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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.



Tür-Check (Beurteilung der Lage hinter der Tür)

• Temperatur an der Tür prüfen
o Überprüfung mit Handrücken oder Wärmebildkamera (von unten nach oben)
o Verfärbung vorhanden?
o verdampft Wasser beim Anspritzen?
• aus Deckung heraus Tür kurz öffnen (Rohr einsatzbereit halten)
o Rauchentwicklung, Intensität und Farbe beurteilen
o Unterdruck im Raum? Wird Luft angesaugt?
Tür sofort schließen und alternativen Angriffsweg suchen
Gefahr einer Rauchexplosion! (Backdraft)

Weiteres Vorgehen in Abhängigkeit von Beurteilung der Lage
• kein Unterdruck und kein oder kein heißer Rauch
o Tür öffnen und normales Vorgehen in Richtung Brandraum
• Unterdruck und/oder Raum thermisch aufbereitet, dichter pulsierender Rauch
o Vorgehen mit Rauchkühlung
• Vollbrand
o Löschangriff einleiten

Temperatur-Check (Beurteilung der Rauchtemperatur)
• kurzer Sprühstoß nach oben in die Rauchschicht
o Wasser kommt wieder runter . =>.Rauch „kalt“
o Wasser verdampft vollständig => Rauch „heiß“



Positionierung beim Öffnen einer Brandraumtür

• Tür öffnet nach innen
o Truppführer auf Bandseite in gehockter Stellung
o ggf. geeignete Hilfsmittel (Axt, Bandschlinge, ...) verwenden, um nicht in den Öffnungsbereich
greifen zu müssen
o Truppmann mit einsatzbereitem Rohr auf Schlossseite in gehockter Stellung

• Tür öffnet nach außen
o Truppführer auf Bandseite in gehockter Stellung
o Truppmann mit einsatzbereitem Rohr neben der Tür auf Schlossseite in gehockter Stellung

• wenn neben der Tür kein Platz vorhanden
o vor der Tür flach auf den Bodenlegen

Vorgehen in den Brandraum

Beim Türöffnen ggf. besondere Anweisungen des Einheitsführers beachten (z.B. Türen erst
öffnen, wenn Überdruckbelüftung läuft bzw. mobiler Rauchverschluss angebracht wurde).

Normales Vorgehen in Richtung Brandraum (nach Tür-Check)

• solange Füße sichtbar und Blick nach vorne möglich
=> aufrecht gehen
• fehlende Sicht bei vorhandener Rauchschicht
=> im Seitenkriechgang vorgehen, Rauchschicht



beobachten, Rohr einsatzbereit halten

Vorgehen mit Rauchkühlung (nach Tür-Check)

• bei Unterdruck im Raum Sprühstoß vor die
geschlossene Tür (Sprühwasserwolke wird beim
anschließenden Öffnen der Tür eingesaugt)
• Truppführer öffnet Tür
• Truppmann gibt 3 Sprühstöße (jeweils 1 Sek.) in die Rauchschicht (Durchflussmenge
je nach Lage bis 235 l/min 60°)
• Truppführer schließt Tür und wartet mind. 3 Sekunden (laut 21,22,23 zählen)
• Vorgang ggf. wiederholen bis Anzeichen für bevorstehende Raucheffekte
(Unterdruck, Pulsieren) nachlassen
• Truppführer öffnet Tür
• Truppmann gibt Sprühstoß in den Raum ( Temperaturcheck)
• Trupp betritt Raum und rückt im Seitenkriechgang vor (Rauchschicht beobachten und
Rohr einsatzbereit halten)
• in Abhängigkeit von Temperatur-Check regelmäßig kurze Sprühstöße (ca.
1 Sekunde) in die heiße Rauchschicht geben, um eine Rauchkühlung durchzuführen



Verhalten des Trupps

Sicherung
• Sicherung nur mit Schlauch oder Feuerwehrleine
• Vorgehen nur mit Funk und unter Atemschutzüberwachung

Verhalten im Brandraum
• Trupp bleibt immer zusammen
• bei fehlender Sicht fühlbar Kontakt halten (Körperkontakt, Leine oder Schlauch in der
Hand führen)

Aufgabenverteilung im Trupp
Truppmann: Strahlrohführer und Bedienung
Truppführer: Erkundung und Beobachtung des Raum hinter dem TM

Strahlrohreinsatz (Hohlstrahlrohr AWG 2235-C)

Durchflussmengen (bei 6 bar)

• Durchflussmenge Stufe 1 bis 60 l/min
• Durchflussmenge Stufe 2 bis 130 l/min
• Durchflussmenge Stufe 3 bis 235 l/min
• Strahlrohr nie ruckartig schließen!

Druck

• Betriebsdruck am Rohr 6 bar
• Pumpenausgangsdruck 10 bar
• Faustregel für Druckverluste im C 42
• bei 200 l/min .. 0,2 bar pro C-Länge
• bei 400 l/min .. 0,7 bar pro C-Länge
• zur Vermeidung hoher Reibungsverluste die C-Längen grundsätzlich so kurz wie
möglich halten

Einsatz im Innenangriff

• Strahlformregler auf Sprühstrahl einstellen, Gummizeiger nach oben (12:00 Uhr)

Löschangriff bei Vollbrand

• nicht direkt in den Brandherd spritzen
• zuerst Rauchkühlung durchführen über der Tür beginnend von oben nach unten mit Sprühstößen 
Rauch kühlen und ablöschen
• Restfeuer direkt mit geringen Wassermengen (max. 60 l/min) ablöschen


