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Warum Atemschutz?
Bei der Brandbekämpfung und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen werden Einsatzkräfte der
Feuerwehren von Atemgiften, die durch chemische Stoffe und deren Zersetzungsprodukte
entstehen, bedroht. Um die Einsatzkräfte hiervor zu schützen, müssen Atemschutzgeräte getragen
werden.
Bei Unglücksfällen mit gefährlichen Stoffen und aggressiven Medien muss zusätzlich ein
Chemikalienschutzanzug getragen werden.

Rechtsgrundlagen
1.
2.
3.
4.

Ärztliche Untersuchung, G 26
Feuerwehrdienstvorschrift „Atemschutz“, FwDV 7
Zulassung und Prüfung von Atemschutzgeräten
Unfallverhütungsvorschrift, UVV - Feuerwehren

Atmung des Menschen
Die Atmung ist ein lebensnotwendiger Vorgang für den menschlichen Körper. Unter der Atmung des
Menschen versteht man den Gasaustausch (Sauerstoffaufnahme und Kohlendioxidabgabe)
zwischen dem Körper und der Umwelt. Die Atmung wird vom Atemzentrum im Stammhirn und dem
Kohlendioxidgehalt im Blut gesteuert.
Der Mensch atmet in der Regel die ihn umgehende Luft ein. Die Ein- und Ausatemluft setzt sich wie
folgt zusammen:

Äußere Atmung
Die eingeatmete Luft gelangt im Zuge der äußeren Atmung:
! (obere Luftwege) über Nase, Mund, Rachen weiter über Kehlkopf,
! (untere Luftwege) Luftröhre, Luftröhrenäste (= Bronchien), in die Lungenflügel.
Es erfolgt die Weiterleitung der eingeatmeten Luft über feinste Verästelungen (Bronchiolen) an die
Lungenbläschen (Alveolen). Hier findet der Gasaustausch statt.

!
!
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Innere Atmung
Mit Hilfe der Lungenbläschen und der feinsten Blutgefäße nehmen das Blut und die roten
Blutkörperchen, die den Blutfarbstoff, das Hämoglobin, enthalten, aus der eingeatmeten Luft
Sauerstoff auf, und zwar nicht die vollen 21 %, sondern einen Teil davon, etwa 4 %.
Durch die Aufnahme des Sauerstoffes färbt sich das Blut hellrot. Es gelangt bei seinem Kreislauf zu
den Körperzellen und gibt hier den Sauerstoff ab (innere Atmung). In den Zellen wird der
aufgenommene Blutsauerstoff und andere Nährstoffe verbrannt. Es entstehen Kohlendioxid, Wasser
und Stickstoffverbindungen (Harnstoffe, Harnsäure). Die durch die Verbrennung entstandenen
Stoffe werden jetzt vom Blut wieder aufgenommen (dunkles Blut). So gelangt der Kohlendioxid
wieder in die Lunge und wird dort mit der Ausatemluft ausgeatmet. Und dann beginnt alles von vorn.

Atemluftverbrauch des Menschen
Die Luftmenge, die von der Lunge benötigt wird, ist abhängig von dem Energieverbrauch, der Art
der Tätigkeit, der Beschaffenheit der Lunge sowie vom Alter des Menschen.

!
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Bei gleichmäßiger und ruhiger Atmung benötigt der Mensch nur wenig Sauerstoff. Durch schwerer
körperliche Arbeit und zusätzlichem Tragen von Einsatzschutzkleidung (Überjacke, Überhose usw.)
kann der Sauerstoffbedarf um ein vielfaches ansteigen (siehe Diagramm).

Atemkrise
Bei der Atmung ist vor allem darauf zu achten, dass auch die unteren Teile der Lunge mit frischer
Luft versorgt werden (das heißt: tief und gleichmäßig atmen).
Bei flachem und hastigem Atmen kann es zu Atemkrisen kommen. Das Blut kann in der kurzen Zeit
und bei der geringen Lungenfüllung nicht genügend O 2 aufnehmen. Dabei wird der
Kohlendioxidspiegel im Blut verändert und seine regulierende Wirkung auf das Atemzentrum
gestört.
Der Geräteträger glaubt, er bekommt nicht genügend Luft und versucht diesen „Lufthunger“ durch
noch schnelleres und flacheres Atmen auszugleichen. Die zugeführte O 2 -Menge wird dadurch
immer geringer. Es kann zu Bewusstseinseintrübungen kommen.
Dieser Zustand kann für alle ungeübten Geräteträger lebensgefährlich sein!!
BB

BB

BB

BB

Anatomischer Totraum
Die Atemwege vom Nasen- und Rachenraum bis zu den Lungenbläschen sind an dem
Gasaustausch nicht beteiligt. Sie dienen lediglich der Zu- und Ableitung der Atemluft. Dadurch bildet
sich ein anatomischer Totraum, der bei Erwachsenen ca. 150 cm³ beträgt. Das bedeutet, dass bei
einem Atemzug von 500 cm³ beim Einatmen nur 350 cm³ reine Einatemluft in die Lunge gelangt,
während die restlichen 150 cm³ in dem anatomischen Totraum verbleiben. Durch Anlegen einer
Atemschutzmaske vergrößert sich der anatomische Totraum. (Siehe auch Punkt 6.1)

Atemgifte
Atemgifte sind in der Luft befindliche Fremdstoffe, die durch die Einatmung oder über die Haut in
den Körper gelangen und dort schädigend wirken. Sie sind in der Luft fein verteilt und können fest,
flüssig und gasförmig bzw. dampfförmig sein. Atemgifte können auch Stoffe sein, die selber nicht
giftig sind, aber durch die Verdrängung des Sauerstoffes den Körper schädigen.

Einteilung nach physikalischen Eigenschaften
Wir unterteilen drei physikalische Hauptgruppen:
a) Schwebstoffe
Schwebstoffe sind in der Luft schwebende kleine und kleinste Teilchen. Sie können
fest oder flüssig sein (z. B. Stäube, Rauch, Nebel).
Schwebstoffe setzen sich in ruhender Luft je nach Teilchengröße allmählich ab.
b) Gase
Gase sind Stoffe, die bei normalem Luftdruck und einer Temperatur von 20° C nur im
gasförmigen Zustand vorkommen. Ihr Siedepunkt liegt bei 1014 mbar unter 20°C.
Gasförmige Atemgifte, z. B. Ammoniak und Leuchtgas, sind im Freien nur an der
Entstehungs- oder Austrittstelle gefährlich, da sie wegen ihres geringen spezifischen
Gewichtes schnell aufsteigen und durch Vermischung mit der Luft verdünnt und
dadurch unschädlich werden. In geschlossenen Räumen mit ruhender Luft sind sie
gefährlicher, lassen sich jedoch durch Entlüftung des Raumes entfernen.

!
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c) Dämpfe
Dämpfe sind in den gasförmigen Zustand übergegangene Flüssigkeiten, deren
Siedepunkt bei 1014 mbar über 20° C liegt, z. B. Äther, Schwefelkohlenstoff, Tetra,
Alkohol, Benzol, Terpentinöl, Leinöl, Quecksilber.
Dampfförmige Atemgifte, z. B. Dämpfe von Benzin, Alkohol, sind schwerer als Luft.
Nach ihrem Austreten aus Tanks und Behältern sammeln sich diese an tieferen
Stellen in Räumen, Gruben, Kanälen, Bodenvertiefungen und windgeschützten
Stellen an. Sie bleiben aufgrund dieser Eigenschaft länger gefährlich, z. B. durch ihre
Explosionsgefahr.

Einteilung nach physiologischer Wirkung
Atemgifte mit erstickender Wirkung
Solche Stoffe, die an sich keine giftigen Eigenschaften haben, können Schädigungen oder sogar
den Tod herbeiführen, wenn durch ihre Anwesenheit der Sauerstoffgehalt der Luft unter 15 % sinkt!
Sie wirken daher erstickend.
Derartige Gase sind: Stickstoff, Wasserstoff, Methan, Propan, Edelgase.

Atemgifte mit Reiz- und Ätzwirkung
Diese Atemgifte wirken schädigend auf die Schleimhäute der Atemwege, die Augen und die Haut.
Ihre Gefährlichkeit hängt im starken Maße von ihrer Löslichkeit in Wasser ab.
Schwer lösliche Stoffe werden erst in der Lunge gelöst und rufen Verätzungen und Plasmaaustritte
in den Lungenbläschen hervor, die den Gasaustausch unterbinden (toxisch Lungenödem).
Unter einem Lungenödem wird die Zerstörung der feinsten Lungenbläschen (Alviolen) verstanden.
Das toxische Lungenödem tritt grundsätzlich nur bei Atemgiften mit Ätz- und Reizwirkung auf.
Hierbei wird die Alviolenwand zerstört, das Blut tritt in die Lunge ein und eine Sauerstoffaufnahme
und somit ein Gasaustausch ist nicht mehr möglich, die Person ertrinkt im eigenen Blut.
Die erste Hilfe sieht bei Personen mit Lungenödem allergrößte Ruhe vor, denn das bereits in der
Lunge geronnene Blut darf unter keinen Umständen aufgerissen werden, um eben eine erneute
Blutung zu vermeiden.
Die Wirkung dieser Gifte ist erst nach einiger Zeit erkennbar (Latenzzeit).
Unter der Latenzzeit versteht man die Zeit, die von der Einatmung bis zur Entdeckung der
Vergiftung verstreicht. Die Latenzzeit kann sich je nach eingeatmetem Atemgift über viele Stunden
erstrecken. Der Grund für die lange Latenzzeit beruht weitgehend auf der Schmerzunempfindlichkeit
der Lunge.
! Die wichtigsten Atemgifte dieser Gruppe sind:
Fluor, Chlor, Fluorwasserstoff, Chlorwasserstoff, Phosgen, nitrose Gase, Ammoniak,
Schwefeldioxid, Säuredämpfe, Staub von Ätznatron.

Atemgifte mit Wirkung auf Blut, Nerven oder Zellen
Diese Atemgifte wirken auf dem Weg über die Lunge auf das Blut oder die menschlichen Organe
schädigend ein und rufen vorwiegend Funktionsstörungen hervor.
Blutgifte bewirken überwiegend eine Störung der Sauerstoffaufnahme durch das Blut, im Weiteren
eine Beeinträchtigung des Sauerstofftransportes durch das Blut oder eine Behinderung der
Sauerstoffabgabe vom Blut an die Zellen.
! z.B.: Blausäure, Kohlenmonoxid, Leichtgas

!
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Nervengifte lähmen und / oder beeinflussen das Nervensystem und stören dadurch die Steuer- und
Regelfunktionen im Organismus.
! z.B.: Benzindämpfe, Benzoldämpfe, Kohlendioxid, Schwefelkohlenstoff, Äther,
Methylalkohol

Wirkung des Brandrauches
Wenn auch der Brandrauch in die Gruppe der Atemgifte mit Ätz- und Reizwirkungen eingereiht wird,
so enthält er zusätzlich noch Stoffe mit erstickender Wirkung und Auswirkungen auf Blut, Nerven
und Zellen.
Die Zusammensetzung des Brandrauches hängt im Wesentlichen von der Art des brennenden
Stoffes, der Luftzufuhr und der Temperatur ab. Der Anteil an Kohlenmonoxid ist meist gering, steigt
jedoch bei Bränden in Räumen ohne genügende Luftzufuhr schnell an.
Besondere Gefahren bestehen bei der Verbrennung von Kunststoffen, da hierbei meist giftige
Zersetzungsprodukte entstehen (z. B. PVC verbrennt, es entsteht Chlor, Chlor in Verbindung mit
Wasser " Salzsäure).
Rauchvergiftungen sind meistens Kohlenmonoxidvergiftungen und nur in seltenen Fällen auf die
gesamte Wirkung aller Giftanteile des Rauches zurückzuführen.

Merkmale für eine Vergiftung
Folgenden Symptome / Merkmale signalisieren eine Vergiftung:

!
!
!
!
!
!
!
!
!

plötzliche Kopfschmerzen
unregelmäßiger oder erhöhter Puls
Übelkeit
Erbrechen
Rauschzustände
Gleichgewichtsstörungen
Zwangszustände
Angstzustände
Bewusstlosigkeit

!

!
!
!
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Einteilung von Atemschutzgeräte
Atemschutzgeräte werden nach Schutzwirkung in Filtergeräte und Isoliergeräte eingeteilt.
! Filtergeräte reinigen die Einatemluft.
! Isoliergeräte verwenden Atemluft aus einem Luftversorgungssystem.
Diese Geräte werden unterteilt nach ihrer Abhängigkeit von der Umgebungsluft in:
a) abhängig von der Umgebungsluft
b) unabhängig von der Umgebungsluft

➜
➜

Filtergerät
Isoliergerät

Atemschutzgeräte!

Filtergeräte0
(abhängig!von!der!
Umgebungsatmosphäre)!

Isoliergeräte0
(unabhängig!von!der!
Umgebungsatmosphäre)!

Atemanschluss!mit!Filter!

Atemanschluss!mit!
Lu;versorgungssystem!

Die Vorbedingungen für den Einsatz eines bestimmten Atemschutzgerätes sind von 3 Faktoren
abhängig:
die Zeit, der Ort und die Umgebungsluft.

!
!

Geräteart

Zeit

Filtergerät
DruckluftSchlauchgerät
Pressluftatmer
Sauerstoffschutzgerät

x

Ort

x

x

x
x
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Umgebungs
luft
x

Gerätekunde
Atemanschluss
Bei der Feuerwehr wird als Atemanschluss die Atemschutzmaske (Vollmaske) verwendet. Diese
muss die Zulassung nach EN 136 haben und für den Einsatz bei Feuerwehren zugelassen sein.
Die Vollmaske umschließt das ganze Gesicht und schützt dadurch gleichzeitig die Augen. Die
Atemschutzmaske muss auch über eine Innenmaske verfügen. Um zum einen den Maskentotraum
zu verkleinern und zum anderen das Beschlagen der Scheibe durch die Luftführung zu verhindern.
Aufgrund ihrer Bauart wird sie auch als Zweiwegemaske bezeichnet.
Des Weiteren bietet sie Schutz gegen strahlende Wärme und mechanische Einwirkung aggressiver
Stoffe.

!!
Hauptteile der Atemschutzmaske
1. Der Maskenkörper mit Dichtrahmen, Kinnstütze und fünf Klemmschnallen für die
Bebänderung.
2. Die Sichtscheibe mit Dichtrahmen, das Sichtfeld beträgt 180°.
3. Die 5-Punkt-Bänderung, bestehend aus Nacken-, Schläfen- und Stirnband.
4. Das Anschlussstück mit
- Einatemventil
- Sprechmembrane ermöglicht eine Verständigung
- Gewindeanschluss M 45 x 3 (nur bei Überdruckmasken)
- Einheitssteckanschluss (ESA) woran das anschließen eines Atemfilter mit
Rundgewinde (Normaldruck) möglich ist (nur bei ESA Masken)
- Rundgewindeanschluss (nur bei Normaldruckmaske)
5. Die Innenmaske mit Steuerventilen
- der Totraum in der Maske wird verkleinert
- ein Beschlagen der Sichtscheibe wird verhindert
6. Das Ausatemventil
- Um die Ausatemluft wird durch eine Vorkammer nach außen geführen, die
verhindert das Schadstoffe im Augenblick des Öffnens in die Maske gelangen.
- (nur Überdruck) bedingt durch ein federbelastetes Ausatemventil, wird ein
Überdruck während des Ausatmens in der Maske erhalten.

!
!
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Die eingeatmete Luft strömt durch das Einatemventil in die Atemschutzmaske vorbei an der
Sichtscheibe, die dadurch beschlagsfrei gehalten wird. Die Einatemluft strömt dann durch die
Steuerventile der Innenmaske in die Lunge, dieses bezeichnet man als den Ersten Weg.
Bei der Ausatmung werden die Steuerventile geschlossen, die Ausatemluft strömt durch die
Innenmaske und dann über das Ausatemventil ins Freie. Dieses ist der Zweite Weg.

Anlegen und Ablegen von Atemschutzmasken
Anlegen
1. Feuerwehrhelm abnehmen
2. Trageband um den Nacken legen
3. Maskenbebänderung mit beiden Händen auseinander halten, Kinn in die Kinntasche
einsetzen, nach Überstreifen der Bebänderung auf glatten Sitz achten
4. Maskenbebänderung gleichmäßig anziehen: erst Nacken-, dann Schläfen-, zuletzt Stirnband
5. Flammschutzhaube überziehen und Sitz der Maske überprüfen
6. Feuerwehrhelm aufsetzen
7. Dichtheitskontrolle
Maske am Anschlussstück mit einer Hand festhalten, mit dem Handballen der anderen Hand
Anschlussstück abdichten, Einatmen und Luft anhalten. Wird der Maskenkörper dabei
angesaugt, so schließt die Maske dicht ab!

Ablegen
1. Feuerwehrhelm abnehmen
2. Flammschutzhaube abnehmen
3. Maskenbebänderung lösen
4. Atemschutzmaske am Anschlussstück fassen und über den Kopf nach hinten ziehen
5. Feuerwehrhelm aufsetzen
6. Maskenbebänderung weit stellen
Handhabung bei Brillenträgern
1. Maskenbrille in Atemschutzmaske einsetzen
2. Einstellen
3. Vor Reinigung ausbauen
!

!

!
!
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Atemfilter
In der Umluft können schädliche Stoffe in dreierlei Weise verteilt sein: in Gas-, fester und flüssiger
Form. Bis zu gewissen Grenzen kann man sich mit Atemfiltern dagegen schützen. Der innere
Aufbau eines Atemfilters bestimmt den Schutzumfang gegen unterschiedliche Schadstoffe. Gemäß
der EN 141/DIN 3181 Teil 1 und 2 werden drei Filterarten festgelegt: Gasfilter, Partikelfilter und
Kombinationsfilter.

Kombinationsfilter
Der Gas- und Partikelfilter ist in einem Gehäuse untergebracht und bietet Schutz gemäß seiner
Kennzeichnung. Standardfilter für die Feuerwehren sind in der Regel der
A-B-E-K 2 HG, P 3-Filter.

Aufbau und Kennzeichnung
Aufbau:
! Filtergehäuse
! Verschlussstopfen mit
Plombierstreifen
! Lufteintrittsöffnung
! Partikelfilter
! Gasfilter mit imprägnierter
Aktivkohlefüllung
! Gewindeanschluss
Gasfiltertyp Kennfarbe
A2

braun

B2

grau

E2

gelb
grün
rot

K2
HG

Kennzeichnung:
! Herstellerhinweis
! Filterart
! Typbezeichnung
! EN 141
! Ende der Gebrauchsfähigkeit,
Lagerzeit 4 Jahre
! Kennfarben, Kennziffer,
Kennbuchstaben (Typ)

Hauptanwendungsbereich
organische Gase und Dämpfe, z. B. Lösemittel
anorganische Gase und Dämpfe, z. B. Chlor,
Schwefelwasserstoff, Blausäure
Chlorwasserstoff, Schwefeldioxid
Ammoniak
Quecksilberdämpfe

Gasfilterklassen
Je nach Größe ihres Aufnahmevermögens werden Gasfilter in Klassen eingeteilt.
Gasfilterklasse
Aufnahme
höchstzulässige
Schadstoffkonzentration
1
klein
0,1 Vol.-% = 1 000 ml/m³
2
mittel
0,5 Vol.-% = 5 000 ml/m³
3
groß
1,0 Vol.-% = 10 000 ml/m³
Der Gasfiltertyp wird in Farben unterschieden.

!
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Partikelfilterklassen nach Rückhaltevermögen
!
P

Schutz gegen

P1
P2
P3

feste Partikel
feste und flüssige Partikel
feste, flüssige, giftige, sehr giftige Partikel

Rückhaltevermögen
klein
mittel
groß

Kennzeichnung: weißer Streifen, 8 mm, am Filter.
Grundsatz:
Ein einmal in atemgiftiger Umluft eingesetzter Gas- bzw. Kombinationsfilter darf kein zweites Mal
verwendet werden. Geöffnet aber nicht benutze Filter dürfen aber für Ausbildungswecke genutzt
werden!

Das Filtergerät
Die Atemschutzmaske und der Mehrbereichskombinationsfilter A-B-E-K 2 HG, P 3 bilden
zusammen das Filtergerät, welches ein umluftabhängiges Atemschutzgerät ist. Neben bekannter
und teilweisen unbekannten Faktoren spielt die Zeit auch eine wesentliche Rolle. Der
Filtergeräteträger kann sich frei am Ort bewegen.

ABEK B2 P3 Filter

Einsatzmöglichkeiten
Einsatzmöglichkeiten sind bei folgenden Umständen gegeben:
1. Absperrgrenzen an Schadensstellen bei Gefahrgutunfällen,
2. bei Entsorgung, Reinigung von Geräten, Schutzanzügen, Pumpen usw.,
3. am Dekontaminationsplatz bei Strahlenschutzeinsätzen,
4. bei Bränden im Freien mit geringen Schadstoffkonzentrationen und
ausreichender Sauerstoffkonzentration und
5. Aufräumarbeiten.
!
!
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Einsatzverbote
Einsatzverbote gelten vor allem
! bei vorhandenem oder zu erwartendem Sauerstoffmangel unter 17 Vol.-%,
! bei Bränden in geschlossenen Räumen
! und überall dort, wo mit Kohlenmonoxid zu rechnen ist,
! bei starker Ruß- und Flockenbildung,
! überall dort, wo eine Schad- oder Giftstoffkonzentration höher als 0,5 Vol.-% zu
erwarten ist,
! in Gruben, Schächten, Kanälen und Kloaken,
! unter Chemikalienschutzanzügen.

Die Brandfluchthaube
Fluchthauben sind keine Atemschutzgeräte für Einsatzkräfte der Feuerwehr. Sie schützen nur
Personen die durch verqualmte Bereiche (z.B. Treppenraum, Fluchtwege) gerettet werden müssen.
Ein ungeöffneter Filter einer Brandfluchthaube ist 6 Jahre haltbar.
Aufbau:
!
!
!
!
!

Kopfhaube
Sichtscheibe
Kombinationsfilter
Innenmaske
Bebänderung

Die Atemluft strömt durch den Filter. Partikel,
Atemgifte und auch Kohlenmonoxid werden dabei
zurückgehalten. Gebrauchsdauer beträgt ca. 15
Minuten.
Einsatzbereich / -grenzen:
! Fluchthaube schützt nicht bei
Sauerstoffmangel.
! Höhere Konzentrationen von Atemgiften
beachten (Aufnahmekapazität)!
Handhabung (mit Unterstützung des AGT)
! Verpackung öffnen.
! Kopfhaube mit beiden Händen über den
Kopf ziehen (die ggf. vorhandene Brille
muss nicht abgenommen werden)
! Innenmaske auf Mund und Nase fixieren
! Bebänderung festziehen
Mitnahme durch Atemschutztrupps beim Vorgehen

!
!
!

!
!
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Umluft Unabhängiger Isolier Atemschutz, Pressluftatmer (Behältergerät mit Druckluft)
An Atemschutzgeräten für Feuerwehren zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung
werden sicherheitstechnische Anforderungen gestellt.
Behälter mit Druckluft (Pressluftatmer = PA) dürfen ein max. Gewicht von 18 kg nicht überschreiten
und müssen den Anforderungen der EN 137 entsprechen.
Alle Atemschutzgeräte werden durch die Exam – Gesellschaft für Forschung und Prüfung mbH
(Fachstelle Atemschutz) in Essen nach den derzeitigen Prüf- und Zulassungsrichtlinien geprüft,
gekennzeichnet und vom Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen zugelassen.

Hauptteile der Pressluftatmer (PA)
1.
2.
3.
4.
5.

Tragschale mit Begurtung
Druckminderer mit Restdruckwarneinrichtung und Sicherheitsventil
Druckmanometer oder elektronische Druckanzeige (z.B. ICU)
Lungenautomat mit Mitteldruckleitung
Druckluftflasche

Gerätebeschreibung

MSA Auer AirMaXX, mit Singelline

Tragvorrichtung
! Kohlefaser-Verbundstoff, körpergerecht geformt und antistatisch, Höhenverstellbar
! das Flaschenspannband aus Kevlar - Verbundmaterial für schnellen
Flaschenwechsel
! Halterung für den Druckminderer
! Trageöffnung für den Transport
! Stoßschutz am unteren Teil der Trageplatte

Begurtung
! Schultergurte
! Beckengurt
! Verschlüsse der Beckengurt bestehen aus Kunststoff
!
!
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Druckminderer
Durch den Druckminderer wird der Flaschendruck auf einen konstanten Mitteldruck von ca. 8 - 10
bar gemindert. (Herstellerabhängig)
Er besteht aus:
! dem Gehäuse
! dem Sicherheitsventil (öffnet, je nach Hersteller, zwischen 11 – 16 bar)
! der Restdruckwarneinrichtung 55 +/- 5 bar, Lautstärke min. 90 db
! dem Anschluss für die Manometerleitung
! dem Anschluss für die Mitteldruckleitung
! dem Hochdruckanschluss mit Rüttelsicherung

Manometer
Das Manometer ist staub- und wasserdicht. Es zeigt den Flaschendruck über die ganze Einsatzzeit
an. Abweichungen bis zu 10 bar sind zulässig.

Mitteldruckleitung
Die Mitteldruckleitung lässt sich durch eine Kupplung teilen. Im Weiteren sollte sie nicht geknickt
werden und muss formbeständig bleiben. Die Länge der Mitteldruckleitung muss die freie
Beweglichkeit des Kopfes gewährleisten.

Lungenautomat
Der Lungenautomat ist eine atemgesteuerte Dosiereinrichtung.
Er dient zur Reduzierung des Mitteldruckes und der Abgabe der Atemluft an den
Atemschutzgeräteträger (AGT) entsprechend seinem Luftbedarf.
Der Lungenautomat reagiert durch den entstehenden Unterdruck beim Einatmen.
Bei der Überdruckausführung hat er die Aufgabe immer einen Überdruck von ca. 1 mbar bis 3,8
mbar in die Atemschutzmaske abzugeben.
Er besteht aus:
! einem Kunststoffgehäuse mit Deckel und Schraubring
! Mitteldruckleitung
! einer Gummischutzkappe (Überdruck = rot / Normaldruck = blau)
! dem Einheitssteckanschluss (ESA)
! dem Einheitsgewindeanschluss M 45 x 3
! dem Rundgewindeanschluss
! Membrane – Schleppstift – Feder – Überdruckhebel – Schaltknopf
! Kipphebelventil
Er wird mittels des Rundgewindeanschlusses oder des Steckanschlusses mit der Atemschutzmaske
verbunden.

Arbeitsweise (z.B. Überdrucksystem)
Die Pressluft strömt beim Öffnen des Flaschenventils mit Flaschendruck in den Druckminderer. Im
Druckminderer wird der Druck von 300 bar auf einen konstanten Mitteldruck von ca. 8 - 10 bar
gemindert.
Dieser Mitteldruck strömt durch die Mitteldruckleitung in den Überdrucklungenautomat. Hier wird der
Mitteldruck wiederum auf einen statischen Überdruck von max. 3,8 mbar entspannt und an die
Atemschutzmaske weitergegeben.
Während der Veratmung der Vorratsluft bleibt im Atemanschluss immer ein Überdruck gegenüber
der Umgebungsatmosphäre erhalten.

!
!
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Sicherheitseinrichtungen während des Einsatzes
! Das Druckmanometer zeigt über den gesamten Einsatzzeitraum den
Flaschenfülldruck an.
! Die Restdruckwarneinrichtung warnt bei einem Flaschenfülldruck von
55 bar +/- 5 bar.
! Das Sicherheitsventil öffnet sich, wenn der Mitteldruck 11 – 16 bar überschreitet ("
Druckminderer defekt, Gerät zur Atemschutzwerkstatt).
! Bei Abriss der Manonmeterleitung strömen max. 25 l/min ab!

Druckluftflasche
Die Druckluftflasche besteht aus Hochlegiertem Stahl mit 6 l Inhalt und einem Falschenfülldruck von
300 bar, sowie 4 l Inhalt und einem Flaschenfülldruck von 200 bar. Für den Gebrauch darf der
minimale Flaschenfülldruck 10% des Nennfülldrucks nicht unterschreiten.

Aufbau der Composite – Flasche (CFK – Flasche)
Die Composite - Flaschen sind ca. 50 % leichter als herkömmliche Stahlflaschen vergleichbarer
Größe.
Die verwendeten Flaschen besitzen einen Innenkörper aus Aluminium, um den Lagen aus
Kohlenstoff-Fasern in einer Epoxidharzmatritze gewickelt werden. Als zusätzlicher Schutz vor
Abrieb und Schäden infolge starker Beanspruchung besteht die äußere Schicht aus einem Laminat
aus Glasfasern.
Das Flaschenventil ist mit einem zylindrischen Einschraubstutzen versehen, welches eine leichtere
und stabilere Montage erlaubt, als bei herkömmlich konischem Gewinde.
Die Composite - Flasche bietet dem Geräteträger enorme Vorteile, denn durch die geringere
physiologische Belastung ist eine längere Einsatzzeit möglich.

Flaschengewichte
Material
Volumen
Gewicht

Flaschengewichte bei einem Fülldruck von 300 bar
Stahl
Stahl superleicht
Composite
6l
6l
6 l/6,8 l
ca. 11 kg
ca. 9 kg
ca. 6 kg/7 kg

Flaschenventile müssen grundsätzlich vor
dem Gebrauch vollständig, d.h. bis zur
Endstellung geöffnet werden!

!
!
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Ermittlung des Atemluftvorrates
Der Atemluftverbrauch des AGT hängt von der Arbeitsleistung ab. Man geht aber von einem
mittleren Verbrauch von 50 l/min aus.
Der Vorrat der in der Atemluftflasche zur Verfügung steht, lässt sich mit den Werten des
Flaschenvolumens (4l, 6l, 6,8l) und dem Fülldruck berechnen. Dieses ergibt den Atemluftvorrat in
Litern.
Inhalt x Druck = Pressluftvorrat der Druckluftflasche!
z. B: 6 l x 300 bar = 1 800 l Pressluft
÷ 1,1 Beiwert = 1 640 l Luftvorrat
(Der Beiwert ist ein Berichtigungsfaktor, da sich die Atemluft ab ca.200 bar nicht mehr gleichmäßig
komprimieren lässt.)
UU

UU

Die sich daraus errechnete Einsatzzeit ergibt bei einem mittleren Luftverbrauch von 50 l/min:
1 640 l
------------ = Luftvorrat für ca. 33 Minuten.
50 l/min

Durchführung eine Gerätekurzprüfung
1. Sichtprüfung (Vollständigkeit der Bebänderung und in Entstellung)
2. Flaschenventil vollständig aufdrehen und den Flaschenfülldruck ermitteln.
300 bar – 270 bar
3. Flaschenventil wieder schließen um eine Hochdruckdichtigskeitsprüfung durch zuführen.
Dabei darf jetzt innerhalb einer Minute, der auf dem Manometer angezeigt Druck, nicht mehr
als 10 bar fallen.
4. Langsames Ablassen des Druckes im System, dabei den Lungenautomat auf Funktion
prüfen. Unterdruckprüfung durch Ansaugen des Lungenautomaten.
5. Bei 55 bar + / - 5 bar muss die Restdruckwarneinrichtung ertönen.
Wenn diese Prüfung erfolgreich war, ist das Atemschutzgerät einsatzbereit!
Das Atemschutzgerät darf ein Maximalgewicht von 18 kg nicht überschreiten!
Durch die Anwendung von CFK Flaschen kommt man auf ein Gewicht von knapp 10 kg, so dass es
möglich ist ein Atemschutzgerät mit 2 CFK Atemluftflaschen a 6,8 l einzusetzen.

ICU (elektronische Überwachungseinheit)
Die elektronische Überwachungseinheit „ICU“ wird mit dem Manometer in Verbindung mit dem
Atemschutzgerät AirMaXX von MSA Auer verwendet. Es verfügt neben der elektronischen auch
über eine herkömmliche Restdruckwarneinrichtung.
Es beinhaltet folgende programmierte Funktionen:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Druckanzeige (numerisch und analog durch Flaschensymbol)
Signal bei 150bar und 100bar Flaschendrucks
Restzeitanzeige
Bewegungssensor mit Totmann - Alarm
Temperaturanzeige
Batteriekontrolle mit Warnsignal
Restdruckwarneinrichtung (elektronisch und manuell)
Displaybeleuchtung
Seite 17
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Bedienelemente
Das ICU verfügt über drei Tasten:
! Grüne Taste
! Gelbe Taste
! Rote Taste - Paniktaste für manuellen Alarm

Einschalten des Gerätes
Das ICU wird automatisch durch öffnen der Atemluftflasche eingeschaltet und startet mit dem
Selbstcheck. Am Ende des Selbstchecks wird der Systemdruck angezeigt. Das Gerät ist nun
Betriebsbereit.
Erscheint im Display eines der folgenden Symbole, so darf das Gerät nicht in den Einsatz gebracht
werden.
! Batterie leer
! Flaschendruck zu niedrig
! Fehler

Manueller Wechsel der LCD Anzeige
Mit dem Mode Knopf (grün) kann der AGT
die Messwerte des ICU abfragen. Dieses
erfolgt durch mehrmaliges drücken des
Mode Knopfes innerhalb von 15 sec. Wird
er innerhalb von 15 sek. nicht erneut
gedrückt, wechselt das Gerät in die
Betriebsanzeige zurück: entweder
Restarbeitzeit oder bei keiner Veratmung
zum aktuellen Flaschendruck.

!
!
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Panik- Taste
Um einen Totmann-Alarm manuell auszulösen, muss die gelbe Paniktaste in der Mitte des
Bodyguard gedrückt werden. Sofort ertönt der Totmann-Alarm.
Der Totmann-Alarm kann durch zweimaliges drücken der gelben Taste ausgeschaltet werden! Es
führt einen Neustart durch.

Rückzugsalarm
• Der Rückzugsalarm kann durch den Gerätträger manuell eingespeichert werden.
• Hierzu muss bei Erreichen des Einsatzortes der gelbe Knopf für die Dauer von 2 Sekunden
ununterbrochen gedrückt werden.
• Die Übernahme des Wertes in den Speicher wird vom Gerät mit einem akustischen Signal
bestätigt.
Hinweis:
Der einprogrammierte Wert kann durch ein späteres, erneutes Drücken des gelben Knopfes für die
Dauer von 2 Sekunden aktualisiert werden (max. 3 mal).
Das Gerät bietet einen Rückzzugsalarm nur dann, wenn dieser oberhalb von 60 bar liegt (z.B. bei
80 bar). Ansonsten ertönt nur der 60 bar-Alarm.
Der Rückzugsalarm kann durch zweimaliges Drücken des gelben Knopfes quittiert werden. Davon
unabhängig ertönt der selbsthaltende 60 bar-Alarm und ggf der 100 bar-Alarm.

Bewegungssensor
Wenn keine Bewegung erkannt wird, ertönt nach ca. 20 Sekunden ein Voralarm.
Wenn innerhalb des Voralarmes eine Bewegung erkannt wird, wird der Alarm automatisch gelöscht.
Wenn nach den 8 Sekunden - Voralarm keine Bewegung erkannt wird, beginnt ein lauterer
Hauptalarm.
Der Hauptalarm kann durch zweimaliges drücken der gelben Taste ausgeschaltet werden! Es führt
einen Neustart durch.

Ausschalten des ICU
Unter Druck lässt sich das ICU nicht ausschalten.
Um das ICU ausschalten zu können, muss das PA Druck los sein.
Wenn das PA Druck los ist, 2-mal die Gelbe Taste hinter einander drücken, das ICU ist aus.

Batterieanzeige
Bei der ersten niedrigen Batteriestufe erscheint ein Batterie-Symbol im Display und es ertönt alle 5
Sekunden ein Warnton.
Wenn das Batterie-Symbol zum ersten Mal angezeigt wird, kann das Gerät noch bis zu zwei
Stunden sicher benutzt werden.

!
!
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Anforderungen an den Atemschutzgeräteträger
Durch die im Einsatz möglichen erhöhten Belastungen, sind die Gesundheitlichen Anforderungen an
den Atemschutzgeräteträger sehr hoch.
Es müssen zusätzlich, neben den regelmäßig wiederkehrenden medizinischen Untersuchungen,
auch Aus- und Fortbildungen durchgeführt werden.
Um als Atemschutzgeräteträger eingesetzt zu werden, muss er
! mindestens 18 Jahre alt sein
! und die medizinischen Untersuchungen nach Grundsatz 26 erfolgreich absolviert
haben, wie
o G26 II zum Tragen von Filtergeräten
o G26 III zum Tragen von Umluftunabhängigen Atemschutz
o von 18 bis 50 Jahren alle 36 Monate
o ab 50. Lebensjahr alle 12 Monate
Weitere ärztliche Untersuchungen können erforderlich sein, wenn angenommen wird dass er die
Belastungen nicht mehr erfüllt, eine schwere Erkrankung vorlag
oder der AGT selber an der
gesundheitlichen Tauglichkeit zweifelt.
Atemschutzgeräteträger mit Bart oder Koteletten im Bereich der Dichtlinie von
Atemschutzmasken sind für das Tragen für die bei den Feuerwehren anerkannten
Atemschutzgeräten ungeeignet. Ebenso sind AGT für das Tragen von Atemschutzgeräten
ungeeignet, bei denen aufgrund von Kopfform, tiefen Narben oder dergleichen kein ausreichender
Maskendichtsitz erreicht werden kann oder wenn Körperschmuck den Dichtsitz, die sichere Funktion
der Atmschutzmaske gefährdet oder beim An- bzw. Ablegen der Atemschutzmaske zu Verletzungen
führen können (z.B. Ohrschmuck, Piercing).
! Innerhalb von 12 Monate sind nach FwDV 7 vorgeschriebenen Belastungsübungen
und Fortbildungen zu absolvieren:
o
o
o

Belastungsübung in einer Atemschutzübungstrecke (80kj, mit 1600l)
1 Einsatzübungen unter Realbedingungen
eine theoretische Unterweisung

Einfluss der psychischen und physischen Leistung von AGT
Jeder Feuerwehrangehörige besitzt unterschiedliche individuelle körperliche Leistungen. Die vor
allem beim Einsatz von Atemschutz von großer Bedeutung sind.
Diese können z.B. durch
! den nicht einwandfreien Gesundheitszustand (z. B. Erkältung),
! nach Einnahme von Medikamenten,
! nach Genuss von Alkohol / Drogen,
! Streß
! mangelnder körperlicher Fitness (Kondition) und
! mangelnder Fortbildung
stark gemindert werden und den Einsatz gefährden!
Die körperliche Leistung kann durch regelmäßiges Training sowie Fortbildung erhalten bzw.
aufgebaut werden.

!
!
!
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Einsatzgrundsätze
Der Einsatz von Atemschutzgeräten ist erfolgreich und sicher, wenn sich die Einsatzkräfte richtig
verhalten. Beim Einsatz von Atemschutzgeräten müssen Grundsätze beachtet werden.
Grundsätze, die im Einsatz zu beachten sind und insbesondere der Sicherheit und dem geordneten
Ablauf dienen, sind im Wesentlichen in der FwDV 7 geregelt.

Allgemeine Einsatzgrundsätze
! Vor dem Einsatz muss eine Einsatzkurzprüfung durchgeführt werden.
! Jeder Atemschutzgeräteträger ist für seine Sicherheit eigenverantwortlich.
! Atemschutzgeräte sind außerhalb des Gefahrenbereiches an- und abzulegen.
! Zwischen zwei Atemschutzeinsätzen ist eine ausreichende Ruhepause
einzulegen.
!

Der Flüssigkeitsverlust der AGT ist durch geeignete Getränke auszugleichen. Vor und
während der Einnahme von Speisen und Getränken ist die Einsatzhygiene zu
beachten.

! Es wird immer truppweise und geschlossen vorgegangen.
! Die Einsatzkräfte innerhalb eines Trupps unterstützen sich beim Anschließen des
Lungenautomaten und kontrollieren gegenseitig den sicheren Sitz der
Atemschutzgeräte sowie die richtige Lage der Anschlussleitungen und der Begurtung
sowie der Einsatzkleidung!
! Der Trupp bleibt im Einsatz immer zusammen und hält Tuchfühlung und tritt auch
gemeinsam den Rückweg an.
!

In verqualmten Räumen gebückt, kriechend vorgehen, da am Boden meist bessere
Sichtverhältnisse und Orientierungsmöglichkeiten herrschen.

! Ausreichend Schlauchreserve in Buchten bis an die Rauchgrenze oder vor den
jeweiligen Zugang legen.
! Nur mit Wasser am Rohr vorgehen.
! Temperatur an Türblatt/-klinke prüfen. Auf Verformung und Farbveränderungen des
Türblattes achten.
! Im Uhrzeigersinn an Wand/Möbeln entlang tasten. Unter Tischen, unter und auf den
Betten, in Schränken usw. besonders sorgfältig suchen Rauch- und Wärmeabzug
schaffen, zum Beispiele Fenster öffnen,

!
!
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Rauch- und Wärmeabzugsanlagen betätigen (in Absprache mit Einsatzleiter).

! Verqualmten Raum systematisch absuchen. Truppmann und Truppführer gehen
nebeneinander vor. Beide halten enge Tuchfühlung.
! An jeder Einsatzstelle muss für die eingesetzten Atemschutztrupps mindestens ein
Sicherheitstrupp zum Einsatz bereit stehen. Je nach Risiko und personeller Stärke des
eingesetzten Atemschutztrupps wird die Stärke des Sicherheitstrupps erhöht.
! Gehen Atemschutztrupps über verschiedene Angriffswege in von außen nicht
einsehbare Bereiche vor, soll für j e d e n dieser Angriffswege mindestens ein
Sicherheitstrupp zum Einsatz bereitstehen.
! Werden die Atemschutzgeräte auf der Anfahrt im Mannschaftsraum angelegt, darf die
Gerätearretierung erst nach Stillstand des Feuerwehrfahrzeuges an der Einsatzstelle
gelöst werden.
! Der Truppführer muss vor und während des Einsatzes die Einsatzbereitschaft des
Trupps überwachen, insbesondere den Behälterdruck kontrollieren.
! Für den Rückweg ist die doppelte Atemluftmenge wie für den Hinweg einzuplanen.
! Die Einsatzdauer eines Trupps richtet sich nach dem Truppmitglied dessen
Atemluftverbrauch am größten ist.
! Jeder Atemschutztrupp muss mit einem 2m Handfunkgerät ausgestattet sein.
! An Einsatzstellen, an denen eine Atemschutzüberwachung nicht durchgeführt wird, wie
z.B bei Container- oder Pkw-Bränden kann auf die Verwendung von
Handsprechfunkgeräten verzichtet werden.
! Hat ein vorgehender PA Trupp keine Schlauchleitung vorgenommen, so ist der
Rückweg auf eine andere Weise sicherzustellen (beispielsweise durch eine
Feuerwehrleine).
! Eine Funkverbindung oder die Verwendung einer Wärmebildkamera ist kein geeignetes
Mittel zur Sicherung des Rückweges.
! Atemdisziplin halten, Ruhe bewahren!
Atemkrise vermeiden und nicht die Atemschutzmaske herunterreißen!
Den alten Bergmannsspruch beachten:

„Stehe still und sammle Dich!“
! Im Falle einer Notsituation ist eine Notfallmeldung über Funk abzusetzen.
Die Notfallmeldung wird mit dem Kennwort
„m a y d a y"
eindeutig und
unverwechselbar gekennzeichnet. Dieses Kennwort muss bei allen Notfallsituationen
verwendet werden.
Notfallmeldungen werden wie folgt abgesetzt:
Kennwort:
mayday; mayday; mayday
Hilfe suchende Einsatzkraft: hier <Funkrufname>
<Standort>
<Lage>
Gesprächsabschluss:
m a y d a y – kommen!

!
!
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! Wenn es zum Zwischenfall mit einem Atemschutzgerät kommen sollte sind folgende
Dinge zu beachten:
o Gerät ohne große zeitliche Verzögerung zur Untersuchung einreichen.
o Keine Veränderungen bzw. eigenständige Prüfungen am Gerät vornehmen.
o Unfallprotokoll mit genauem Einsatz- bzw. Übungsablauf (verrichtete
Tätigkeiten,
Umgebungstemperaturen,
Örtlichkeiten,
Einsatzzeiten,
Flaschendrücke usw.) anfertigen.
o Beim Schließen des Flaschenventils ist die Stellung des Flaschenventils
(Öffnungszustand) so genau wie möglich im Protokoll zu vermerken.

Einsatzgrundsätze für Filtergeräte
! Filtergeräte dürfen nur eingesetzt werden, wenn Luftsauerstoff in ausreichendem Maße
vorhanden ist.
! Filtergeräte dürfen nicht eingesetzt werden, wenn vorhandene Atemgifte unbekannt sind.
! Sollten Atemgifte vorhanden sein, gegen dessen Art oder Konzentration der Filter nicht
schützen kann oder wenn ebenso starke Flocken- oder Staubbildung vorliegen.
! Bei Verwendung von Atemfiltern ist auf Funkenflug zu achten (z.B. Trennschleifen,
Brennschneiden).

Atemschutzüberwachung
Bei jedem Atemschutzeinsatz, bei jeder Übung mit Atemschutz muss eine Atemschutzüberwachung
durchgeführt werden. Sie ist eine Unterstützung der unter Atemschutz vorgehenden Trupps und
dient einer Kontrolle des Atemluftvorrates, sowie über den Aufenthaltsort des Trupps. Außerdem
erfolgt hierdurch die Registrierung des Atemschutzeinsatzes.
Der jeweilige Fahrzeugführer ist für die Atemschutzüberwachung verantwortlich. Bei der
Atemschutzüberwachung können geeignete Personen zur Unterstützung hinzugezogen werden.
Diese Personen müssen die Grundsätze der Atemschutzüberwachung kennen.
Nach einem und nach zwei Drittel der zu erwartenden Einsatzzeit ist durch die
Atemschutzüberwachung der Atemschutztrupp auf die Beachtung der Behälterdrücke hinzuweisen.
In der Atemschutzüberwachung werden folgende Daten erfasst:
!
!
!
!
!

Bezeichnung des Trupps und Art der Schutzausrüstung
Startzeit
Flaschenfülldruck
Einsatzort und -auftrag
Einsatzabschnitt

Verändert der Trupp seinen Einsatzort oder erhält er einen neuen Einsatzauftrag, muss er dies der
Atemschutzüberwachung mitteilen!
In regelmäßigen Abständen, spätestens jedoch nach ca. 10 Minuten Einsatzzeit, wird der jeweilige
Trupp durch die Atemschutz -überwachung angesprochen.
Nach Beendigung des Einsatzes meldet sich der eingesetzte Trupp bei der Atemschutz überwachung ab.
Bei der Feuerwehr Bad Harzburg erfolgt die
Atemschutzüberwachung
durch
Elektronischer
Überwachung mittels der Checkbox 5+1 der Firma
Pölz und den dazugehörigen Transpondern, die an
den Atemschutzgeräten angebracht sind. Diese
ermöglichen eine sichere Atemschutzüberwachung.
Geht ein Atemschutztrupp in den Einsatz, meldet er
sich durch Abgabe des Transponders an der
Atemschutzüberwachung an und geht in den Einsatz.
Nach Beendigung des Atemschutzeinsatzes melden
sie sich bei der Überwachung wieder ab und nehmen
die Transponder in Empfang.
!
!
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Persönliche Schutzausrüstung
Fw.-Helm DIN EN 443 mit Holländischem Tuch
Rosenbauer Heros, Schubert F220 und DIN Helm
Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden (Leuchtkraft).
!Schutz: gegen Stoß und herabfallende Gegenstände

Flammschutzhaube
! Trageband der Maske innerhalb der Jacke um den Hals legen
! Maske überziehen
! kontrollieren, dass sich keine Haare im Bereich des Dichtrahmens befinden
! Bänderung festziehen
! Dichtprobe und Kontrolle der Ausatemventilfunktion durchführen
(Atemanschluss mit einer Hand festhalten und mit Handballen der anderen Hand
abdichten, beim Einatmen muss Unterdruck erhalten bleiben, beim Ausatmen muss
Luft ungehindert entweichen können)
! Flammschutzhaube von vorne über Maske und Kopf
ziehen
! Abdichtung zwischen Maske und Haube überprüfen
(lassen)
! Helm aufsetzen und Bänderung festziehen
! noch mal Dichtprobe durchführen
! Jacke schließen, Kragen hochstellen und verschließen

Fw.-Schutzanzug DIN EN 469
3-Lagig: Außenmaterial Nomex, Isolierung,
Innenfutter, Nässeschutzmembran
! Schutz bei Rauchdurchzündung
! Schutz gegen Schnitt- und Stichverletzungen
! Schutz gegen Kontamination, Chemikalien
! Schutz gegen Kälte
! Schutz gegen nicht gesehen werden (Relexstreifen)

Fw.-Sicherheitsstiefel DIN EN 345
Schnürstiefel.
Abriebfeste Stiefelspitze.
! Schutz der Zehen durch Stahlkappe
! Sohle durchtrittsicher
! Durch enge Schnürung Schutz der Sehnen und Bänder

Fw.- Schutzhandschuhe DIN EN 659
Keine Rindsleder-Handschuhe (schrumpfen)
Nomex Handschuh mit fest vernähtem Innenfutter
Handschuhe nur trocken und sauber verwenden (Elchleder-Handschuhe erfüllen die Anforderungen sehr gut)

Fw.-Haltegurt mit Fw.-Beil
Änderung der Bezeichnung, Nutzungsdauer
Schutz gegen Absturz, ohne Fallhöhe
!
!
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Checkliste für das Anlegen der Schutzkleidung
Ist die Hose über die Stiefel gezogen?
Ist die Jacke komplett geschlossen?
Ist der Kragen hochgestellt und geschlossen?
Ist die Helmbänderung geschlossen?
Liegt die Flammschutzhaube dicht an der Maske an?
Sind die Handschuhe über die Jackenärmel gezogen und festgezurrt?
Sitzt der Lungenautomat fest?
Ist der Trupppartner einsatzbereit?
Besteht Funkverbindung?
! Ist der Trupp bei der Atemschutzüberwachung registriert?
!
!
!
!
!
!
!
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Ergänzende Ausrüstung für den Atemschutztrupp
Gerätetasche am PA
Die Gerätetasche wird am Beckengurt befestigt. Sie beinhaltet folgende Materialien.
! Eine Rundschlinge als Sicherung beim Öffnen einer Tür; Verbindungsmittel zwischen zwei FA
unter Null-Sicht Bedingungen und als Schleifhilfe bei der Rettung. In Verbindung mit dem
Karabinerhacken des Leinenbeutels kann die Rundschlinge auch zur Einrichtung einer
indirekten Sicherung bei der Rettung aus Höhen dienen.
! Ein Kreidehalter zum Markieren durchsuchter Räume.
! Zwei Holzkeile zum Offenhalten von Türen und Fenstern.
! Rettungsschere

Fw.- Leine
!
!
!
!
!

Aufseilen von Geräten
Absichern von Gefahrenstellen
Retten von Personen über Leitern
Selbstretten aus Höhen
Darüber hinaus kann sie auch als Führungsleine eingesetzt werden.

2m Handsprechfunkgerät
Der Pressluftatmer des Truppführers ist mit einem 2m FuG und einer als Monophon ausgeführter
Sprechgarnitur ausgerüstet. Dies bietet folgende Vorteile:
! Der Truppmann kann Funk mithören, somit kommt es zu keinem Informationsverlust.
! Beide Truppmitglieder können Notrufe absetzen.

Geräte zur Brandbekämpfung für den Angriffstrupp
Standardmäßig rüstet sich der Angriffstrupp mit folgenden Geräten zur Brandbekämpfung im
Innenangriff aus:
! Zwei Schlauchtragekörbe. Diese sind mit je
drei C42 Rollschläuchen bestückt. Daraus
ergibt sich eine Endringtiefe von maximal
90m
! Ein Hohlstrahlrohr, je nach Ausführung mit
einer Wasserlieferleistung von bis zu 500 l/min
! Eine Feuerwehraxt. Diese kann als
Brechwerkzeug, zum Absuchen von Räumen,
! zum öffnen von Türen und für die Suche nach
Brandnestern eingesetzt werden.
! Mobiler Rauchverschluss
! Brandfluchthauben
! Ein Handscheinwerfer, der für die Beleuchtung
des Einsatzbereiches und zur Markierung
dient.
!
!
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Geräteverteilung im Trupp
Truppführer:
! Schlauchtragekorb mit 3 C- Schläuchen
! Schlauchpaket mit Hohlstrahlrohr.
! Handscheinwerfer / Helmlampe
! Feuerwehraxt / Halligen-Tool
Truppmann:
! Schlauchtragekorb mit 3 C- Schläuchen
! Mobile Rauchverschluss

Geräte des Sicherheitstrupps bei einem AGT- Einsatz
Gemäß FwDV 7 ist bei jedem Atemschutzeinsatz ein
Sicherheitstrupp zu stellen. Um den Eigenschutz
dieses Trupps bei einem Einsatz sicherzustellen und
einen schnellen Einsatz als zusätzlichen Angriffstrupp
zu ermöglichen rüstet sich der Trupp wie der
Angriffstrupp aus mit:
! Schlauchtragekorb mit 3 C- Schläuchen
! Schlauchpaket mit Hohlstrahlrohr.
! Handscheinwerfer / Helmlampe
! Feuerwehraxt
! Wärmebildkamera
! eine Schleifkorbtrage
! eine Rettungstasche, die sich auf dem
TLF16/25 (60-16) im Mannschaftsraum
befindet.

Inhalt der Rettungstasche
Die Rettungstasche der Feuerwehr Bad Harzburg ist eine stabile, gekennzeichnete Tasche mit
Bodenverstärkung und. In dieser Tasche befinden sich unter anderem:
! ein Pressluftatmer mit Compositflasche
! ein Normaldruck-Lungenautomat mit verlängerter Mitteldruckleitung
! ein Rettungstuch
An den Seiten der Tasche sind noch weitere Materialien untergebracht. In der Kopftasche befindet
sich eine Rettungshaube die permanent mit Mitteldruck versorgt wird, sie kann wie eine Fluchthaube
aufgesetzt werden. Die Seitentasche dient zur Aufnahme einer Einhand-Rettungsschere und einer
weiteren Bandschlinge.
!

Taktig

egal

Taktig
!
!

egal
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Taktig Brandbekämpfung im Innenangriff
Verlegen der C-Leitung / Schlauchreserve
Grundsätzlich gilt, der Trupp verlegt seine Leitung vom Verteiler zur Rauchgrenze selbst. Dabei wird
folgendes Vorgehen angewandt.
! Der Truppmann kuppelt aus dem Tragekorb an den Verteiler an und geht zur
Rauchgrenze/Zugangstür
! Dort wird gemeinsam eine ausreichende Schlauchreserve bereitgestellt und das Hohlstrahlrohr
angekuppelt
! Der Truppführer erkundet und überprüft die Temperatur der Zugangstür und der Türklinke (mit
dem Handrücken, Handschuh runtergezogen)
! Der Mobile Rauchverschluss wird eingesetzt.
! Er gibt eine Lagemeldung und ggf. das Kommando „Wasser Marsch“

Schlauchvornahme im Treppenraum
Der Angriffstrupp rüstet sich grundsätzlich mit zwei Tragekörben aus. Wenn der zweite
Tragekorb definitiv nicht benötigt wird, bleibt dieser am Verteiler stehen. Der Truppführer
entscheidet über die Anzahl der benötigten Schläuche und die Art der Verlegung.

Treppenauge vorhanden
! ein Tragekorb wird am Treppenfuß abgestellt
! die oberste C-Kupplung wird entnommen und der Schlauch durch das Treppenauge
nach oben gezogen, hier kann auch eine C-Länge für die Angriffsleitung nachgezogen
werden
! im Brandgeschoss (je nach Verrauchung auch unmittelbar darunter) wird die C-Leitung mit
einem Schlauchhalter fixiert
! durch eine weitere Einsatzkraft wird der Schlauch aus dem Tragekorb entnommen und am
Verteiler angeschlossen
! mit den Schläuchen des zweiten Tragekorbs wird die Angriffsleitung vorbereitet
Kein Treppenauge vorhanden
! aus dem ersten Tragekorb wird die oberste C-Kupplung entnommen und am Verteiler
angeschlossen
! beim Vorgehen läuft der Schlauch aus dem Tragekorb und wird über die Treppe verlegt
! ggf. wird die Leitung mit Hilfe des zweiten Tragekorbs verlängert
! im Brandgeschoss wird der Schlauch mit einem Schlauchhalter
! fixiert und die Angriffsleitung vorbereitet
! auf Kommando " Wasser marsch" wird der Verteiler geöffnet
Hinweis: Die Angriffsleitung wird in beiden Fällen nach Möglichkeit auf der vom Brandgeschoss
nach oben führenden Treppe vorbereitet.

Regeln zum Abschätzen der benötigten Schlauchlängen
! 1 C-Länge zwischen Verteiler und Gebäudeeingang
! 1 C-Länge pro Geschoss im Treppenraum
(deutlich geringerer Bedarf bei vorhandenem Treppenauge)

!
!
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zum Vorgehen im Brandgeschoss
! direkter Zugang in normale Wohnung => 1 C-Länge
! unklare Lage oder ungewöhnliche Gebäudestrukturen oder –Abmessungen
z.B.
! Zugang über Geschossflur
! Maisonette
! Dachstuhl
! Keller
mindestens 2 C-Längen
! gewerbliche Gebäude
! Praxen
! Büroetagen
! Altbau
Hinweis:
Über Treppe oder durch Treppenauge geführten Schlauch im Brandgeschoss immer mit
Schlauchhalter fixieren!
Nachziehen des Schlauchs über die Treppe nicht möglich; ausreichende Reserve nach
o.g. Empfehlungen im Brandgeschoss erforderlich.

Mobiler Rauchverschluss
Einsatzgrundsatz bei Verwendung des Mobilen Rauchverschlusses
! Eine Tür zu einem vom Brand betroffenen Bereich wird erst dann geöffnet, wenn ein
Raucherverschluss eingebaut ist.
! Sofern dies bei einer Menschenrettung nicht vom ersten Angriffstrupp geleistet werden kann,
ist dies vom nächsten verfügbaren Einsatztrupp (bzw. vom Sicherheitstrupp) zu erledigen.
! Als erstes wird der notwendige Treppenraum (1.Rettungsweg) von der vom Brand
betroffenen Bereich (Wohnung) durch den Rauchverschluss abgetrennt.
! Ist das Anbringen nicht möglich oder Unwirksam, ist ein alternativer Angriffsweg in
Betracht zu ziehen.

Öffnen von Türen bei unklarer Lage
Türen werden bei Brandeinsätzen mit unklarer Lage nur mit äußerster Vorsicht geöffnet. Ist das
Türblatt stark erwärmt bzw. zeigt sich eine Blasenbildung oder Farbveränderungen der Tür ist ein
Brandereignis im angrenzenden Raum wahrscheinlich. Weitere Hinweise sind erwärmte Türgriffe
und pulsierender Rauch an den Türspalten. Werden diese Anzeichen einzeln oder in Kombination
erkannt, kommt folgendes Standardverfahren zur Anwendung. Der Truppführer ist Strahlrohrführer,
er bestimmt den Ablauf.
1. Der Truppführer (TF) geht seitlich, außerhalb des Aufschlagbereichs der Tür, in Stellung und
sichert, mit dem Strahlrohr im Anschlag, die Türöffnung.
2. Der TF gibt einen Sprühimpuls vor die Brandraumtür.
(Prävention Rauchgasexplosion)
3. Der Truppmann (TM) öffnet auf Kommando „Tür auf“ aus der Deckung die Tür um ca. 50-80cm.
4. Der TF tritt vor, gibt zwei Impulse Wasser in die Rauchschicht hinter der Tür und gibt das
Kommando „Tür zu“.
5. Nach ca. 3 Sec. Erfolgt erneut das Kommando „Tür auf“. Der TF gibt abermals zwei Impulse
Wasser in die Rauchschicht hinter der Tür. Der Trupp betritt gemeinsam den Raum und
orientiert sich über Sicht, Temperatur und Lage. Die Rauchschicht über dem Trupp ist gekühlt,
somit ist der Bereich relativ sicher.

!
!
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6. Bei Türen, die nach innen öffnen, wird an der Türklinke eine Bandschlinge befestigt. Mit dieser
wird eine ungewollte Komplettöffnung verhindert und bei Bedarf die Tür schnell geschlossen.
Zum öffnen der Tür wird sie mittels der Fw.-Axt aufgeschoben. Bei der Anwendung dieser
Methode bleiben die Handschuhe des TM, der die Tür öffnet, trocken

Gefahr einer Rauchexplosion
Unter bestimmten Voraussetzungen wird von der oben beschriebenen Prozedur der Türöffnung
abgewichen. Sollte beim Öffnen der Tür Luft in den Raum gesogen werden, besteht die Gefahr
einer Rauchexplosion. Die Tür wird sofort wieder geschlossen. Der Trupp zieht sich aus dem
Gefahrenbereich zurück und gibt dem Einsatzleiter eine entsprechende Lagemeldung.

Direkte Brandbekämpfung
Wird in einem Gebäude der Brandherd auf einfachem Wege gefunden kann die direkte
Brandbekämpfung eingeleitet werden. Dies ist immer dann der Fall, wenn die Zugangstüren bereits
geöffnet sind bzw. keine Gefahr durch die geschlossenen Zugangstüren erkannt wird. Dann gelten
folgende Verhaltensweisen:
⇒ Direkte Wasserabgabe auf Brandgut,
⇒ Ausreichende Rauch, Wärme und Wasserdampf Abzugmöglichkeit schaffen, in Absprache mit
dem Gruppenführer.
⇒ Wurfweite des Strahlrohres ausnutzen.
⇒ Wasserschaden vermeiden.

Temperaturcheck
Um die Gefährlichkeit der Rauchschicht einzuschätzen beobachtet der Truppführer Farbe und
Bewegung der Rauchschicht. Er überprüft mit einem Sprühimpuls unter die Raumdecke die Rauch /
Raumtemperatur.
Sollte das Wasser von der Decke wieder herabtropfen ist die Temperatur niedrig und die Gefahr
einer Rauchdurchzündung gering.
Verdampft das Wasser ist von hohen Temperaturen auszugehen, Pyrolyse findet statt und die
Gefahr einer Rauchdurchzündung besteht.

Rauchkühlung
Besteht die Gefahr einer Rauchdurchzündung muss beim weiteren Vorgehen, die Rauchschicht
über dem Trupp (bzw. im gesamten Raum) gekühlt werden. Dabei gelten folgende Grundsätze
! Der Trupp bleibt zusammen.
! Der Trupp kühlt, nach jeweils zwei Schritten, die Rauchschicht im unmittelbaren Bereich
über ihm.
! Hierzu gibt er mit dem Hohlstrahlrohr zwei Sprühimpulse unter die Zimmerdecke.
! Danach wieder zwei Schritt vorwärts und zwei Sprühimpulse unter die Zimmerdecke.
! Dieses Verfahren wird während des gesamten Vorgehens angewendet.
! Somit ist die Gefahr einer Durchzündung im Bereich des Angriffsweges und der
Aufenthaltsortes des Trupps gemindert.
Eine Rauchkühlung ist nur mit Hohlstrahlrohren möglich. Bauartbedingt geben diese das Wasser mit
einer Tröpfchengröße von 0,3 mm ab. Versuche haben gezeigt, dass diese Tröpfchengröße das
optimale Verhältnis zwischen Oberfläche und Masse zum Kühlen von Flammen und heißen Gasen
bietet. Dabei wird ein Sprühwinkel von 60° eingestellt.
Darüber hinaus bieten nur Hohlstrahlrohre, durch das schnell bedienbare Absperrorgan, die
Möglichkeit zur impulsartigen Wasserabgabe. Dies ist die einzige Methode, um die entstehende
Wasserdampfmenge zu kontrollieren.
!
!
!
!
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Raumkühlung
Das Verfahren der Raumkühlung wird als indirekte Brandbekämpfung bezeichnet. Es wurde
ursprünglich zur Schiffsbrandbekämpfung eingesetzt. In Schweden und den USA wird die
Raumkühlung als Taktikvariante im Außenangriff eingesetzt. Ziel ist es, durch aufbringen großer
Mengen Wasser auf die heißen Oberflächen im Brandraum, den Brand durch entstehenden
Wasserdampf zu ersticken. Dabei sind jedoch einige Punkte zu beachten.
! Der Wasserdampf darf nicht durch Ventilation abgeführt werden.
! Das Verfahren darf nicht angewandt werden wenn noch Personen im Brandraum vermutet
werden.
! Die Verbrühungsgefahr für den vorgehenden Trupp ist dabei sehr groß.
! Dieses Verfahren sollte nur in Ausnahmefällen, wie z.B. Kellerbrände eingesetzt werden.

Flashover-Reflex
Einsatzkräfte können von Rauchdurchzündungen überrascht werden. Die Möglichkeit, sich auf ein
solches Ereignis vorzubereiten und Absprachen zu treffen ist aufgrund der schnell ablaufenden
Vorgänge nicht gegeben. Daher müssen Schutzstrategien so ausgelegt sein, dass alle Kollegen sie
kennen und beherrschen.
Die Reaktion eines vorgehenden Trupps auf eine Rauchdurchzündung nennen wir Flashover-Reflex
Sie beschreibt einen durch intensives Üben erworbenen und automatisierten Handlungsablauf, der
in jeder Situation abrufbar sein muss. Der Ablauf stellt sich wie folgt dar:
! Warnung im Trupp
! Gleichzeitiges seitliches Zurückfallen auf den Boden, dabei möglichst auf das Flaschenventil
achten.
! Der Strahlrohrführer gibt einen Sprühimpulse um die Flammen Zurückdrängen und den
unmittelbaren Umgebungsbereich zu sichern.
! Darauf folgt ein gemeinsamer schneller Rückzug des Trupps.

Taktische Ventilation
Die taktische Ventilation dient der Entfernung der hoch erhitzten, zündfähigen Rauchgase und der
darin enthaltenen Schadstoffe aus dem Gefahrenbereich. Dadurch wird gleichzeitig
die Ausbreitungsgefahr gemindert. Darüber hinaus wird durch eine verminderte Verrauchung ein
effizienteres Arbeiten der vorgehenden Trupps ermöglicht und die Überlebenschance von
Vermissten steigt stark an.
Diese Ziele können durch unterschiedliche Maßnahmen erreicht werden, dies sind:
⇒ Das Öffnen von Fenstern bzw. Türen
⇒ Der Einsatz von Hochleistungslüftern
⇒ Die Betätigung von stationären Lüftungsanlagen bzw. Rauch-Wärme-Abzugsanlagen
⇒ Der Einsatz von Be- und Entlüftungsgeräte
Sowie die Anwendung der hydraulischen Ventilation
Die (taktische) Ventilation ist in jedem Fall eine Führungsaufgabe und muss koordiniert
erfolgen, da sonst eine erhebliche Gefährdung der Einsatzkräfte oder anderer Personen
möglich ist.

Einsatzgrundsätze für die taktische Ventilation
⇒ Beim Einsatz von Ventilationsmaßnahmen dürfen sich zwischen Brandstelle und Abluftöffnung
keine Personen aufhalten
⇒ Das Betreten von Einsatzstellen durch die Abluftöffnung ist untersagt.
⇒ Die Abluftöffnung sollte die 1- bis 2 fache Größe der Zuluftöffnung haben und möglichst dicht am
Brandherd liegen.

!
!
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Taktik Suchen und retten unter Null- Sicht
Sicherung von Atemschutztrupps
Trupps die auf Brandstellen mit der Suche nach vermissten Personen betraut sind müssen über
eine ausreichende Sicherung verfügen. Eine Funkverbindung oder die Verwendung einer
Wärmebildkamera ist kein geeignetes Mittel zur Sicherung des Rückwegs (siehe FwDV7).

Sicherung durch die Feuerwehrleine
! Der Einsatzbereich ist auf den nicht direkten Gefahrenbereich beschränkt.
! Der Trupp bleibt grundsätzlich zusammen. Dies wird durch eine lösbare Verbindung mittels
Rundschlinge erreicht.
! Ein FA schlägt außerhalb des Gefahrenbereich/Rauchgrenze seine Fw.- Leine an einen
Festpunkt an.
! Der Trupp bewegt sich parallel und verbreitert zusätzlich durch Einsatz des Stiels der Fw.Axt die Suchbreite.
! Die Leine wird grundsätzlich straff geführt. Der Leinenbeutel wird „am Mann“ getragen. Der
Leinenauslauf bedarf ständiger Kontrolle.
! Der Trupp ist schnell und beweglich und es können zügig Erkundungsergebnisse erlangt
werden.

Sicherung durch die Angriffsleitung
! Ein zügiges Durchsuchen von Räumen ist mit dieser Methode nicht möglich
! Trupp bleibt grundsätzlich zusammen.
! Bei der Vornahme von Angriffsleitungen gehen Führer und Mann hintereinander um den
Schlauch gemeinsam ziehen zu können. Somit ist eine ständige Verbindung im Trupp
gegeben.
! Der erfahrene Kollege geht vor, erkundet und kann mit dem Strahlrohr bei Bedarf zügig
handeln.
! Er überprüft regelmäßig die Rauchtemperatur durch Sprühimpulse (siehe Temperaturcheck).
! Er kühlt den Rauch bei Gefahr der Zündfähigkeit (siehe Rauchkühlung).
! Der Truppmann zieht die Hauptlast des Schlauches und führt, als zusätzliches Gerät, die
Fw.- Axt mit sich.
! Der Truppmann kann mit der Fw.- Axt die Suchbreite vergrößern
! Der Trupp ist geschützt und es kann in den direkten Gefahrenbereich eingedrungen werden.

Vorgehen im Seitenkriechgang
Im Innenangriff vorgehende Trupps gehen, sobald sie durch schlechte Sicht Bodenhindernisse nicht
mehr erkennen können, in den Seitenkriechgang über. Dabei ergeben sich folgende Vorteile:
! Der Körperschwerpunkt liegt auf dem hinteren Bein
! Das Erkunden bzw. Ertasten kann durch den vorderen Fuß erfolgen.
! Die Blickrichtung ist nach vorne in den Rauch bzw. unter die Rauchschicht und nicht auf den
Boden.
! Eine Hand bleibt ständig frei und ermöglicht so einen festen Halt des Strahlrohres und das
Mitführen von weiteren Geräten.

!
!
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Gefahr des
Absturzes!

So ist es sicher!

!

!
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Prioritäten bei der Rettung bzw. Suche von Personen
Rettungsgrundsatz
Allgemein gilt bei der Suche bzw. Rettung von Personen eine festgelegte Reihenfolge. Diese folgt
dem Grundsatz
1. Personen retten, die man sieht.
2. Personen suchen und retten, die man hört.
3. Personen suchen und retten die man vermutet, also über deren Aufenthaltsort Hinweise
vorliegen.
4. Zuletzt wird das gesamte Gebäude konsequent Durchsucht.

Stockwerke / Suchprioritäten

3

2
1

Allgemeine taktische Grundsätze beim Suchen in einem mehrgeschossigen Gebäude:
1. Im ersten Obergeschoss brennt es; das bedeutet, dass für Personen hier die größte Gefahr
besteht.
2. Feuer und Rauch breiten sich nach oben aus und nicht nach unten, daher haben die
unterhalb das „Brandgeschosses“ liegenden Geschosse keine hohe Priorität und können
anfangs vernachlässigt werden.
3. Aus eben genannten Grund suchen wir also zuerst nach oben hin weiter; das bedeutet das
Geschoss über dem „Brandgeschoss“.
4. Als dritte Suchpriorität wird das oberste Stockwerk abgesucht, da hier die Gefahr besteht,
dass sich Hitze und Rauch ansammeln.
a. Wichtig: Beim Betreten des Treppenraumes auf Auslöseeinrichtungen für Rauch- und
Wärmeabzugsanlagen achten.
b. Wichtig: Meldung an den Einsatzleiter nicht vergessen.
5. Die restlichen Geschosse müssen natürlich ebenfalls abgesucht werden, aber eben erst
nach den eben beschriebenen Stockwerken.

!
!
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Suchtechniken
Im Innenangriff werden unterschiedliche Techniken des Suchens eingesetzt. Die wichtigsten und
effizientesten sind im Folgenden dargestellt.

Wandtechnik
Müssen Einzelräume mit einer Größe von max. 5x6 m durchsucht werden, wird nach der
Wandtechnik verfahren. Dieses Vorgehen folgt dem dargestellten Ablauf.
1. Markierung der Tür durch eine Handlampe, durch die der Raum betreten wurde.
2. Bei jeder Suche wird zuerst der Eingangsbereich hinter der Tür überprüft.
3. Im Anschluss wird links hinter der Eingangstür mit der Raumdurchsuchung begonnen.
4. Ein Truppmitglied bleibt mit seiner linken Hand mit der Wand in Kontakt (daher der Name).
5. Der zweite FA verbindet sich mit einer Rundschlinge mit dem ersten FA, um Kontakt zu halten
und gleichzeitig die Suchbreite zu vergrößern.
6. Durch umdrehen der Fw.-Axt kann mit dem Stiel die Suchbreite nochmals erhöht werden sowie
schwerzugängliche Bereiche (z.B. unter Betten) abgesucht werden.
7. Der Trupp geht parallel in den Raum, durchsucht diesen und kommt an der markierten
Eingangstür wieder heraus.
8. Der zweite FA muss beurteilen ob die Mitte des Raumes komplett abgesucht wurde. Im
Zweifelsfall muss mit der Tauchtechnik die Raummitte nachträglich abgearbeitet werden.
9. Der Raum wird mit der mitgeführten Kreide im unteren Bereich nach weiter unten
beschriebenem System gekennzeichnet.

!
!
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Tauchtechnik
Haben die Räume eine Größe die sich nicht mehr sicher mit der Wandtechnik durchsuchen lässt,
wird die Tauchtechnik angewendet. Als Anhaltswert kann eine Entfernung der Wände von mehr als
6 Meter zueinander betrachtet werden.
1. Die Eingangstür ist wie bei der Wandtechnik durch eine Handlampe zu markieren und der
Bereich ist zu überprüfen.
2. Der Trupp geht gemeinsam bis in die erste Raumecke die aus raumabschließenden Wänden
besteht. Auch hierbei muss eine möglichst große Breite abgesuchte werden
3. Der Trupp verbindet sich mit der Fw.-Leine
4. Der Truppführer verbleibt in der Ecke mit dem Leinenbeutel. Er ist Leinenführer.
5. Der Truppmann durchsucht den Raum von der Ausgangswand bis zur rechtwinkelig zu dieser
liegenden Zielwand. Dabei wird ein Radius von zwei Meter durch die stramm geführte Leine
erreicht.
6. Ist er dort angekommen wird die Leine um ca. 2m verlängert und ein weiterer Radius abgesucht.
7. Dieses Verfahren wird angewendet bis der suchende FA die nächste Raumecke in
Marschrichtung erreicht hat.
8. Nun sucht der Truppführer den Truppmann auf und nimmt dabei die ausgegebene Leine auf.
9. Der Truppmann pendelt nun erneut durch den Raum.
10. Nach diesem Verfahren wird so lange gearbeitet bis der Raum vollständig durchsucht ist.
11. Der Trupp geht gemeinsam wieder aus der Eingangstür

Kennzeichnung von durchsuchten Räumen
Um eine Mehrfachdurchsuchung von Räumen zu vermeiden, werden Zugangstüren
gekennzeichnet. Dabei unterscheidet man zwischen erster und zweiter Suche.
⇒ Unter Null-Sicht-Bedingungen durchsuchte Räume, werden mit Kreide durch einen ca. 50 cm
diagonal verlaufenden, gut sichtbaren Strich, in der unteren Hälfte der Tür gekennzeichnet.
⇒ Wird im späteren Einsatzverlauf der Raum unter guten Sichtverhältnissen noch einmal
durchsucht wird die Tür mit einem weiteren Strich gekennzeichnet.
⇒ Ein mit einem X gekennzeichnete Tür weist auf einen sicher durchsuchten Raum hin.

Einsatz von mehreren Trupps in Gebäuden
Werden mehrere Trupps auf einer Einsatzstelle im Innenangriff mit verschiedenen Aufgaben
eingesetzt wird eine Führungskraft mit der Koordinierung beauftragt. Diese wirkt als Abschnittsleiter
Innenangriff und koordiniert die Kommunikation des Innenangriffs nach Außen. Werden mehrere
Räume gleichzeitig durchsucht wird nach den beschriebenen Verfahren vorgegangen.

Auffinden von Personen
Werden Personen gefunden wird eine Lagemeldung abgesetzt und gleichzeitig mit der Rettung
begonnen. Zum Herausschleifen bewusstloser Personen wird die Bandschlinge verwendet.
Betroffene Personen werden je nach Lage und Zustand mit Fluchtrettungshauben geschützt.

!
!
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Anleiterbereitschaft
Anleiterbereitschaft ist eine einsatztaktische Maßnahme zur Sicherstellung eines zweiten Rettungsund Rückzugswegs für im Innenangriff vorgehende Angriffstrupps, wenn sich Brandstellen in
Geschossen oberhalb des Erdgeschosses befinden.
Hierzu werden je nach Lage in erster Line Drehleitern eingesetzt! Aber auch tragbare Leitern und
Sprungrettungsgeräte können am betroffenen Objekt so in Stellung gebracht werden, dass im
Bedarfsfall ihre sofortige Nutzung zur Rettung möglich ist.
Die Anleiterbereitschaft ist ein wichtiger Bestandteil der Einsatzkräfte- und Selbstrettung.
Hier zu ist es erforderlich das ein vollausgerüsteter Atemschutzgeräteträger im Drehleiter - Korb
sich vor der betroffenen Etage aufhält und wenn erforderlich sofort eingreifen kann! Auch ein C-Rohr
sollte vorhalten werden damit auch im Notfalle eine Brandbekämpfung durchgeführt werden kann.

Einsatz des Sicherheitstrupps
Der Sicherheitstrupp dient der Rettung in Not geratener Kollegen. Er kann jedoch auch für leichte
Arbeiten außerhalb des Gefahrenbereichs eingesetzt werden (z.B. Bereitstellung des
Hochleistungslüfters oder Bereitstellung der Steckleiter). Dabei sind eine ständige
Einsatzbereitschaft und ein sofortiges Eingreifen zu gewährleisten.
Wird der Sicherheitstrupp zur Vornahme eines weiteren Rohres oder zur Suche nach Personen
eingesetzt, muss ein neuer Sicherheitstrupp Trupp eingesetzt werden.
Die am Verteiler abgelegten Geräte dienen ausschließlich einer möglichen Kollegenrettung!

Gründe für einen Atemschutznotfall
Für das eintreten von Atemschutznotfällen können unterschiedlichste Gründe verantwortlich sein.
Diese können jedoch auf einige wenige Auslöser zurückgeführt werden. Dies sind:
! Atemluftvorrat erschöpft.
! In Panik die Maske runtergerissen.
! Pressluftatmer, Lungenautomat oder Atemanschluss defekt.
! Atemnot / Bewusstlosigkeit aufgrund körperlicher Probleme.
! Desorientierung
! Rückweg versperrt durch Brandausbreitung / Einsturz
! FA abgestürzt / eingeklemmt

Einsatz des Sicherheitstrupps
Der Sicherheitstrupp arbeitet auf Weisung des Gruppenführers. Im Einsatzgeschehen muss ein
Sicherheitstrupp zur Rettung eingesetzt werden, wenn:
! die Meldung eines Atemschutznotfalls durch den Notruf mayday mayday mayday erfolgt
(Sicherheitstrupp zur Rettung vor)
! die Funkverbindung zum Angriffstrupp unterbrochen ist bzw. wenn der Kontakt zu diesem
nicht mehr besteht. (Sicherheitstrupp zum Vermitteln als Relaisstation vor)
! die Funkverbindung zum Angriffstrupp nach einem Schadensereignis unterbrochen ist z.B.
Einsturz, Explosion, Brandausbreitung usw. (Sicherheitstrupp zur Rettung vor)

Einsatzbefehl
Der Sicherheitstrupp wird nur durch den Einsatzleiter eingesetzt. Dabei muss der Einsatzbefehl
entsprechend dem allgemeinen Befehlsschema folgende Elemente enthalten:
Lage:
Was ist passiert
Wer ist betroffen
Wer ist Führer der „Kollegenrettung“
Einheit: Sicherheitstrupp 16-48-60
Auftrag: …
Mittel:
Die eingesetzten Mittel ergeben sich aus der Situation
!
!
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Wie groß sind die Rettungsdistanzen Was ist passiert
Ziel:
Wo befindet sich bzw. befand sich der Trupp zuletzt.
Weg:
Wie erreiche bzw. finde ich den Trupp.
Reserven: Welche weiteren Kräfte werden sich an der Rettung beteiligen oder
stehen zur Verfügung
Neben dem Einsatzbefehl können weitere Informationen den Einsatz des Sicherheitstrupps
erleichtern. Diese sollten vom Gruppenführer an den entsprechenden Trupp weitergegeben werden.
Zu diesen Informationen zählen:
! Die Suchpriorität im Inneren des Gebäudes, besonders wenn der Aufenthaltsort nicht bekannt
ist.
! Die anzuwendende Suchtechnik, wenn diese nicht aufgrund der Lage durch den Truppführer
bestimmt werden muss.
! Ort ab dem mit der Suche begonnen werden soll. Dies ist in der Regel der letzte bekannte
Aufenthaltsort des verunfallten Trupps.
! Hinweise auf Hilferufe und das ansprechen der akustischen Warneinrichtung.

Informationen von der Atemschutzüberwachung
Die Atemschutzüberwachung informiert über den letzen Status des betroffenen Trupps. Daraus
können schon erste Rückschlüsse auf mögliche Ursachen gezogen werden und auf eventuell
vorhandene Gefahren hingewiesen werden. Mindestens sollten folgende Informationen von der
Atemschutzüberwachung zur Verfügung gestellt werden:
! Zeit unter PA
! Letzter Flaschendruck
! Letzter Aufenthaltsort
! Auftrag des betroffenen Trupps

Ablauf beim Auffinden eines verletzten / vermissten Kollegen
Wird nach einem Atemschutznotfall der verletzte bzw. vermisste aufgefunden werden eine Reihe
von automatisierten Handlungsabläufen durchgeführt.

Lageerkundung
1. Truppführer übermittelt Lagemeldung:
! Trupp / Verunfallten gefunden
! Fundort
! Eventuell Schadenlage
2. Truppmann geht in Kopfposition und überprüft:
! Bewusstsein
! Atmung
! PA
3. Truppführer geht in Seitenposition und überprüft:
! Lage der Extremitäten
! Hindernisse
! Fremdkörper
4. Truppmann übernimmt Betreuung
5. Gemeinsame Planung des weiteren Vorgehens
6. Truppführer übermittelt Lagemeldung:
! Atmung
oder
! Ansprechbar
oder
! Rettung möglich
oder

Reanimation vorbereiten
Bewusstlos
Schwierigkeiten

!
!
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!
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Rettung aus dem Gefahrenbereich
Befindet sich der Verunfallte in einem direkten Gefahrenbereich muss mit der sofortigen Rettung
begonnen werden. Hierzu greift der TM in dessen PA- Begurtung ein und schleift ihn möglichst flach
zum Schutz des Flaschenventils aus dem direkten Gefahrenbereich.
Er geht dabei Rückwärts und wird durch den TF an der Schlauchleitung oder Führungsleine
herausgeführt. Ist eine Orientierung sicher möglich, wird der Kollege von beiden FA gemeinsam „auf
Sicht“ herausgezogen.
Ist der betroffene Kollege in einem „sicheren Bereich“ wird der Grund für den Atemschutznotfall
ermittelt und wenn möglich behoben. Situationsabhängig werden danach oder gleichzeitig weitere
Maßnahmen eingeleitet.

Atemluftversorgung
Ist eine sofortige Retten aus dem Gefahrenbereich nicht möglich, muss zuerst die
Atemluftversorgung sichergestellt werden. Hierzu bestehen durch das mitgeführte Material folgende
Möglichkeiten:
⇒ Reserve PA aus der mitgeführten Rettungstasche. Dabei
! Umstecken der Mitteldruckleitung
! Wechsel des Lungenautomaten
! Wechsel des Atemanschluss / Rettungshaube

Transport verletzter Atemschutzgeräteträger
Zum Transport eines verletzen Kollegen über längere Distanzen wird zweckmäßiger weise die
Schleifkorbtrage verwendet. Diese muss durch einen zweiten Sicherheitstrupp zugeführt werden.
Der Einsatz der Schleifkorbtrage bietet folgende Vorteile:
!
!
!
!
!
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lässt sich schleifen
umlaufender mechanischer Schutz
keine überstehenden Griffe oder Kufen
ausreichend Haltemöglichkeiten
Rettung aus Höhen und Tiefen möglich
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Wissenswertes zum Thema Atemschutz
Bücher:
Einsatzpraxis Atemschutz (4. Auflage) Cimolino ISBN 3609686634
Die Roten Hefte - Atemschutz Knorr ISBN 3170132059
Ausbildung zum AGT Dipl.-Ing. (FH) Herbert Ferch ISBN 3788303166
Grundlagen des Atemschutzes Peter R. Eulenberg ISBN 3170130706
Feuerwehrdienstvorschrift 7 Atemschutz ISBN 3555010867
Berufsgenossenschaftliche Grundsätze für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen ISBN
3872476017

Quellennachweis
FwDV 7 Atemschutz
Lehrunterlage „Lehrgang Atemschutzgeräteträger“ LFS Nds. & LFS Bayern
UVV Feuerwehr
UVV Atemschutz
Bilder: MSA Auer, Ausbildungsunterlagen für AGT, Feuerwehr Bad Harzburg,

Impressum:
Texte: HLM Thomas Keck (Freiwillige Feuerwehr Bad Harzburg)

Bücherquellen:
Lehrunterlage Ausbildung Atemschutzgeräteträger Berufsfeuerwehr Braunschweig 2010
(OBMThomas Keck)
Ausbildungsvorlage „Gefahrentraining Brandschutz“ 2005 Berufsfeuerwehr Braunschweig
(BA Krone, HBM Hamster, OBM Keck)
FwDV 3, Feuerwehr Dienstvorschrift 3 (Einheiten im Löscheinsatz)
FwDV 7, Feuerwehr Dienstvorschrift 7 (Atemschutz)
UVV – Feuerwehr (GUV-VC 53)
UVV – Atemschutz (GUV-R 190)
Kohlhammer „Die Roten Hefte“ Nr. 210 „Notfalltraining für Atemschutzgeräteträger“
Kohlhammer „Falsche Taktik – Größe Schäden“
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