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Vorwort:

Standard-Einsatz-Regeln sind standardisierte Handlungsanweisungen, die es ermöglichen
sollen, insbesondere Routinehandlungen einheitlich auszubilden, zu trainieren und im
Einsatz anzuwenden.

Die vorliegenden Standard-Einsatz-Regeln entsprechen der gängigen Lehrmeinung.

Bei den Standard-Einsatz-Regeln handelt es sich um dynamische Regelungen die durch
Vorschläge aus der Einsatzpraxis ergänzt, optimiert und dem Stand der Technik angepasst
werden können.

Der Einsatzleiter kann auf Grund der Lage von den Standard-Einsatz-Regeln abweichen.
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Ausrüstung Angriffstrupp beim Innenangriff

Persönliche Schutzausrüstung:

− Feuerwehrschutzausrüstung nach EN 469 (Hose+ Jacke)
− Feuerwehrstiefel
− Feuerwehrschutzhandschuhe nach EN 659
− Feuerwehrhelm mit Nackenschutz
− Atemschutzmaske mit Flammschutzhaube 

Zusätzliche persönliche Ausrüstung

− Feuerwehrleine
− Beleuchtungsgerät
− Atemschutztasche (Beschaffung läuft)
− Bandschlinge + Karabiner
− Rettungsmesser bzw. Schere
− Kreide
− Totmannsignalgeber

Einsatzgerät

Truppführer:

− Funkgerät
− Feuerwehraxt
− WBK wenn verfügbar
− C- Tragekorb
− Schlauchhalter
− Bergetuch

Truppmann:

− C-Tragekorb
− Fluchthauben
− Schlauchpaket
− Rückführungsleine ( in Beschaffung)
− Schlauchhalter
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Ausrüstung Sicherheitstrupp beim Innenangriff

Persönliche und zusätzliche persönliche Schutzausrüstung wie Angriffstrupp.

Einsatzgerät:

Truppführer:

− Funkgerät
− Feuerwehraxt
− WBK wenn verfügbar
− C- Tragekorb
− Schlauchhalter

Truppmann:

− C-Tragekorb
− Fluchthauben
− Schlauchpaket
− Rückführungsleine ( in Beschaffung)
− Schlauchhalter

Zusätzlich:   - RIT-Bag oder Sicherheitstrupptasche (in Beschaffung)
  - Schleifkorbtrage oder Rettungstuch (großes Bergetuch)
  

Anlegen der Schutzkleidung – Checkliste

• 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?

Anlegen von Maske, Flammschutzhaube und Helm

− Helm ablegen
− Flammschutzhaube überziehen
− Kinnriemen des Helmes lösen ( bei HMK)
− Maske umhängen
− Flammschutzhaube überziehen
− Helmaufsetzen
− Maske anlegen
− Abdichtung zwischen Maske und Haube vom Partner überprüfen lassen
− Gegenseitig auf den richtigen Sitz der Helmklammern kontrollieren 
− Kragen hochstellen und verschließen
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Anlegen des Atemschutzgeräts

− Flaschenventil öffnen und wieder schließen
− Flaschendruck ablesen (Mindestdruck 270 bar, 180 bar bei 2-Flaschen-Geräten)
− Atemschutzgerät anziehen, Schulter- und Beckenbegurtung anlegen
− Atemschutzmaske anlegen
− Maske, Flammschutzhaube, Helm aufsetzen (extra beschrieben)
 Jackenkragen hochstellen und schließen
− Hochdruckdichtprüfung, Manometer beobachten, Flaschenventil(e) öffnen
 Ausschlag maximal 10 bar
− Flasche ganz aufdrehen
− Spätestens jetzt gegenseitiger Kurz-Check der angelegten Einsatzausrüstung
− Einsatzfähig beim Einheitsführer / Atemschutzüberwachung melden.
− unmittelbar vor Benutzung des PA Lungenautomat vom Trupppartner anschließen
 lassen (in der Regel an der Rauchgrenze)
− festen Sitz des Lungenautomaten selbst prüfen
− Dichtprüfung des Atemschlusses: Der Lungenautomat wird angeschlossen, das Flaschenventil geöffnet, 

nun wird das Flaschenventil wieder geschlossen und man atmet bis sich die Maske an das Gesicht 
ansaugt, ist dies der Fall so ist die Maske dicht. Durch dieses Verfahren kann gleichzeitig mit der 
Dichtprüfung auch die Restdruckwarneinrichtung geprüft werden. ( Diese sollte zwischen 60 und 50 bar 
ansprechen)

10-Punkte-Checkliste vor dem Atemschutzeinsatz

1. Befinden sich Haare im Bereich der Dichtlippe der Atemschutzmaske?
2. Liegt die Flammschutzhaube dicht an der Atemschutzmaske an?
3. Ist die Helmbebänderung geschlossen, reibt die Helmbebänderung sich mit der
 Maskenkopfspinne oder mit den Verschlussrollen?
4. Ist der Kragen der Einsatzjacke hochgestellt und nach vorne verschlossen?
5. Liegt das Helmtuch über dem Kragen und ist nach vorne verschlossen?
6. Sind die Handschuhstulpen über den Ärmeln der Einsatzjacke?
7. Werden die Hosen über den Stiefeln getragen?
8. Ist der Trupp bei der Atemschutzüberwachung registriert und besteht
Funkverbindung?
9. Ist die Einsatzkurzprüfung durchgeführt und der Lungenautomat des
 Atemschutzgerätes angeschlossen?
10. Ist mein Truppmann/Truppführer startklar (Daumen noch oben)?

Der gegenseitige Check sollte nicht länger als 15 Sekunden dauern

Ablegen des Atemschutzgeräts:

− Atemschutzgeräte sind außerhalb des Gefahrenbereiches abzulegen
− Kleidung ausklopfen ( CO Belastung ) 
− Lungenautomat abschrauben (Maske anbehalten da Erkältungsgefahr)
− Flaschenventil schließen
− Druck ablassen
− Atemschutzgerät ablegen
− Kragen der Jacke öffnen 
− Maske ablegen
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Nach thermisch stark belastenden Einsätzen oder Übungen:

• für Abkühlung sorgen:
 - Jacke ablegen
 - Unterarme in kaltes Wasser tauchen
 - vor Unterkühlung schützen
• Flüssigkeitsverlust ersetzen:
 Vor und während der Einnahme von Speisen und Getränken ist die Hygiene
 zu beachten.
•  Zwischen zwei Atemschutzeinsätzen ist eine mindestens 20-minütige Ruhepause
 einzulegen.
• Auf Grund der Ergebnisse der STATT Studie 2002 (erheblich erhöhte
 Herzinfarktgefahr durch CO bzw. CO2-Aufname in Blut) ist es dringenst geboten das
 Rauchen bei Einsätzen und nach dem Einsatz für mindestens zwei Stunden zu
 unterlassen.

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
• im Brandgeschoss (je nach Verrauchung auch unmittelbar darunter) wird die
 C-Leitung mit einem Schlauchhalter fixiert
• durch eine weitere Einsatzkraft (Einheitsführer, Maschinist) wird der Schlauch aus
 dem Tragekorb entnommen und am Verteiler angeschlossen
• mit den Schläuchen des zweiten Tragekorbs und des Schlauchpaketes wird die Angriffsleitung 
 vorbereitet
• auf Kommando "... Wasser Marsch" wird der Verteiler geöffnet

Kein Treppenauge vorhanden

• aus dem ersten Tragekorb wird die oberste C-Kupplung entnommen und
 angeschlossen
• beim Vorgehen läuft der Schlauch aus dem Tragekorb und wird über
 verlegt
• ggf. wird die Leitung mit Hilfe des zweiten Tragekorbs verlängert
• im Brandgeschoss wird der Schlauch mit einem Schlauchhalter
 fixiert und die Angriffsleitung vorbereitet (Schlauchpaket)
• 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.
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Benötigte C-Schlauchlängen:

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)
• zum Vorgehen im Brandgeschoss
	
 direkter Zugang in normale Wohnung => 1 C-Länge
	
 unklare Lage oder ungewöhnliche Gebäudestrukturen oder –abmessungen

Zugang über Geschossflur
Maisonette
Dachstuhl
Keller
gewerbliche Gebäude   mind.  2 C-Längen
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.

Die Abläufe während des Innenangriffes werden in der SER – 
Innenangriff behandelt.

Abläufe bei der Anfahrt und vor dem Brandobjekt:

Ausrückordnung:
− Nach Ankommen im Gerätehaus erfolgt Anfrage bei 112 nach Art und Ort des Brandeinsatzes
− Aufschreiben der Daten auf der Tafel im Gerätehaus 
− Kräfte legen Schutzkleidung vollst. An. (Ü-hose; Ü-jacke; Flammsch.-haube; ggf. HMK)
− TLF 2000 besetzen (Wenn möglich zwei AGT)
− Nachkommende Personen besetzen MTW, dieser wartet 5 Min.  Nach Ablauf dieser 5 Min. rückt auch 

der MTW aus 

Abläufe während der Anfahrt im TLF 2000:
− Maschinist meldet sich beim Ausrücken bei112 unter Angabe der Stärke.
− AGT rüsten sich mit Masken in der Kabine aus (sofern nicht schon im GH erfolgt)
− Eintragen der Namen in die ASÜ-Tafel
− AGT rüsten mit Funk und Beleuchtungsgerät aus.

Nach Ankommen des TLF an der Einsatzstelle fährt dieses immer eine Hauslänge weiter um 
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nachrückenden Einheiten (TLK, DLK,...) ausreichend Platz zum Aufbau zu bieten.

Vor dem Brandobjekt:

− Einheitsführer des TLF 2000 führt eine Erkundung des Gebäudes durch
− ggf. andere Wehr anfordern wenn nicht genügend AGT (nach Möglichkeit CIMW oder CIJU) 
− AGT rüsten sich mit Geräten aus
− Maschinist setzt den Schnellangriffsverteiler und bewässert diesen und fährt den Pumpendruck auf 10 

bar hoch
− Maschinist übernimmt ASÜ
− Angriffstrupp rüstet sich komplett aus
− vor betreten des Gebäudes auf nachrückende Einheiten warten da kein Sicherheitstrupp vorhanden 

Nach Ankommen des MTW:

− Rettungstrupp bereitstellen 
− ASÜ vom Maschinisten übernehmen
− Druckbelüftung bereitstellen
− Wasserversorgung aufbauen
− Anleiterbereitschaft herstellen 
− Abschnitte bilden (ggf.)
− Abschnittsleiter bestimmen (ggf.)
− Aufbau der AGT-Sammelstelle (ggf.)

Ordnung des Raumes:

Bei der Fahrzeugaufstellung ist immer auf die Aufstellflächen der Hubrettungsfahrzeuge zu achten. 
Es ist eine Fläche auf der Straße von einer Fahrzeuglänge nach, vor und die Gesamtlänge des 
Einsatzobjekts von Einsatzfahrzeugen frei zu halten. Die Fahrzeuge stehen auf der Straßenseite 
des Schadensobjektes, evtl. auch gegen die Fahrtrichtung.

• Das erste Löschfahrzeug fährt großzügig an der Einsatzstelle vorbei.
• Das Hubrettungsfahrzeug nimmt eine Position vor dem Gebäude ein
• Das zweite Löschfahrzeug bleibt großzügig vor der Einsatzstelle stehen.
• Weitere Löschfahrzeuge und Einsatzeinheiten warten an der letzten Kreuzung vor
der Einsatzstelle auf weitere Anweisungen, sie melden sich per Funk ( Kanal 8 ) beim
Einsatzleiter.
• KdoW sind Grundsätzlich in Nebenstraßen oder mit genügend Abstand zur
Einsatzstelle abzustellen.
• Privatfahrzeuge haben grundsätzlich an Einsatzstellen nichts zu suchen.
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