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Das Thema ist genau so heiß, wie die
Heißausbildungen, die dazu gemacht
werden. Die Entwicklungen sind hier
in den letzten zehn bis 15 Jahren
stark voran geschritten. In diesem
Beitrag befassen wir uns mit der
Truppaufteilung, den dazu verwende-
ten Strahlrohren und der Öffnung
von Türen. Klar ist aber, dass dieses
Thema wesentlich umfassender ist,
als die angeführten Punkte. 
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In Österreich besteht ein Atemschutz-
trupp für den Innenangriff in der Regel
aus drei Personen. Bis vor zehn bis 15
Jahren war das erste Truppmitglied
Strahlrohrführer, Truppführer und gege-
benenfalls musste diese Person den
Schlauch auch noch alleine nach ziehen.
Die derzeitige Ausbildungsrichtung 
geht in Richtung Aufteilen der Aufgaben 
in der Reihenfolge Strahlrohrführer,
Atemschutztruppführer und Atem-
schutztruppmann.
Der Strahlrohrführer ist das vorderste

Truppmitglied. Seine Aufgaben sind ein-
zig und allein die Bedienung des Strahl-
rohres, außer ihm werden vom Trupp-
führer andere Aufgaben aufgetragen.
Das zweite Truppmitglied ist der Trupp-
führer, der Chef der Partie. Er gibt die
Kommandos zum Vorrücken, soll hinter
dem Strahlrohrführer einen guten Über-
blick behalten und trifft alle Entschei-
dungen. Durch das schnelle Agieren des
Strahlrohrführers im Falle einer eintre-
tenden Gefahr (Durchzündung) sind der
Truppführer und der Atemschutztrupp-
mann geschützt. Letzterer ist verant-
wortlich dass genügend Schlauchreserve
bereitgestellt wird zum Beispiel beim
Herumführen des Schlauches um Ecken
und Kanten.

Geräte im Innenangriff
Beim Vorgehen im Inneren eines

Brandobjekts haben wir gewisse Aufga-
ben zu erfüllen, wozu wir auch Gerät-
schaften verwenden können. Dazu ist je-
doch zu sagen, dass in Summe nur sechs
Hände im Atemschutztrupp zur Verfü-
gung stehen, von denen zwei für die Be-
dienung des Strahlrohres und zumindest
eine bis zwei für das Nachziehen der
Schlauchleitung verwendet werden. Was
man mitnimmt, muss der Trupp bzw. der
Gruppenkommandant entscheiden. Ei-
ne Auflistung soll hier ein wenig Abhilfe
schaffen:

Strahlrohre und 
ihre Eigenschaften
Diskutiert man über das Thema „Wel-

ches Strahlrohr verwendet man im In-
nenangriff“ kommt man zu doppelt so
vielen Meinungen wie Personen mitre-
den. In Niederösterreich haben wir meist
eine Vielzahl von Wahlmöglichkeiten,
angefangen bei der Kübelspritze bis hin
zum Hohlstrahlrohr. Deswegen tritt hier
die Wichtigkeit des Erkundens des Grup-
penkommandanten bzw. des Einsatzlei-
ters wieder in den Vordergrund. Erst
durch seine Wahrnehmung kann er ent-
scheiden welche Strahlrohre bzw.
Schlaucharten überhaupt in Frage kom-
men. Der zweite wichtige Aspekt in die-
sem Zusammenhang ist die Rückspra-
che des Gruppenkommandanten mit
dem ersten Atemschutztrupp. Wenn die
Möglichkeit besteht und genug Zeit ist,
sollte man dem Strahlrohrführer bzw.
dem Trupp jenes Gerät zur Verfügung
stellen, mit dem er bzw. sie am besten
umgehen können, weil dieser Trupp das
Gerät am meisten verwenden wird. Zu
den einzelnen Typen möchten wir hier
einen kurzen Auszug ihrer Vor- und
Nachteile anführen:
 Kübelspritze
Vorteil: Sehr schnell einsatzbereit, ein-

fache Bedienung, verursacht nur sehr
geringen Wasserschaden
Nachteil: „nur“ zehn Liter Wasser, des-

wegen nur für Klein- und Entstehungs-
brände
 C-Leitung mit 

C-Mehrzweckstrahlrohr
Vorteil: In jeder Feuerwehr vorhanden

Nachteil: Literleistung nur erschwert

AtemschutzSchwerpunktthema: 

Vorgehen im Innenangriff

einstellbar (Mundstück abschrauben),
erschwerte Bedienung durch den Hebel
(langer Weg) bzw. ohne Sicherung schal-
tet man schnell auf Vollstrahl durch,
Sprühstrahlform nicht verstellbar, keine
Mannschutzbrause
 HD-Pistole mit gummiertem 

HD-Schlauch der Schnellangriffs-
einrichtung
Vorteil: Durch Schnellangriffseinrich-

tung sehr schnell einsetzbar (Entste-
hungs- und Kleinbrände, auch im Inne-
ren, bzw. Menschenrettung bei kurzem
Einmarschweg), geringstes Schlauchge-
wicht, effiziente Löschwirkung durch
Minimierung der Tröpfchengröße
Nachteil: Stützkrümmer der HD-Pis-

tole ist in einigen Fällen störend, hohe
Rückstoßkraft (Nachteil bei aufrechtem
Seitenkriechgang), gummierter HD-
Schlauch klebt regelrecht an Ecken beim
Nachziehen der Leitung um Ecken (Er-
fahrung und Training des Trupp-
schlauchmannes gefragt), auf Leitungs-
länge der Schnellangriffseinrichtung 
beschränkt (Frage nach dem Standort
des Fahrzeuges), Verlängerung der HD-
Leitung mit faltbaren HD-Schläuchen
benötigt genau so viel Zeit wie das Kup-
peln von C-Schläuchen, Einstellung 
Voll- oder Sprühstrahl fast nur durch
Ausprobieren möglich
 C-Leitung mit C-Hohlstrahlrohr
Vorteil: Stufenlos verstellbare Strahl-

form von Mannschutzbrause bis Voll-
strahl, Stellrad für Einstellung der Strahl-
form ist normiert (ganz nach links ge-
dreht = Mannschutzbrause), effiziente
Löschwirkung durch Minimierung der
Tröpfchengröße, Wasserdurchflussmen-

Um im Ernstfall sicher und richtig zu handeln, ist viel Übung notwendig
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ge einstellbar (Verringerung von Wasser-
schäden)
Nachteil: Höherer Anschaffungspreis,

hoher Schulungsaufwand, höhere Wahr-
scheinlichkeit einer Fehlbedienung 
Eine Frage bleibt, die man von älteren

Atemschutzgeräteträgern ohne Kennt-
nisse des aktuellen Standes der Ausbil-
dung oft hört: „Brauchen wir überhaupt
eine Leitung mit, die ist ja so schwer mit
zu ziehen?“ Das ist eine berechtigte Fra-
ge, die wir wiederum an den Gruppen-
kommandanten bzw. Einsatzleiter abge-
ben müssen. Eines sei jedoch gesagt,
Rauch entsteht entweder durch Feuer
oder eine andere chemische Reaktion. In
Wohngebäuden können wir in 99,9 Pro-

zent der Fälle davon ausgehen, dass der
Rauch von einem Brand, egal welcher
Größe, stammt. Somit kann man die Fra-
ge von vorhin bei verrauchten Räumen
mit einem eindeutigen und klaren „Ja“
beantworten.

Handhabung der Strahlrohre
Vorweg, die Handhabung der Strahl-

rohre im Innenangriff ist Trainingssache.
Selbst die einfachste Strahlrohrbedienung
wird unter Stress, Hitze und schlechter
bis keiner Sicht zur Herausforderung.
Und dieses Training kann man bei jeder
Branddienstübung dazwischen oder
nachher kurz einbauen, wie die Erfah-
rung zahlreicher Ausbilder zeigt. 

Handhabung 
C-Mehrzweckstrahlrohr: 
Dieses Strahlrohr gibt es schon seit

Jahrzehnten in Niederösterreich. Die
drei wichtigsten Dinge sind der C-An-
schluss, der Bedienungshebel und das
Mundstück. Mit dem Mundstück kann
man die Literleistung verstellen. Der Be-
dienungshebel hat bei genormten Aus-
führungen drei Einstellungen, Hebel
zeigt nach vorne = Vollstrahl, Hebel steht
im rechten Winkel zum Strahlrohr = Halt,
Hebel zeigt nach hinten = Sprühstrahl.
Der Strahlrohrführer übernimmt das
Strahlrohr in der Stellung „Halt“. Zur
Führung greift er mit der Schlauch abge-
wandten Hand nach vorne kurz vor das

VORTEIL

Kann in der Feuerwehrjacke verstaut 
werden. Dient der Kommunikation nach 
außen oder zu anderen Trupps 

Pflichtausrüstung, sobald man in ein 
Gebäude mit mindestens einem Ober-
geschoß vorgeht

Türöffnung sicher möglich, Zugang schaffen
bei verzwickten oder geschlossenen Türen
(nur wenn unbedingt notwendig), Tastgerät
bei Nullsicht

Türöffnung sicher möglich, kann in der 
Einsatzbekleidung verstaut werden

Können in der Einsatzjacke leicht verstaut
werden, fixieren von Türen zum besseren
Nachziehen der Leitung

Schonenderer Abtransport verletzter 
Personen aus dem Innenraum, jedoch …

Zur eigenen Sicherheit

NACHTEIL

Explosionsschutz beachten, Verbindung 
muss vorhanden sein (Digitalfunk im 
Stahlbeton- oder Weinkeller)

Blockiert eine Hand

Achtung: Offen fixierte Türen bilden 
keinen Rauchabschluss

… fehlt der verletzten Person im 
Brandraum der Luftsauerstoff. Für eine 
möglichst schonende Bewegung der 
Person bleibt hier meist keine Zeit

GERÄTE IM INNENANGRIFF

GERÄT

Funkgerät

Rettungsleine

Feuerwehraxt

Kurze, dünne Endlosschleife

Keile

Krankentrage/Schaufeltrage

Löschleitung

BA 10_11_neu Umbruch _BA Umb Titel Mai  17.10.11  16:40  Seite 23



Brandaus: Wissen24

Brandaus 10 · 2011

Mundstück und zur Bedienung mit der
Schlauch zugewandten Hand an den Be-
dienhebel. Für einen Sprühstrahlstoß
muss er den Hebel ganz nach hinten dre-
hen und sogleich wieder auf „Halt“ stel-
len. Bei neueren Ausführungen verhin-
dert eine Sicherung das Durchschalten
auf Vollstrahl. Bei nicht genormten Aus-
führungen des C-Mehrzweckstrahlroh-
res, können die Stellungen des Bedienor-
gans andere Funktionen haben.

Handhabung HD-Pistole: 
Die drei wichtigsten Dinge hier sind

der HD-Eingang, der Bedienungshebel
und der vordere Griff. Mit dem Bedie-
nungshebel lässt der Strahlrohrführer
Wasser durch das Strahlrohr - wieder mit
der Schlauch zugewandten Hand. Mit
der Schlauch abgewandten Hand greift
er nach vorne auf den Griff zur Stabilisie-
rung des Strahlrohres und zum Um-
schalten zwischen Sprüh- und Vollstrahl
durch Drehen des Griffes. 

Handhabung C-Hohlstrahlrohr: 
Seine vier wichtigsten Bestandteile

sind der C-Eingang, der Bedienhebel
(„Auf“ und „Zu“), das Einstellrad für die
Literleistung pro Minute und das Ein-
stellrad für die Strahlform. Der Strahl-
rohrführer übernimmt das Strahlrohr
bei gefülltem und entlüftetem Schlauch
im Zustand „Zu“ = Bedienhebel vorne
bei genormten Ausführungen. Die Liter-
leistung sollte zur Vermeidung von Was-
serschäden auf ca. 100 Liter pro Minute
eingestellt sein. Diese kann je nach
Raumgröße variieren und wird dement-
sprechend vom Strahlrohrführer nach-
justiert. Ähnlich wie bei den bisherigen
Strahlrohren ist die Schlauch abgewand-
te Hand zur Führung vorne am Stellrad
für das Sprühbild und die Schlauch zu-
gewandte Hand am Bedienorgan. 
Egal welche Strahlrohrarten in der

Feuerwehr vorhanden sind, sollten sich
alle Atemschutzgeräteträger auf mög-

lichst allen Strahlrohren auskennen bzw.
zurecht finden. Die bei Strahlrohrtrai-
nings oft gestellte Frage: „Muss ich mit
den vielen Rohren trainieren? Wir haben
nur ein Mehrzweckstrahlrohr in unse-
rem KLF.“ Kann mit einem eindeutigen
„Ja“ beantwortet werden, weil bereits die
Nachbarfeuerwehr beim Einsatz in de-
ren Einsatzgebiet ein anderes als das ge-
wohnte Strahlrohr einsetzen kann. Das
Stichwort ist Strahlrohrtraining mit dem
wir unsere Atemschutzgeräteträger vor-
bereiten wollen.
Nachdem die Geräte eingehend disku-

tiert wurden, hier nun einige Tipps für
ein Strahlrohrtraining. Zum organisato-
rischen Aufwand wird empfohlen, dass
das AFKDO sich dieser Aufgabe an-
nimmt und das Training in jedem Unter-
abschnitt separat anbietet. Dies bringt
die Vorteile, dass alle Teilnehmer immer
die gleiche Information erhalten und
sich aus den ersten Unterabschnitten,
die beübt wurden, eventuell potentielle
Ausbilder heraus kristallisieren.

Kennenlernen des Gerätes
Da sich viele Atemschutzgeräteträger

mit der Materie Strahlrohr möglicher-

weise nur wenig auseinander gesetzt ha-
ben, ist es zielführend zu Beginn so ge-
nannte Zielschießübungen zu machen.
Dazu geht der Trupp in Position (Seiten-
kriechgang). Etwa zehn Meter vor dem
Strahlrohrführer steht ein Ausbilder, der
mit seinen Händen die jeweilige Rich-
tung anzeigt, in die der Strahlrohrführer
seinen Sprühstrahl richten soll. Der
Strahlrohrführer stellt zunächst den pas-
senden Sprühstrahl mit einem Winkel
von ca. 45 Grad ein und richtet das
Strahlrohr in Richtung der deutlich vom
Körper weggestreckten Hand des Ausbil-
ders. Der Strahlrohrführer wird dabei
vom Truppführer in der Schlauchfüh-
rung unterstützt, um das Strahlrohr in
die richtige Richtung zu drehen. Nun
gibt der Strahlrohrführer einen Sprüh-
strahlstoß in die Richtung der wegge-
streckten Hand des Ausbilders ab. Dies
bedeutet, dass das Bedienorgan einmal
komplett auf gemacht und sogleich wie-
der komplett geschlossen wird. Der Aus-
bilder deutet nun mit der Hand in eine
andere Richtung. So trainiert der Strahl-
rohrführer erstens das Orientieren des
Strahlrohres und zweitens den gezielten
Sprühstrahlstoß. 
Häufige Fehler beim Sprühstrahlstoß

sind zu kurzes oder eher seltener zu lan-
ges Öffnen des Bedienorgans. Im Trupp
wird natürlich nach einigen Sprühstrahl-
stößen getauscht bzw. die gleiche Übung
auch mit allen anderen Strahlrohren
durchgeführt. Wenn der Strahlrohrfüh-
rer Sicherheit am Rohr ausstrahlt, kann
der Ausbilder das Wechseln des Anzei-
gens der Richtung des Sprühstrahlstoßes
beschleunigen. 

Temperaturcheck, 
Kühlung, Vorrücken
Die nächste Übung betrifft bereits das

Verhalten im Innenangriff. Der Trupp-
führer gibt das Kommando „Tempera-
turcheck“ oder „Temperaturkontrolle“
an den Strahlrohrführer. Daraufhin rich-
tet dieser das Strahlrohr senkrecht nach
oben, wobei der Truppführer ihn durch

Elemente eines C-Mehrzweckstrahlrohres: C-Anschluss, Bedienhebel und Mundstück

Vorteile des HD-Rohres: sehr schnell einsetzbar und geringes Gewicht
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hinunter drücken des Schlauches unter-
stützen kann. Der kurz abgegebene
Sprühstrahlstoß geht direkt an die De-
cke, wo die heißesten Temperaturen zu
erwarten sind. Der Truppführer kontrol-
liert nun, ob Wassertropfen zurück kom-
men. Kommen keine Wassertropfen bzw.
nur sehr wenige zurück, so kann dies an
einem falschen Sprühstrahlwinkel (zu
groß) liegen, oder meist daran, dass die
Temperatur unterhalb der Decke über
100°C liegen – „heiß“. Je nach dem teilt
der Truppführer den Zustand dem
Strahlrohrführer mit den Kommandos
„heiß“ oder „kalt“ mit. Zur besseren Ver-
ständigung soll „heiß“ kurz und präg-
nant „heissssss“ und nicht als „warm“
ausgesprochen werden. „Kaaaaaaalt“
hingegen soll lang ausgesprochen wer-
den um einen deutlichen akustischen
Unterschied zwischen den Kommandos
zu erzielen. 
Kommt vom Truppführer das Kom-

mando „heiß“ muss der Strahlrohrführer
die Rauchschicht vor ihm kühlen. Dazu
richtet er das Strahlrohr unter einem
Winkel von ca. 45 Grad nach vorne links,
Sprühstrahlstoß, vorne mittig, Sprüh-
strahlstoß, vorne rechts, Sprühstrahl-
stoß, vorne links, Sprühstrahlstoß. Die
Anzahl der Sprühstrahlstöße hängt stark
von der Größe des Raumes ab. In einem
WC eines Einfamilienhauses wird man
mit ein bis zwei Sprühstrahlstößen, in ei-
nem Kinderzimmer mit zwei bis drei
Sprühstrahlstößen schon zurechtkom-
men. In einer Halle (Fahrzeughalle, Es-
sensraum von Betrieben usw.) benötigt
man meistens mehr. Wichtig ist hier die
Abgabe von Sprühstrahlstößen um das
Wasser gezielt und punktuell abzuge-
ben. Der löschende Wasserdampf ver-
teilt sich von selbst im Bereich der
Sprühstrahlstöße. Es ist auch nicht emp-
fehlenswert das Bedienorgan zu öffnen
und schlangenlinienförmig durch die
Rauchschicht zu sprühen, weil dadurch
sehr viel Wasserdampf entsteht, der für

jedes einzelne Truppmitglied gefährlich
werden kann. Nach den Sprühstrahlstö-
ßen wird wieder die Temperatur kontrol-
liert. Kommt dann vom Truppführer das
Kommando „kalt“ so kann weiter vorge-
rückt werden.
Auch das Vorrücken wird vom Trupp-

führer mit dem Kommando „und … vor“
angeordnet. Auf „und“ strecken alle
Truppmitglieder jenes Bein, das nach
vorne gerichtet ist (auf dem anderen la-
gert noch das Körpergewicht) nach vor-
ne. Bei „vor“ erheben sich alle Truppmit-
glieder leicht um das Gewicht auf das
vordere Bein zu bringen und ziehen das
hintere Bein nach. Sogleich kann das
Körpergewicht wieder auf dem hinteren
Bein abgesetzt werden. Nach etwa zwei
bis drei Kommandos „und … vor“ wird
wieder ein Temperaturcheck gemacht.
Das Kommando „und … vor“ ist eine
Empfehlung, man kann auch andere
Wortlaute verwenden. Zillenfahrer ken-
nen beispielsweise „und … Schub“. 
Beim Training soll wieder innerhalb

des Trupps durch getauscht werden, so-
dass alle Positionen geübt werden. Eine
weitere Station beim Strahlrohrtraining
ist das Öffnen einer Tür.

Türöffnung — eine Variante
Da das Öffnen einer Tür im Innenan-

griff ein sehr bedeutender Schritt im Sin-
ne des Gesamteinsatzes sein kann, soll-
ten auch alle Maßnahmen vor dem Öff-
nen beim Training zumindest verbal
durch gegangen werden. 
Zunächst muss der Truppführer abklä-

ren, ob es sich um eine Tür zum Brand-
raum handelt oder ob der Raum dahin-
ter unverraucht ist. Dazu tastet der
Truppführer mit dem Handrücken die
Tür von unten nach oben punktuell ab.
Wichtig: der Handschuh bleibt über der
Hand! Spürt der Truppführer einen Wär-
medurchgang, so kann er davon ausge-
hen, dass hinter der Tür hohe Tempera-
turen herrschen oder geherrscht haben,

ein Indiz für einen Brand. Warum den
Handrücken, ist schnell beantwortet:
bessere Temperaturrezeptoren zeigen
schneller höhere Temperaturen an. Bei
Kleinkinder mit Verdacht auf Fieber grei-
fen die Eltern auch oft mit der Handrück-
seite auf deren Stirn um eine erste Ab-
schätzung zu erlangen. Der wichtigste
Grund ist jedoch, dass im Falle einer Ver-
brennung, die Handinnenfläche unver-
sehrt bleibt und weiter verwendet wer-
den kann. Und sei es um sich bei Notfäl-
len auf allen Vieren hinaus zu retten bzw.
am Schlauch hinaus zu ziehen. 
Kommen wir zurück zur Tür an der der

Truppführer die Temperatur kontrolliert
hat. Ist die Türe seiner Ansicht nach
„kalt“ so kann er auch die Türbeschläge
(Metall ist ein sehr guter Wärmeleiter)
und Zylinderschlösser auf ihre Tempera-
tur kontrollieren. Als letzte Maßnahme
kann er den Handschuh im Handgelenk-
bereich auf der Handrückseite ein wenig
nach hinten stülpen um ein kleines
Hautfenster zu erzeugen und so die Tür
nochmals auf Temperatur zu kontrollie-
ren. Wichtig ist dabei, dass die Haut nicht
die Tür berührt sondern nur die eventu-
ell vorhandene Strahlungswärme getes-
tet wird. Kommt der Truppführer trotz-
dem zum Entschluss, dass die Tür kalt
ist, kann er mit einem kurzen Blick durch
den Türspalt der sehr wenig geöffneten
Tür abklären, ob sich hinter der Tür
eventuell Rauch befindet. Je nachdem
wie viele verrauchte Räume angetroffen
werden, muss sich der Truppführer im
Klaren sein, dass diese Situation bei
mehreren verrauchten Räumen für ei-
nen einzigen Atemschutztrupp zu viel
wird. Dementsprechend ist hier über ein
Nachrücken eines zweiten oder dritten
Atemschutztrupps nachzudenken.
Ist die Tür jedoch „heiß“ so muss dies

der Truppführer seinem Trupp mitteilen.
Die folgende Türöffnungsprozedur soll
verhindern, dass es zu einer Rauchgas-
explosion kommt. Diese entsteht, wenn
ein Brandraum so abgeschlossen ist,
dass weniger Luft in den Raum kommt,
als zum Verbrennen nötig ist. Brennbare
Rauchgase dampfen aufgrund der ho-
hen Hitze im Rauch weiter aus. Durch
das unkontrollierte Öffnen der Tür wäre
somit ein Lufteintrag möglich und alle
Bedingungen für einen Brand (brennba-
res Material = Rauchgase, hohe Tempe-
ratur und Luft) gegeben, wodurch es zur
Explosion kommen kann. Deswegen 
legen wir hier großen Wert auf die Türöff-
nungsprozedur:
 Abklären des Truppführers mit 
dem Gruppenkommandanten bzw.
Einsatzleiter, ob diese Tür geöffnet
werden muss oder nicht.
Wie wir vorher erkannt haben, kann

man, wenn keine Menschenrettung 
erforderlich ist, hier einiges an Sach-
schäden vermeiden. Dies ist situations-

Die Handhabung des C-Hohlstrahlrohres ist reine Übungssache
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abhängig und mit dem einteilenden
Führungsmitglied abzuklären, ob ande-
re Wege in den Brandraum vorhanden
sind. Wird die Türe geöffnet, so
 begibt sich der Atemschutztrupp-
mann in Deckung, er ist sozusagen
die Rückwegsicherung, sollte bei der
Türöffnung eine Durchzündung oder
Rauchgasexplosion entstehen. 

 Truppführer erkundet die Öffnungs-
richtung der Tür und teilt dies dem
Strahlrohrführer mit.

 Der Strahlrohrführer geht so in Positi-
on, dass er mit dem Strahlrohr bei 
geöffneter Tür durch den Türspalt
den Sprühstrahlstoß in den Raum 
in Richtung Decke abgeben kann.
Sodann übernimmt der Strahlrohrfüh-

rer das Kommando, weil er nun der ein-
zige ist, der in den Raum sieht. Der
Truppführer ist für das Öffnen der Tür
zuständig. Bei Türen die in Richtung des
Trupps aufgehen, benutzt der Truppfüh-
rer das Türblatt als Schutz. Die Tür wird

mit einem Fuß gesichert, damit sie bei ei-
ner Durchzündung oder Explosion nicht
aufgeschlagen wird. Auf das Kommando
„Tür auf“ des Strahlrohrführers öffnet
der Truppführer die Türe einen Spalt.
Der Strahlrohrführer zieht das Strahlrohr
so weit wie möglich zum Türspalt und
gibt ein bis zwei Sprühstrahlstöße an die
Decke des Brandraumes ab. 
Häufige Fehler sind hier, dass der

Strahl in den Raum selbst und nicht an
die Decke geht und dass der Abstand
zwischen Strahlrohr und Türspalt so
groß ist, dass das Löschwasser nicht oder
nur mengenmäßig begrenzt durch den
Türspalt geht. 
Sogleich kommt vom Strahlrohrführer

das Kommando „Tür zu“ und der Trupp-
führer schließt die Tür. Nach einer War-
tezeit von ca. 20 Sekunden, in denen sich
der Wasserdampf entfaltet und seine
Löschwirkung zeigt, erteilt der Trupp-

führer wieder das Kommando „Tür auf“
und das Spiel beginnt von vorne. Oft ge-
stellte Frage bei Strahlrohrtrainings:
„Wie lange macht man das und wie oft?“
Ganz einfach beantwortet, bis es im
Raum „kalt“ ist, sprich das Löschwasser
wieder von der Decke runter kommt und
im Raum unterhalb der Decke weniger
als 100 Grad herrschen.
Die Situation, bei der die Tür zum

Atemschutztrupp hin aufgeht ist relativ
einfach im Vergleich zu jener, wenn die
Tür in den Raum hinein öffnet. Hier gilt
es zu verhindern, dass der Truppführer,
welcher die Tür öffnet, nicht mit seiner
Hand in den heißen Rauch bzw. in die
eventuell durchzündenden Rauchgase
gelangt, aber auch nicht in den Sprüh-
strahl. Generell muss man an dieser Stel-
le festhalten, dass jedes Truppmitglied
im Innenangriff schauen sollte, dass es
so trocken wie möglich bleibt. Der Grund
dafür ist, dass bei durchnässten Beklei-
dungsstellen sehr schnell Wasserdampf

in Richtung Körper durch schlägt und es
somit zu Verbrühungen und zum Rück-
zug des Trupps führt. 
Wie kann man nun die Türe öffnen,

ohne dabei mit der Hand in den Raum
greifen zu müssen? Sehr einfach kann dies
mit einer Feuerwehraxt bewerkstelligt
werden. Dazu hängt der Truppführer die
Axt mit dem dünnen Metallteil in die
Türschnalle ein und öffnet durch senk-
rechten Druck über die Axt oder mit der
Hand die Tür, sodass noch kein Türspalt
offen steht. Mit der Feuerwehraxt kann
nun die Tür aufgedrückt und auch wieder
durch die in der Türschnalle eingehängte
Axt geschlossen werden. Der Truppfüh-
rer geht dabei so weit wie möglich in De-
ckung, im besten Falle hinter der Mauer,
an die die Tür anschlägt und handelt auf
Kommando des Strahlrohrführers. 
Eine weitere Möglichkeit stellt die

Kombination von Rundschlinge und Axt

dar. Die Rundschlinge wird an jenem Teil
des Türgriffs, der direkt aus der Tür
kommt angebunden und die Tür wieder
so geöffnet, dass noch kein Spalt ent-
steht. Durch leichten Zug an der Rund-
schlinge wird die Türe zu gehalten, mit
der Axt, angesetzt im Fußbodenbereich,
wird sie aufgeschoben. Dies hat den 
Vorteil, dass der Truppführer sehr weit
unten, also in den „kühleren“ Tempera-
turbereichen bleiben kann. Es erfordert
jedoch einiges an Fingerspitzengefühl
und Training, diese Methode richtig an-
wenden zu können.

Flashover

Ein brennender Gegenstand in einem
geschlossenen Raum, in den jedoch Luft
gelangt, erzeugt Rauch der sich an der
Decke sammelt. Dieser Rauch enthält
unverbrannte Gase, die sich durch das
Initialfeuer immer weiter erhitzen. Der
immer mehr werdende Rauch drückt die
Rauchschicht bzw. die Rauchgrenze im-
mer weiter nach unten in Richtung Fuß-
boden. Durch den im gesamten Raum
gleichmäßig verteilten heißen Rauch
werden auch alle anderen Gegenstände
mit Hitze beaufschlagt, wodurch diese
beginnen Pyrolysegase (brennbare Gase)
frei zu setzen. Erreicht nun die Tempera-
tur des Rauches den Zündpunkt, so zün-
den die brennbaren Gase durch. Diese
wiederum setzen alle bereits thermisch
aufbereiteten Materialen im gesamten
Raum in Brand. Sprich von einer Sekunde
auf die andere brennt der ganze Raum.
Der Atemschutztrupp hat dadurch nicht
nur die Aufgabe, die Rauchschicht lau-
fend zu kühlen, sondern auch die Gegen-
stände im Raum auf ihr Ausdampfungs-
verhalten hin zu beobachten. Speziell
der Fußboden muss hier ins Auge gefasst
werden, da es sehr ungemütlich wird,
wenn plötzlich jener Gebäudeteil auf
dem wir hocken zu brennen beginnt. 
Was tun, wenn es durchzündet? Hier

tritt der Strahlrohrführer in Aktion. Beim
Hohlstrahlrohr hält er mit der linken
Hand, wie sonst auch, das Stellrad für das
Sprühbild fest und dreht mit der rechten
Hand das Bedienorgan nach rechts bis
zum Anschlag. Durch das Öffnen des Be-
dienorgans erzeugt er eine Mannschutz-
brause die den Trupp vor der Durchzün-
dung schützen soll. Da es nun schlagar-
tig heiß wird, lässt sich der Trupp auf die
Seite des Schlauches fallen um so mög-
lichst tief und unter der Mannschutz-
brause zu sein. Dann heißt es nur mehr
Rückzug in Bereiche „kälterer“ Tempera-
turen, wobei der Schlauch als Orientie-
rung hilft. Bei der Verwendung von
Mehrzweckstrahlrohren wird es hier
problematisch, weil diese meist keine
Mannschutzbrause besitzen. HD-Strahl-
rohre haben hier das Problem, dass in
tiefer Position (wenig Platz) der Stütz-
krümmer im Weg sein kann. 

„Heißer“ Raum: Strahlrohr durch den Türspalt und Sprühstrahlstoß in Richtung

Decke
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