese a) so schnell wie möglich von einem F105 gelöscht werden und b) die umstehenden Flugzeuge und auch die Treibstofftanks, die im Norden neben den Hangaren stehen, gleichzeitig von dem anderen F105 gekühlt werden. Die Zeitspanne, bis die umstehenden Objekte ebenfalls Feuer fangen und dann explodieren, ist sehr knapp!
-	Sind die Flugzeugteile gelöscht, müssen die brennenden Hangare nördlich der Trümmer gelöscht werden. Es ist wichtig, daß die Brände nicht auf die Treibstofftanks übergreifen! Auch die brennenden Büsche im Süden der Trümmer dürfen nicht vergessen werden!
-	Die anderen beiden F105 fahren auf das Gelände des Flughafens und wenden sich gleich nach der Einfahrt in Richtung Westen, wo Flugzeugteile und Hangare brennen. Die Flammen müssen so schnell wie möglich komplett gelöscht werden.
-	Das F102 Fahrzeug fährt zusammen mit einem der F202 Arztfahrzeuge zu dem verletzten Piloten auf der südlichen Lande- bzw. Startbahn. Der Feuerwehrmann aus dem F102 wird mit einem Metallschneider ausgerüstet und schneidet damit die Halteleinen des verhedderten Fallschirmes ab. Danach kann der Verletzte von dem Arzt behandelt werden. Später kann ein Helikopter mit einem Sanitäter eingeflogen werden, der den Verletzten abtransportiert.
-	Die vier verbliebenen F202 Arztfahrzeuge parken südlich der Einfahrt aufs Flughafengelände in der Nähe der Flugzeugtrümmer. Die Ärzte steigen aus den Fahrzeugen aus und beginnen, die umherliegenden Personen der Reihe nach systematisch zu untersuchen. Tote Personen werden liegengelassen, verletzte Personen stabilisiert, ehe sich der Arzt der nächsten Person zuwendet.
-	Für jede verletzte Person wird so schnell wie möglich ein Helikopter mit einem Arzt und einer Sanitäter-Einheit eingeflogen, der den Verletzten dann abtransportiert.
-	Folgende Bedingungen müssen für eine erfolgreiche Beendigung der Mission erfüllt sein:
-	Sämtliche Brände auf dem Flughafengelände müssen gelöscht worden sein
-	Sämtliche verletzte Personen müssen abtransportiert worden sein
-	Der verletzte Pilot muß lebend geborgen und abtransportiert worden sein
	
Mission: Brand in Biowaffenfabrik

Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal

-	F111 
-	F101 (1)
-	F107 (2)
-	F113 (1)
-	F109 mit 2 ABC-Feuerwehrmännern (2)
-	F105 (4)
-	F103 mit 2 norm. Feuerwehrmännern (1)
-	F201 mit 1 Arzt, 2 Sanitäter-Einheiten (1)
-	F201 mit 1 Arzt, 1 Sanitäter-Einheit (1)

	Vorgehensweise

-	Zunächst sollte das Löschflugzeug F111 auf einen der westlichen Ausläufe des Brandes (zum Fluß hin) eingesetzt werden. Es sollte dabei beachtet werden, daß das Flugzeug danach für einige Minuten nicht mehr einsetzbar ist. Sobald es wieder startfähig ist, sollte es erneut auf der Brandstelle löschen, die dem Fluß am nächsten ist. Auf diese Weise kann verhindert werden, daß das Feuer über den Fluß springt und die Stadt im Westen des Einsatzgebietes bedroht.
-	Sollte das Feuer dennoch über den Fluß springen, so sollte der Spieler folgendermaßen vorgehen:
-	Das F103 wird auf der Straße ganz in den Süden des Einsatzgebietes geschickt. Dort gibt es eine Stelle, an der die Straße sehr nah am Flußufer entlang führt. Das Ufer ist dort von nur zwei Bäumen bewachsen. Diese werden von den Feuerwehrmännern aus dem F103 mit Hilfe von Motorsägen gefällt, die Baumstämme werden danach beiseite getragen.
-	Nun kann an dem Ufer eine Brücke mit dem F113 installiert werden.
-	Über diese Brücke können nun ein oder mehrere F105 Löschfahrzeuge an das andere Ufer fahren und dort die Brände löschen. Unterstützend kann dabei das Löschflugzeug erneut eingesetzt werden.
-	Die beiden Fahrzeuge F107 fahren so schnell wie möglich auf das Fabriksgelände und löschen dort die Brände. Es gilt vor allem zu vermeiden, daß die Brände schnell von einer Fabrikanlage zur nächsten springen! Sollte die Gefahr bestehen, daß die Brände auf dem Gelände außer Kontrolle geraten, muß ein F105 Löschfahrzeug hinzugezogen werden. Es darf aber den Flammen dabei nicht zu nahe kommen!
-	Vor der Einfahrt zum Fabrikgelände werden die beiden ABC-Fahrzeuge F109 und die Ambulanzen postiert. Die Feuerwehrmänner mit ABC-Schutzausrüstung betreten das Fabrikgelände und tragen zunächst die verletzten Personen (insgesamt 3), die in der Nähe der zu Beginn bereits brennenden Anlagen liegen, in die ABC-Fahrzeuge, wo sie dekontaminiert werden. Danach sollten sie so schnell wie möglich von den Ärzten behandelt und mit den Ambulanzen abtransportiert werden.
-	Nun müssen sämtliche unverletzte Personen (insgesamt 6) von den ABC-Feuerwehrmännern vom Fabrikgelände herunter zu den ABC-Fahrzeugen geleitet werden, wo sie dekontaminiert werden.
-	Folgende Bedingungen müssen für eine erfolgreiche Beendigung der Mission erfüllt sein:
-	Sämtliche Brände im Einsatzgebiet müssen komplett gelöscht worden sein
-	Sämtliche verletzte bzw. tote Personen müssen dekontaminiert und abtransportiert worden sein
-	Sämtliche unverletzten Personen müssen dekontaminiert worden sein
Mission: Rassenunruhen

Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal
-	F302 mit 2 Polizisten (3)
-	F105 (1)
-	F203 mit 1 Arzt, 1 Sanitäter-Einheit (?)
-	F110 (1)
-	F303 (3)

	Vorgehensweise

-	Allgemein gilt: Sollte es während der folgenden Aktionen im Einsatzgebiet zu verletzten Einsatzkräften und / oder Zivilpersonen inklusive Randalierer kommen, so müssen diese sofort ärztlich behandelt und abtransportiert werden. Insbesondere bei den Verhaftungen der Randalierer kann es leicht zu Verletzten durch Brandsätze kommen! Mit Arzt und Sanitäter bemannte Helikopter F203 müssen je nach Situation nachgeführt werden.
-	Zunächst gilt es, die umherlaufenden, schwarz gekleideten Randalierer so schnell wie möglich festzunehmen. Dazu sollte der Spieler folgendermaßen vorgehen:
-	Ein F302 und ein F303 Wasserwerfer mit aktivierter Wasserkanone fahren von der Einfahrt ins Einsatzgebiet aus direkt nach Südosten. Da die F303 eher im Einsatzgebiet eintreffen werden als die F302, fahren sie voraus. Es sollte nicht auf die F302 gewartet werden! Gleiches gilt für alle folgenden Aktionen! Im Südosten gibt es eine Straße, die sich ganz nach Osten erstreckt. Dort erscheinen zwei Randalierer, die mit der Wasserkanone in Schach gehalten und von den beiden Polizisten verhaftet werden müssen. Die verhafteten Randalierer werden in die F302 Fahrzeuge gebracht.
-	Ein F302 und ein F303 mit aktivierter Wasserkanone fahren von der Einfahrt aus direkt nach Norden bis zur ersten Kreuzung. Dort kommen zwei weitere Randalierer, die ebenso festgenommen werden müssen.
-	Ein F302 und ein F303 mit aktivierter Wasserkanone fahren nach Nordosten. Dort gibt es einen Park mit einer Brunnenstatue in der Mitte. Die beiden Fahrzeuge werden am Westausgang des Parks positioniert. In dieser Gegend werden noch zwei weitere Randalierer auftauchen, die ebenso verhaftet werden müssen.
-	Sobald die sechs umherlaufenden Randalierer festgenommen worden sind, werden die Fahrzeuge neu im Einsatzgebiet verteilt, bleiben aber paarweise zusammen:
-	Ein Fahrzeugpaar wird zu der südlichsten Barrikade beim Gefängnis geschickt. Der Wasserwerfer fährt ganz nah an die Barrikade heran und treibt den hinter der Barrikade stehenden Randalierer so weit zurück, daß er keine Brandsätze mehr auf ankommende Fahrzeuge werfen kann.
-	Ein Fahrzeugpaar wird zu der östlichen Barrikade beim Gefängnis geschickt. Zur besseren Übersicht sollte das Haus direkt südlich der Barrikade transparent geschaltet werden. Nun wird auch der dort postierte Randalierer mit dem Wasserwerfer zurückgetrieben.
-	Ein Fahrzeugpaar wird zur nördlichen Barrikade geschickt. Auch dort wird der Randalierer mit dem Wasserwerfer zurückgetrieben.
-	Eventuell entstehen bei diesen Aktionen Brände an Barrikaden und / oder Häusern. Diese müssen sofort mit dem Löschfahrzeug F105 gelöscht werden.
-	Nun kann das F110 Transportfahrzeug nacheinander sämtliche Barrikaden aufnehmen und an einer anderen Stelle im Einsatzgebiet wieder abladen. So wird der Zugang zum den Demonstranten vor dem Gefängnis frei gemacht.
-	Ein Polizist befiehlt nun sämtlichen “friedlichen” Demonstranten, den Platz vor dem Gefängnis zu räumen. Dazu wird der Polizist selektiert und dann mit gedrückter linker Maustaste ein Selektionsrahmen um sämtliche Demonstranten gezogen. Danach wird auf einen freien Platz möglichst weit weg vom Gefängnis geklickt. Nur die “friedlichen” Demonstranten setzen sich daraufhin in Bewegung!
-	Die schwarz gekleideten Randalierer werden nun von drei Seiten gleichzeitig mit den Wasserwerfern zusammengedrängt. Gleichzeitig werden vier möglichst unverletzte Polizisten zu ihrer Verhaftung geschickt. Eventuell kann es hier vorkommen, daß die Randalierer trotz Wasserwerfereinsatzes doch dazu kommen, Brandsätze zu schleudern. Die Polizisten sollten also immer in Bewegung bleiben und niemals länger auf der Stelle stehen.
-	Kommt es bei dieser Aktion zu Verletzten (Randalierer und / oder Polizisten), so müssen diese umgehend ärztlich versorgt und abtransportiert werden. Dazu werden am besten Helikopter eingesetzt.
-	Sobald alle Barrikaden vor dem Gefängnis beseitigt und sämtliche schwarz gekleideten Randalierer festgenommen worden sind, ist die Mission erfolgreich beendet.
	
Mission: Giftgasanschlag in U-Bahn Station

Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal

-	F102 mit 2 ABC-Feuerwehrmännern (1)
-	F301 mit 1 Polizist (1)
-	F104 (1)
-	F201 mit 1 Arzt, 2 Sanitäter-Einheiten (1)
-	F201 mit 1 Arzt, 1 Sanitäter-Einheit (1)
-	F109 mit 2 ABC-Feuerwehrmännern (2)
-	F203 mit 1 Arzt, 1 Sanitäter-Einheit (?)

	Vorgehensweise

-	Allgemein gilt: Es dürfen nur Feuerwehrmänner mit ABC-Schutzausrüstung die U-Bahn betreten!
-	Zunächst werden die zwei Feuerwehrmänner aus dem F102 mit Metallschneidern in die Station geschickt, um dort die Waggontüren aufzuschneiden. Danach können sie die Metallschneider fallen lassen.
-	Nun betreten auch die vier restlichen Feuerwehrmänner aus den beiden F109 ABC-Fahrzeugen die Station und beginnen damit, die verletzten Personen ins Freie zu tragen bzw. die kontaminierten Personen ins Freie zu begleiten.
-	Wenn dies geschieht, wird der Giftgas-Attentäter, der sich bis dahin in dem Haus direkt neben der Plakatsäule mit dem SIM-Plakat versteckt gehalten hat, ins Freie laufen. Dort sollte er sofort von dem Polizisten verhaftet und mit dem F301 abtransportiert werden. Sollte es dem Attentäter gelingen, in die Nähe der Einsatzfahrzeuge zu gelangen, wird er diese mit Brandsätzen bewerfen. Dabei entstehende Brände müssen umgehend mit dem F104 gelöscht, Verletze sollten sofort behandelt und abtransportiert werden. Dazu sollte für jeden Verletzten ein Helikopter F203 gerufen werden.
-	In der U-Bahn-Station liegen insgesamt drei verletzte Personen, eine im hinteren U-Bahn-Waggon, zwei auf den Bahnsteigen. Diese sollten von den Feuerwehrmännern zuerst ins die im Freien parkenden ABC-Fahrzeuge getragen werden, wo sie – wenn nötig - dekontaminiert werden. Zuerst werden die Verletzten im Freien abgelegt; erscheint dann das gelbe Kontaminations-Symbol über dem Verletzten, muß er sofort zur Dekontamination gebracht werden. Danach müssen die Verletzten so schnell wie möglich vom Personal aus den beiden F201 Ambulanzen ärztlich behandelt und danach abtransportiert werden.
-	Gleichzeitig sollten die unverletzten, aber kontaminierten Personen (insgesamt 7; zwei Personen befinden sich im vorderen Waggon!) aus der Station ebenfalls in den ABC-Fahrzeugen dekontaminiert werden.
-	Folgende Bedingungen müssen für eine erfolgreiche Beendigung der Mission erfüllt sein:
-	Der Attentäter muß festgenommen und abtransportiert worden sein
-	Alle verletzten Personen müssen dekontaminiert und abtransportiert worden sein
-	Alle unverletzten Personen müssen dekontaminiert worden sein
	
Mission: Kreuzfahrtschiff brennt

Um diese Mission zu lösen, gibt es mehrere mögliche Vorgehensweisen. Im folgenden wird nicht die für die Missionsauswertung effektivste, sondern die am einfachsten zu spielende Variante genannt.


Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal
-	F101 (1)
-	F115 (2)
-	F203 ohne Besatzung (3)
-	F201 mit 1 Arzt, 2 Sanitäter-Einheiten (?)
-	F110 (1)
-	F117 mit Motorboot (2)
-	F105 (4)
-	F111

	Vorgehensweise

-	Obwohl der Einsatz des Löschflugzeuges in direkter Nähe von Menschen zumindest riskant ist, sollte es hier zur Bekämpfung der Flammen auf dem Schiffsdeck regelmäßig eingesetzt werden. Zu Beginn der Mission sollte der Spieler – sofern er sich an den Walkthrough gehalten hat – mindestens 160.000 Credits besitzen; so kann auch der wiederholte, teure Einsatz des Löschflugzeuges F111 ohne Probleme stattfinden.
-	Zunächst sollten die Kisten, welche die Einfahrt zum Hafengelände blockieren, von dem F110 Transporter beiseite geschafft werden. Es ist sinnvoll, nur die zwei linken Kisten nacheinander aufzuladen und auf die Seite der Straße abzustellen, um einen Weg für die anderen Einsatzfahrzeuge freizumachen.
-	Auf dem brennenden Deck des Schiffes liegen insgesamt 5 verletzte Personen. Diese sollten mit Helikoptern so schnell wie möglich aus der Luft aufgenommen, zur Straße transportiert und dort abgelegt werden.
-	Am Rand der Straße sollten ständig (!) mindestens 4 Ambulanzen F201 mit Ärzten und Sanitätern postiert sein, um die Verletzten, die mit den Hubschraubern antransportiert werden, sofort behandeln zu können. Sobald ein Verletzter mit einer Ambulanz aus dem Einsatzgebiet abtransportiert wird, sollte sofort eine neue Ambulanz im Einsatzgebiet zur Verfügung stehen. 
-	Die F105 Löschfahrzeuge fahren auf das Hafengebiet und verteilen sich längs der Flanke des Schiffes, um dieses breitflächig löschen zu können. Es ist besonders darauf zu achten, daß sich der Brand nicht über die Kisten, die am Kairand stehen, bis zu den Öltanks im Osten des Einsatzgebietes ausbreitet oder auf die Häuser überspringt! Sobald eine der Kisten Feuer fängt, sollte sie sofort von einem F105 gelöscht werden!
-	Die beiden Löschkreuzer F115 erreichen das Einsatzgebiet im Nordwesten auf der Wasserfläche. Einer der Kreuzer sollte umgehend nach Osten hinter das Schiff, der andere nach Südosten vor das Schiff positioniert werden. Die Reichweite der Löschkreuzer übertrifft die der F105 Löschfahrzeuge bei weitem; sie dienen ebenfalls dazu, die Brandausbreitung effektiv zu verhindern.
-	Währenddessen fährt der F110 Transporter in den nordwestlichen Bereich des Hafengebietes. Dort stehen zwei Kisten. Diese werden mit dem Transporter beiseite geschafft.
-	Nun kann eines der Fahrzeuge F117 an der rot blinkenden Markierung installiert und damit ein Motorboot zu Wasser gelassen werden. Mit dem Motorboot können die Zivilpersonen, die vor dem Brand vom Schiff ins Wasser gesprungen sind, aufgenommen werden. Noch während das erste Motorboot die ersten vier Schwimmenden aufnimmt, sollte das erste F117 weggefahren und das zweite F117 installiert werden, um das zweite Motorboot ebenfalls zu Wasser zu lassen. 
-	Um die mit dem Motorboot aufgenommenen Schwimmenden an Land zu bringen, muß ein F117 an der rot blinkenden Markierung installiert sein. Der Spieler “benutzt” das Motorboot mit dem F117; die Personen, die sich an Bord des Motorbootes befinden, werden nun als Verletzte an Land abgelegt. Dort können sie mit den Helikoptern zu den Ärzten auf der Straße transportiert werden.
-	Sollte ein Hai die Schwimmenden bedrohen, läßt sich dieser zumindest für eine Weile verscheuchen, indem man ein Motorboot mit dem Hai “benutzt”.
-	Folgende Bedingungen müssen für eine erfolgreiche Beendigung der Mission erfüllt sein:
-	Sämtliche Brände müssen gelöscht worden sein
-	Es darf keine Person mehr an Bord des Schiffes sein
-	Sämtliche schwimmenden Personen müssen gerettet worden sein
-	Sämtliche verletzte und / oder tote Personen müssen abtransportiert worden sein
	
Mission: Erdbeben

a) Vor dem Erdbeben

Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal

-	F301 mit 1 Polizist (2)
-	F103 mit 1 norm. Feuerwehrmann (1)

	Vorgehensweise

-	Es gibt im Einsatzgebiet zwei kleine Häuser mit der Aufschrift “GAS”. Zu diesen fährt das F103. Der Feuerwehrmann steigt aus dem Fahrzeug aus und “benutzt” das Haus. Es müssen unbedingt beide “GAS”-Häuser “benutzt” werden, da sonst nach dem Beben schwere Brände die Stadt verwüsten!
-	Sobald beide “GAS”-Häuser “benutzt” worden sind, muß das der Feuerwehrmann von dem F103 so schnell wie möglich aus dem Einsatzgebiet abtransportiert werden.
-	Die Aufgabe der beiden Polizisten ist es, aus jedem Haus systematisch alle Bewohner zu evakuieren. Dazu “benutzen” die Polizisten jedes Haus, woraufhin sämtliche Personen, die sich im Haus aufhalten, dieses umgehend automatisch verlassen. Es ist wichtig, daß wirklich ALLE Personen aus den Häusern evakuiert werden; dies spart nach dem Beben Zeit, da sich dann alle verletzten Personen auf der offenen Straße befinden!
-	Sobald sich alle Personen im Freien befinden, sollten die Polizisten mitsamt den Fahrzeugen aus dem Einsatzgebiet entfernt werden.

b) Nach dem Beben

Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal
-	F101 (1)
-	F113 (5)
-	F303 (2)
-	F302 mit 3 Polizisten (1)
-	F302 mit 1 Polizisten (?)
-	F105 mit 2 norm. Feuerwehrmännern (2)
-	F203 mit 1 Arzt, 1 Sanitäter-Einheit (?)

	Vorgehensweise

-	Aus dem Gefängnis sind insgesamt 3 schwarz gekleidete Randalierer ausgebrochen. Diese müssen mit den F303 Wasserwerfern mit aktivierten Wasserkanonen in Schach gehalten werden, während sie von den Polizisten verhaftet und danach mit dem F302 abtransportiert werden. Die Randalierer sollten so schnell wie möglich verhaftet werden, da sie sonst mit Brandsätzen weitere Feuer in der Stadt entzünden.
-	Durch die Mitte der Stadt verläuft eine Erdbebenspalte von Norden nach Süden. Entlang dieser Spalte gibt es insgesamt 5 Installationspunkte, an denen F113 Brückenleger-Fahrzeuge installiert werden müssen. Die Installationspunkte blinken rot, sobald ein F113 selektiert ist. Um das Fahrzeug zu installieren, “benutzt” man es mit einer der rot blinkenden Markierungen. Achtung: Damit Fahrzeuge über die Brücken fahren können, muß jedes Fahrzeug erst mit der Brücke “benutzt” werden!
-	Die beiden F105 Löschfahrzeuge sollten so schnell wie möglich über die installierten Brücken in den Ostteil der Stadt fahren, wo einige (von Mission zu Mission leicht verschieden!) Häuser in Brand stehen. Sobald die Brände gelöscht sind, können die F105 wieder aus dem Einsatzgebiet abgezogen werden. Das Löschen der Brände ist nicht zwingend notwendig, um die Mission erfolgreich zu beenden; die Brände können aber unter Umständen die Evakuierungsarbeiten behindern und viel Zeit kosten. Es ist daher sinnvoll, die Brände zu löschen.
-	Es gilt nun, die unverletzten Zivilpersonen innerhalb kürzester Zeit aus dem Einsatzgebiet zu evakuieren. Dazu werden die F302, die mit nur einem Polizisten bemannt sind, eingesetzt. Jede Zivilperson muß von einem Polizisten in das Fahrzeug gebracht werden; es ist am sinnvollsten, wenn immer zwei Fahrzeuge gleichzeitig im Einsatz sind, aber genügend Fahrzeuge bereitstehen, wenn die im Einsatz befindlichen F302 gefüllt sind (bis zu 6 Personen). Die genaue Anzahl der unverletzten Zivilpersonen schwankt von Mission zu Mission, deshalb kann hier nicht angegeben werden, wie viele F302 konkret benötigt werden. Wenn Teil a) der Mission korrekt abgeschlossen worden ist, befinden sich keine Zivilpersonen mehr in den Häusern!
-	SÄMTLICHE verletzte Personen müssen ärztlich behandelt und dann sofort abtransportiert werden. Es ist sinnvoll, hierzu für jede einzelne Person einen Helikopter, der jeweils mit einem Arzt und einer Sanitäter-Einheit besetzt ist, anzufordern, da die Koordinierung von vielen Ambulanzfahrzeugen wesentlich mehr Zeit kosten würde.
-	Nach einigen Minuten findet ein Nachbeben statt; in der Message-Zeile im unteren Bereich des Bildschirms wird kontinuierlich davor gewarnt. Bis zum Beginn des Nachbebens müssen folgende Aktionen durchgeführt worden sein, um die Mission erfolgreich beenden zu können:
-	Die drei Randalierer müssen festgenommen und abtransportiert worden sein
-	Sämtliche verletzte Personen müssen aus dem Einsatzgebiet abtransportiert worden sein
-	FAST alle unverletzten Zivilpersonen müssen aus dem Einsatzgebiet abtransportiert worden sein (es dürfen höchstens 6 Zivilpersonen zurückbleiben)
-	Sämtliche Einsatzfahrzeuge und Einsatzkräfte müssen aus dem Einsatzgebiet zurückgezogen werden
	
Mission: Verkehrsflugzeug notgelandet

Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal

-	F102 mit 2 norm. Feuerwehrmännern (1)
-	F105 (2)
-	F201 mit 1 Arzt, 2 Sanitäter-Einheiten (12)
-	F201 mit 1 Arzt, 1 Sanitäter-Einheit (1)
-	F106 mit 2 norm. Feuerwehrmännern (1)
-	F101 (1)
-	F113 (2)
-	F108 mit 1 Feuerwehrmann-Einheit mit Sprungtuch (1)
-	F203 (1)

28.2. Vorgehensweise
-	Allgemein gilt: Es sollten gleich zu Beginn der Mission drei Ärzte mit Ambulanzen in das Einsatzgebiet transportiert werden. Die drei Ärzte werden auf der Straße postiert und behandeln umgehend jede verletzte Person, die im Verlauf der Mission vom Helikopter antransportiert wird. Jeder Verletzte wird dann mit einer Ambulanz aus dem Einsatzgebiet abtransportiert, wobei der Arzt im Einsatzgebiet verbleibt, um jederzeit weitere Verletze behandeln zu können. Für jede Ambulanz, die zurück in die Basis geschickt wird, wird sofort eine neue Ambulanz ins Einsatzgebiet geholt.
-	Sofort zu Beginn der Mission wird der Helikopter zum Flugzeugwrack gesendet, um die in der Nähe der Heckflosse liegenden drei Verletzten nacheinander jeweils aus der Luft aufzunehmen und zur Straße zu transportieren, wo sie von den dort postierten Ärzten aus den Ambulanzen behandelt und danach umgehend abtransportiert werden sollten.
-	Gleichzeitig fährt das F102 auf der Straße ein Stück nach Osten, bis es am Gerüst ankommt, daß die Straße wie eine Brücke überquert. Etwas nördlich leicht vor dem Gerüst befindet sich direkt an der Straße eine freie Rasenfläche, die nach Norden hin von vier auf gleicher Höhe stehenden Bäumen begrenzt ist. Die beiden Feuerwehrmänner steigen aus dem F102 aus, werden mit Motorsägen ausgerüstet und fällen damit die beiden mittleren Bäume. Danach lassen sie die Sägen fallen, tragen die Baumstämme beiseite und steigen wieder in das F102 ein.
-	Eines der beiden Brückenlege-Fahrzeuge F113 fährt nun durch die Lücke in der Baumreihe auf dem Gras Richtung Norden, bis es bei der rot blinkenden Markierung ankommt. Das F113 wird mit der Markierung "benutzt"; nun wird automatisch eine Brücke nach Osten über den ersten Sumpfteich gelegt.
-	Das F102 wird nun mit dieser Brücke "benutzt". Es überquert die Brücke. Danach steigen die beiden Feuerwehrmänner erneut aus und werden mit Motorsägen aus dem Fahrzeug ausgerüstet. Im nördlichen Bereich des sumpffreien Gebietes, auf dem sie sich nun befinden, stehen zwei einzelne Bäume sehr eng beieinander am Rande eines weiteren Sumpfteiches. Diese beiden Bäume werden von den Feuerwehrmännern gefällt und die Baumstämme danach beiseite geschafft. Einer der Feuerwehrmänner bleibt hier zurück, der andere steigt wieder in das F102 ein.
-	Im folgenden sollte der Spieler immer wieder einmal das gesamte Einsatzgebiet absuchen. Einige unverletzte Flugzeugpassagiere wandern nämlich orientierungslos zwischen den Sumpfteichen herum. Früher oder später fallen sie in die Teiche hinein. Wenn die geschieht, sollte sofort der hinter der ersten Brücke postierte Feuerwehrmann zu dem Ertrinkenden geschickt werden (er kann die meisten von hier aus erreichen; sollte eine Person südlich des Flugzeuges in den Teich fallen, muß einer der Feuerwehrmänner, die sich dann in der Nähe des Flugzeuges befinden, diese Person bergen!) und den Ertrinkenden so schnell wie möglich bergen. Danach sollte er die nun verletzte Person auf einer freien Fläche in der Nähe ablegen; so kann der Verletzte vom Helikopter aus der Luft aus aufgenommen und zur Straße transportiert werden, wo er behandelt und abtransportiert wird. Insgesamt gibt es im Verlauf der Mission vier Personen, die aus den Sumpfteichen gerettet werden müssen!
-	Nun wird das zweite F113 über die Brücke geschickt und wird an der rot blinkenden Markierung, die sich an der Stelle, an der die beiden Bäume waren, befindet, installiert. Automatisch wird dann eine Brücke über den Sumpfteich nach Osten gelegt.
-	Nun werden die beiden F105 Löschfahrzeuge nacheinander über beide Brücken geschickt und kommen so bei dem Flugzeugwrack an. Eines der Fahrzeuge löscht den brennenden Antrieb, das andere kühlt den Flügel, an dem der Antrieb befestigt ist. Es gilt hierbei zu beachten, daß der Brand nicht gelöscht werden kann; es kann aber bei ungenügender Löschung bzw. Kühlung zu einer Explosion kommen, die das Ende der Mission bedeuten würde!
-	Gleichzeitig wird das F108 über beide Brücken zum Flugzeug geschickt, wo es in der Nähe der Heckflosse abgestellt wird. Die Feuerwehrmänner mit dem Sprungtuch steigen aus und werden mit dem Passagier, der am Heckausgang des Flugzeuges wartet, "benutzt". Der Passagier und einige weitere, die hinter ihm bereits warten, springt nun in das Sprungtuch.
-	Das F102 und das Leiterfahrzeug F106 werden nun zum Bug des Flugzeuges geschickt, wo sich eine weitere, diesmal aber verschlossene, Türe befindet. Das F106 wird mit der Türe "benutzt" und installiert sich automatisch vor dem Flugzeug.
-	Der Feuerwehrmann aus dem F102 wird nun mit einem Metallschneider ausgerüstet und dann mit dem installierten F106 "benutzt". Er steigt auf die Plattform des Leiterfahrzeuges.
-	Das Leiterfahrzeug muß nun erneut selektiert und dann mit der geschlossenen Flugzeugtüre "benutzt" werden. Somit wird der Feuerwehrmann auf der Leiter zur Türe hochgehoben.
-	Dort wird er selektiert und mit der Türe "benutzt", um diese mit dem Metallschneider zu öffnen. Ist die Türe offen, läßt er den Metallschneider fallen und betritt das Flugzeug. Es ist sinnvoll, die beiden Feuerwehrmänner aus dem F106 aussteigen zu lassen und sie ebenfalls in das Flugzeug hinein zu schicken. Dazu wird das F106 selektiert und dann auf "Lower platform" geklickt. Nun kann ein weiterer Feuerwehrmann mit dem F106 "benutzt" werden, um dann zur Tür gehoben und von dort aus in das Flugzeug einsteigen zu können.
-	Die Feuerwehrmänner im Inneren des Flugzeuges nehmen nacheinander die dort liegenden Verletzten auf (insgesamt 6). Ist ein Verletzter aufgenommen, wird der Feuerwehrmann mit der Leiter vor der Flugzeugtüre "benutzt". Er stellt sich zusammen mit der verletzten Person auf die Leiter, die dann mit "Lower platform" zu Boden gelassen wird. Dort legt der Feuerwehrmann die verletzte Person ab; sie kann nun vom Helikopter aus der Luft aufgenommen und zu den Ärzten auf der Straße transportiert werden.
-	Sobald sämtliche verletzte und / oder tote Personen aus dem Einsatzgebiet abtransportiert worden sind - wobei es vorkommen kann, daß noch immer ein oder mehrere verirrte Zivilpersonen im Sumpfgebiet umherlaufen! - ist die Mission erfolgreich beendet.
	
Mission: Menschenauflauf im Villenviertel

29.1. Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal

-	F301 mit 2 Polizisten (1)

29.2. Vorgehensweise
-	Im Norden und Süden des Einsatzgebietes gibt es jeweils eine Straße, auf der Zivilverkehr von Westen nach Osten fährt. In unregelmäßigen Abständen fährt hier ein auffällig bemalter Fischlaster entlang.
-	Dieser muß von einem der Polizisten gestoppt werden.
-	Der andere Polizist "benutzt" den gestoppten Laster und erhält somit einen Fisch.
-	Nun wird der Polizist mit dem Fisch in die Nähe der Katze auf dem Baum geschickt. Dort "benutzt" er die Katze, die ihm daraufhin in die Arme springt. Damit ist die Mission erfolgreich beendet.

30.  Mission: Waldbrand

Um diese Mission zu lösen, gibt es mehrere mögliche Vorgehensweisen. Im folgenden wird nicht die für die Missionsauswertung effektivste, sondern die am einfachsten zu spielende Variante genannt.

30.1. Benötigte Fahrzeuge und Einsatzpersonal
-	F111
-	F115 (2)
-	F101 (2)
-	F303 (2)
-	F109 mit 2 ABC-Feuerwehrmännern (1)
-	F201 mit 1 Arzt, 2 Sanitäter-Einheiten (Je nachdem, wie exakt bzw. präzise der Spieler den unten stehenden Anweisungen folgt, gibt es im Verlauf der Mission mehr oder weniger Verletzte. Die F201 Ambulanzen müssen spontan eingesetzt werden; es ist jedoch sinnvoll, gleich zu Beginn der Mission 3 Ambulanzen ins Einsatzgebiet zu senden.)
-	F103 mit 2 norm. Feuerwehrmännern (2)
-	F302 mit 3 Polizisten (1)
-	F117 mit Motorboot (1)
-	F105 (8)
-	F203 mit 1 Arzt, 1 Sanitäter-Einheit (?)

30.2. Vorgehensweise
-	In dieser komplexen Mission müssen eine Reihe von Aktionen praktisch gleichzeitig durchgeführt werden. Es folgt eine Auflistung dieser Aktionen, möglichst sinnvoll nach zeitlichem Ablauf geordnet.
-	Sofort zu Beginn der Mission wird das Löschflugzeug F111 auf den westlichsten Ausläufer des Feuers "benutzt". 
-	Nun werden die benötigten Einsatzfahrzeuge wie folgt im Einsatzgebiet verteilt:
-	Die beiden Löschkreuzer F115 kommen im Südosten ins Einsatzgebiet eingefahren. Ein Löschkreuzer fährt nach Westen, bis er bei den vier Gastanks, die in einer Reihe stehen, ankommt. Dort beginnt er damit, den Wald auf Höhe der drei Container, die nördlich der Gastanks stehen, zu kühlen. Der zweite Löschkreuzer fährt ebenfalls ein Stück nach Westen, der Straße am Ufer folgend. Auf Höhe des Straßenendes bleibt er stehen und beginnt damit, das Haus am Straßenende zu kühlen.
-	Die beiden Einsatzzentralen F101 werden möglichst nah am Rand der Straße, auf der die Fahrzeuge ins Einsatzgebiet einfahren, postiert.
-	Ein Löschfahrzeug F105 fährt nach Süden zu den bereits oben erwähnten Gastanks und beginnt, den rechten der drei Container zu kühlen. Es gilt hier, einen Brand insbesondere der Fabrik zu verhindern. Bricht hier dennoch ein Brand aus, so werden die in der Nähe befindlichen Personen kontaminiert. In diesem Fall kommt das ABC-Fahrzeug F109 zum Einsatz.
-	Ein F105 fährt nach Süden bis zum Haus mit der Telefonzelle und kühlt das Haus.
-	Ein F105 fährt nach Süden bis zum Haus, bei dem mehrere Motorräder geparkt sind, und kühlt das Haus.
-	Ein F105 fährt nach Süden und kühlt das Haus, das sich direkt nördlich des Hauses mit den geparkten Motorrädern befindet.
-	Ein F105 fährt nach Südosten auf die Straße, die von Westen nach Osten führt und auf der eine Reihe von Kanaldeckeln plaziert sind. Es fährt auf Höhe des zweiten Kanaldeckels von links und beginnt, den südlichen Waldrand zu kühlen.
-	Ein F105 fährt ebenfalls auf diese Straße, allerdings weiter nach Osten bis zum dritten Kanaldeckel von links und beginnt, den südlichen Waldrand zu kühlen.
-	Ein F105 fährt auf dieser Straße bis zum vierten Kanaldeckel von links und beginnt, den südlichen Waldrand zu kühlen.
-	Ein F105 fährt auf dieser Straße bis zu den offenliegenden Gasrohren, die von einer Baustellenmarkierung umgeben sind. Es beginnt damit, die Gasrohre zu kühlen.
-	Ein F103 fährt auf dieser Straße ganz nach Osten und dann ganz nach Süden, bis es am Jachthafen ankommt. Dort steigen die Feuerwehrmänner so schnell wie möglich aus und beginnen, den Ertrinkenden beim Jachthafen die dort befindlichen Rettungsringe zuzuwerfen.
-	Das zweite F103 fährt nach Süden bis in die Nähe der vier Gastanks. Hier gibt es am Südufer einen kurzen Bürgersteig, an dessen unteren Rand zwei Laubbäume stehen. Die Feuerwehrmänner aus dem F103 werden mit Motorsägen ausgerüstet, fällen die beiden Bäume, lassen die Sägen fallen und schaffen die Baumstämme beiseite.
-	Das F117 kann nun selektiert und an der rot blinkenden Markierung, die sich dort befindet, wo die zwei Bäume waren, "benutzt" werden. Das Motorboot wird dabei zu Wasser gelassen. 
-	Das Motorboot sollte so schnell wie möglich nach Osten zu den Ertrinkenden beim Jachthafen geschickt werden. Es nimmt vier Personen auf und kehrt dann zum F117 zurück. Das Motorboot wird mit dem F117 "benutzt", wobei die aufgenommenen Personen verletzt am Ufer abgelegt werden. Da es insgesamt 5 Ertrinkende gibt, muß das Motorboot zwei Mal hin und her fahren, es sei denn, einer oder mehrere der Ertrinkenden können nicht rechtzeitig vor dem Untergehen gerettet werden.
-	Die drei Ambulanzen F201, die sich inzwischen im Einsatzgebiet befinden, sollten nun ebenfalls zum F117 geschickt werden. Die verletzten Personen, die dort am Ufer liegen, sollten so schnell wie möglich ärztlich behandelt und aus dem Einsatzgebiet abtransportiert werden.
-	Die beiden Wasserwerfer F303 werden zusammen mit dem Polizei-Mannschaftswagen F302 auf der Straße mit den Kanaldeckeln nach Osten bis zur Biegung nach Süden geschickt. Etwas weiter südlich befindet sich an der linken Seite der Straße eine Bar mit Leuchtreklame. Aus dieser Bar werden nach einigen Minuten vier schwarz gekleidete Randalierer herauskommen und damit beginnen, Brandsätze auf Wohnhäuser zu schleudern. Die beiden F303 sollten mit aktivierten Wasserkanonen direkt auf der Straße östlich der Bar postiert werden und die Randalierer - sobald diese auftauchen - mit den Wasserkanonen von der Straße abhalten. Die Randaliere müssen dann mit den Polizisten aus dem F302 verhaftet und in den Mannschaftswagen gebracht werden. Danach wird der Mannschaftswagen zurück zur Basis geschickt. Sollte es bei den Verhaftungen zu Verletzten kommen, sollten diese mit umgehend per Helikopter eingeflogenen Ärzten behandelt und so schnell wie möglich abtransportiert werden.
-	Während die Fahrzeuge verteilt und die oben beschriebenen Aktionen durchgeführt werden, sollte der Spieler immer wieder das gesamte Einsatzgebiet absuchen und den Brand beobachten. Die Löschfahrzeuge F105 und der im Westen postierte Löschkreuzer müssen immer wieder regelmäßig selektiert und - sofern die Brände drohen, an den Fahrzeugen vorbei zu springen - auf neue Ziele im Brandbereich ausgerichtet werden. Die Flammen dürfen dabei auf keinen Fall a) die Wohnhäuser im Westen des Waldes in Brand setzen. Deshalb werden die Wohnhäuser am östlichen Waldrand auch von Beginn an von F105 Löschfahrzeugen gekühlt! b) die Fabrik im Süden und danach die Gastanks in Brand setzen. c) über die Straße mit den Kanaldeckeln nach Norden springen. d) die offenliegenden Gasrohre auf dieser Straße in Brand setzen. e) die Wohnhäuser im Osten des Waldes in Brand setzen. Besteht trotz der ständigen Überwachung und Eindämmung des Brandes die Gefahr, daß die Flammen auf Häuser oder sonstige Objekte übergreifen, muß umgehend das Löschflugzeug F111 eingesetzt werden!
-	Der Brand wird die westlichen Häuser sehr viel eher erreichen als den östlichen Teil des Einsatzgebietes. Es ist sinnvoll, den Brand nicht überall DIREKT zu bekämpfen, sondern kritische Objekte wie z.B. die Häuser oder die Container oder den Waldrand direkt davor zu kühlen und darauf zu warten, daß die Flammen mit der Zeit von alleine ausgehen. Besteht im Westen und Nordwesten des Gebietes keine Gefahr durch Brände mehr, werden die F105 und der Löschkreuzer bei den Gastanks nach Osten geschickt und dort am Waldrand bzw. auf Höhe des Waldrandes postiert, um auch hier die Flammen an der Straße zu stoppen.
-	Sobald der Brand auf der Westseite des Waldes endgültig verloschen ist, können die Feuerwehrmänner aus den beiden F103 dort einige verkohlte Baumstämme mit Motorsägen fällen und dann beiseite räumen. Es kann so eine Lücke geschaffen werden, durch die ein oder zwei Löschfahrzeuge F105 von Westen her durch den abgebrannten Wald nach Osten hin zu dem noch brennenden Waldgebiet vordringen und dort direkt löschen können.
-	Folgende Bedingungen müssen für eine erfolgreiche Beendigung der Mission erfüllt sein:
-	Sämtliche verletzte und / oder tote Personen müssen aus dem Einsatzgebiet abtransportiert worden sein
-	Die drei Randalierer müssen festgenommen und aus dem Einsatzgebiet abtransportiert worden sein
-	Sämtliche Brände müssen gelöscht worden sein

