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A u s -  u n d  F o r t b i l d u n g 

EINSATZGRUNDSÄTZE 
Innenbrandbekämpfung 



Unterrichtsziel 

   Wiederholung Einsatzgrundsätze FwDV 7 

   Durchführung der Atemschutzüberwachung 

   Verhalten bei Notfällen 

   Persönliche Ausrüstung Atemschutztrupp 
 und Sicherheitstrupp 
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Einsatzgrundsätze 

a) Allgemein: 

• Jeder Atemschutzgeräteträger ist für seine Sicherheit 
eigenverantwortlich 

• Die Einsatzkurzprüfung muss durchgeführt 
werden.(Sicht-, Druck-, Dichtprüfung, Ansprechdruck des 
Warnsignals) 

• Geräte mit weniger als 90% des Nennfülldrucks sind  nicht 
einsatzbereit (>270bar) 

• Die Atemschutztrupps gehen grundsätzlich als 
Zweiertrupps vor. Es kann das Vorgehen von zwei Trupps 
zusammen angeordnet werden. 

• Ruhepause zwischen Atemschutzeinsätzen einhalten, 
Flüssigkeitsverlust ausgleichen, dabei auf Hygiene achten! 
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Einsatzgrundsätze 

b) Tragen von Isoliergeräten: 

• Gegenseitige Unterstützung beim Anschließen des 
Atemanschlusses und Kontrolle des Sitzes der 
Atemschutzgeräte / Begurtung / Anschlussleitungen. 

 

 

• Der Trupp bleibt immer eine Einheit. 

• Der Truppführer überwacht die Einsatzbereitschaft des 
Trupps, vor allen Dingen den Behälterdruck 

• Für den Rückweg ist die doppelte Atemluftmenge wie für 
den Hinweg einzuplanen (1/3 – 2/3 Regel) 

• Jeder Atemschutztrupp muss grundsätzlich mit einem 
Handsprechfunkgerät ausgestattet sein. 
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Einsatzgrundsätze 

• Die Kommunikation der Trupps ist sicherzustellen.  

• Zur Rückzugsicherung muss eine Schlauchleitung oder 
Feuerwehrleine vorgenommen werden (Kamera oder Funk 
reicht nicht) 

• An jeder Einsatzstelle ist ein Sicherheitstrupp für jeden 
Angriffsweg zu stellen, dieser muss genauso oder besser 
ausgerüstet sein wie der vorgehende Angriffstrupp. 

• Jeder Sicherheitstrupp muss das Gerät einsatzbereit 
angelegt und weitere Hilfsmittel bereitgelegt haben. 

c) Filtergeräte: 

• In der Stadt Schmallenberg nur zu Dekonzwecken zu 
verwenden. 
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Atemschutzüberwachung 

• Bei jedem Atemschutzeinsatz ist die Atemschutz-
überwachung durchzuführen 

• Der Einheitsführer ist und bleibt dafür Verantwortlich, darf 
aber andere geeignete Personen zur Hilfe hinzuziehen, diese 
sollen die Einsatzgrundsätze kennen.  

• Der Einheitsführer hat für die Überwachung „seiner“ Trupps 
selbst zu sorgen und diese vorzuhalten. Eine zentrale 
Überwachung wird nicht durchgeführt. 

• Der Angriffstrupp ist ca. nach 1/3 und 2/3 der Einsatzzeit auf 
die Beachtung der Behälterdrücke hinzuweisen. Dieses darf 
den laufenden Einsatzstellenfunk (Rückmeldungen, Befehle 
etc.) nicht stören. 
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Atemschutzüberwachung 

• Für die Atemschutzüberwachung stehen die (AEF)  
„Atemschutz-Einsatz-Führung“ -Überwachungstafeln zur 
Verfügung.  

 

 

 

 
 

 

• An den Funkgeräten des Angriffstrupps ist die 
Totmannfunktion für Atemschutz zu schalten.  

• Die Trupps haben sich beim anlegen und ablegen des 
Lungenautomaten unverzüglich bei der AÜ zu melden. 
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Atemschutznotfall 

• Im Trupp ist soweit möglich Ruhe zu bewahren. 

• Es ist wenn möglich eine Selbstrettung oder 
standortwechsel in einen nicht verrauchten Bereich 
durchzuführen. 

• Tritt im Atemschutzeinsatz ein Notfall jeglicher Art auf, so 
ist umgehend eine Notfallmeldung durch den 2. 
Truppmann abzusetzen. 

• Notfallmeldung ist grundsätzlich so abzusetzen: 

  MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY 

  Hier   <Funkrufname Trupp> 

   <Standort> 

   <Lage> 

  MAYDAY kommen 
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Atemschutznotfall 

• Wird diese Meldung durchgegeben ist unverzüglich 
jeglicher Funkverkehr einzustellen und der Kanal für 
Erkundung und Befehle des Einsatzleiters freizuhalten.  

 

 

• Die sichere Rettung des Angriffstrupps hat ab diesem 
Moment Priorität! 

    Jedes andere Einsatzziel steht ab sofort hinten an! 
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Angriffstrupp „Schmallenberg“ 

Mindestausrüstung: 
• Brandschutzjacke/-hose nach Hupf 
• Brandschutzhandschuhe 
• Feuerwehrsicherheitsstiefel 
• Feuerwehrhelm mit Nackenschutz und Helmlampe 
• Flammschutzhaube 
• Atemschutzgerät mit Atemanschluss 
• Funkgerät (Totmannfunktion schalten) 
• Sicherheitsgurt (evtl. ersetzt durch Bandschlinge) 
• Angriffstrupptasche „Schmallenberg“ 
• Holster mit Ausrüstung „Schmallenberg“ am Gerät 
• Schlauchleitung C mit Hohlstrahlrohr 
• Feuerwehraxt oder Halligan Tool 
• Feuerwehrlampe / Knicklampe 
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Angriffstrupp „Schmallenberg“ 
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Angriffstrupptasche „Schmallenberg“  

Inhalt: 

 

•Feuerwehrleine 

•HMS Karabiner Bilder neu 

•Bandschlinge 

•Rettungsschere „Köln“ 

•Mitteldruckleitungsverlängerung 

 

 

Getragen am Trageriemen  

oder mit Karabiner am Atemschutzgerät befestigt. 
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Holster „Schmallenberg“  

Inhalt: 

 

•Türkennzeichnungsstift 

•3D Holzkeile 

•Multischlüssel     

 

 

 

 

Getragen am Beckengurt  

des Atemschutzgerätes 

 
Einsatzgrundsätze 

Inhalt: 

 

•Türkennzeichnungsstift 

•3D Holzkeile 

•Multischlüssel     

 

 

 

 

Getragen am Beckengurt  

des Atemschutzgerätes 

 



Sicherheitstrupp „Schmallenberg“ 

• Die ersteintreffende Einheit stellt einen Angriffstrupp und 
einen Sicherheitstrupp gemäß der Einsatzgrundsätze. 

 

 

• Weitere Angriffstrupps und Sicherheitstrupps werden von 
den nachrückenden Einheiten gemäß der 
Einsatzgrundsätze gestellt. 

 

 

• Nach dem Eintreffen des GW-A an der Einsatzstelle wird 
einem Sicherheitstrupp erweiterte Ausrüstung zur 
Verfügung gestellt.  
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Sicherheitstrupp „Schmallenberg“ 

• Erweiterte Ausrüstung: 

– Die Sicherheitstrupptasche:  

 mit Atemluftflasche, Druckminderer, 

 Lungenautomat mit verlängerter Leitung, 

 Fluchthaube und komplette Ausrüstung der  

 Angriffstrupptasche um dem verunfallten 

 Atemschutzgeräteträger die Luftversorgung 

 schnellstmöglich sicher zu stellen. 
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Sicherheitstrupp „Schmallenberg“ 
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Sicherheitstrupp „Schmallenberg“ 

– Atemschutzgeräte als Langzeitatmer für den 
Sicherheitstrupp (2x 6,8ltr CFK Flaschenpaket) 

 

 

 

 

 

 

 

– Schlauchpaket 35 Meter C42 mit Hohlstrahlrohr 

 

Mobiler Rauchverschluss 



Sicherheitstrupp „Schmallenberg“ 
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Sicherheitstrupp „Schmallenberg“ 

 

 

• In Zukunft soll diese Funktion des erweiterten 
Sicherheitstrupps eventuell von einer atemschutz-
notfalltrainierten Einheit übernommen werden.  Diese 
wird in Verbindung mit der AWG in der Löschgruppe 
Grafschaft aufgebaut. 
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Vorgehen des Sicherheitstrupps 

• Immer nach oben aufgeführten Punkten oder besser 
ausrüsten und ausgerüstet in Bereitstellung bleiben. 

 

• Standort des Si-Trupps ist am Verteiler, kann durch 
Einheitsführer anders bestimmt werden. 

 

• Der Si-Trupp hat während des Atemschutzeinsatzes 
ständig einsatzbereit zu sein. 

 

• Funk mithören, Angriffswege erkunden, 
Anleiterbereitschaft herstellen lassen etc. 
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Vorgehen des Sicherheitstrupps 

• Nach Notfallmeldung Einsatzbefehl vom Einsatzleiter in 
Empfang nehmen und den verunfallten Trupp 
schnellstmöglich erreichen und wenn erforderlich 
unverzüglich Atemluftzufuhr sicherstellen. Dieses ist 
möglich durch den Zweitanschluss am eigenen Gerät mit 
der Mitteldruckleitungsverlängerung aus der 
Angriffstrupptasche oder der Sicherheitstrupptasche. 

 

 

• Ruhe bewahren, schnelle exakte Rückmeldungen geben 
und den verunfallten Geräteträger bestmöglich versorgen, 
das andere Truppmitglied nicht vergessen!! 
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Vorgehen des Sicherheitstrupps 

• Wenn möglich immer Crashrettung durchführen und 
verunfallten Trupp schnellstmöglich in sicheren, 
rauchfreien Bereich verbringen (Rauchschutztür). 

 

 

• Erforderliche weitere Trupps wenn nötig mit weiterer 
Ausrüstung unverzüglich nachfordern und einweisen. 

 

 

• Priorität ist die Rettung des in Not geratenen kompletten 
Trupps, alle anderen Einsatzziele stehen in dieser 
Situation hinten an. 
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Einsatzgrundsätze 

     Fragen? 
         Kritik? 
   Anregungen? 

Danke für die Aufmerksamkeit! 



Quellennachweis 

Quellen: 
• FwDV 7 

• Feuerwehr Schmallenberg 

• Bilder: Feuerwehr Schmallenberg  

Präsentation erstellt durch: 

Martin Günther 
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