
 

 

3430 Tulln an der Donau, Langenlebarner Str. 106 

Tel. +43 2272 9005-17377, Fax 17181 

e-mail: post.lfws@noel.gv.at 

http://www.feuerwehrschule.at  A
u

s
b

il
d

e
rl

e
it

fa
d

e
n

 

A
te

m
s

c
h

u
tz

g
e

rä
te

tr
ä

g
e

r 
(A

T
) 

 





 

 

NÖ Landes-Feuerwehrschule Atemschutzgeräteträger (AT) 

Ausbilderleitfaden Inhaltsverzeichnis 

Atemschutzgeräteträger (AT) 1/152 

Dokumentname: AB_AT_LF 
Stand: 16.02.2018  

 
 
 
 
Geschätzte Lehrbeauftragte! 
 
 
Mit diesem Ausbilderleitfaden, der wie das Handbuch für die Grundausbildung auf-
gebaut ist, möchten wir euch einen „roten Faden“ für die Durchführung der einzelnen 
Unterrichtseinheiten des Moduls Atemschutzgeräteträger (AT) zur Verfügung stellen. 
Bei Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Eure NÖ Landes-Feuerwehrschule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Alle geschlechtsspezifischen Ausdrücke gelten immer für beide Geschlechter gleich-

ermaßen. 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird jedoch auf die 

doppelte Ansprache verzichtet 
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THEMA: 

Eröffnung, Zielsetzung, Organisatorisches 

AUSBILDUNGSZIEL: 

Die Teilnehmer sollen nach der Begrüßung in die 
Örtlichkeit eingeführt werden und den Ablauf des 
Moduls kennen lernen. 

Teilziele: 

 Kennen des Modulziels 

 Information über den Stundenplan 

 Pausen- und Verpflegszeiten 

 Erforderliches Verhalten der Teilnehmer 

(Aufmerksamkeit, Mitarbeit, Fragemöglichkeit) 

 Festgelegte Hausordnung des Veranstal-

tungsortes 

 Adjustierung(en) 

METHODE: 

Lehrgespräch, Vortrag 

BITTE VORBEREITEN: 

 Lehrsaal 

 Datenprojektor und Computer 

 Präsentation 

 Durchführungsrichtlinie 

 Hausordnung des Veranstaltungsortes 

 Stundenplan 

 Ausbilderleitfaden AT 

 Lernbehelfe 

HINWEISE: 

Diese Unterrichtseinheit soll durch den Modulleiter 
im Lehrsaal durchgeführt werden. 

ZEIT: 

½ Unterrichtseinheiten Theorie 
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Folie 1 

 

EINLEITUNG: 

Führe die Teilnehmer in das Thema des Moduls Atemschutzgeräteträger ein. 

Behandle dabei folgende Punkte: 

 Begrüßung der Teilnehmer am Veranstaltungsort 

 Überprüfe die Vollständigkeit der Teilnehmer 

 Weise darauf hin, dass im Folgenden einige organisatorische Rahmen-

bedingungen behandelt werden 

 

Führe eine Vorstellrunde mit den Teilnehmer 

durch. Folgende Inhalte sollen vorhanden sein: 

 Name 

 Feuerwehr 

 Welche Atemschutztechnik verwenden 

die Teilnehmer in der Feuerwehr (Nor-

maldruck, Überdruck, 200 bar, 300 bar)? 

 Welche Erfahrungen haben die Teilneh-

mer bereits mit dem Thema Atemschutz? 

Durch die beiden letzten Fragen ist es möglich 

einen Überblick über die Vorkenntnisse der 

Teilnehmer zu erhalten und in wie weit die Stufe 1 der Atemschutzausbildung tat-

sächlich in den Feuerwehren ausgebildet wird.
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HAUPTTEIL: 

Modulziel: 

Besprich mit den Teilnehmern das Ziel des Moduls Atemschutzgeräteträger. 

Besprich hierbei im Besonderen folgende Punkte: 

 Erkläre den Teilnehmern, dass sie nach Beendigung dieser Ausbildungs-

veranstaltung im Stande sein sollen, ein Atemschutzgerät fehlerfrei zu 

bedienen und unter Anleitung (als Truppmann) einen Atemschutzeinsatz 

durchführen können sollen. 

 Weise auf die Wichtigkeit der ständigen Aus- und Weiterbildung im Be-

reich der Atemschutztätigkeiten hin. 

 

 

Die Inhalte wurden auf das NÖ Feuerwehr Basiswissen und auf den „Stufenplan der 

Atemschutzausbildung“ (NÖ LFV-RL AS 01) abgestimmt. 
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Lehrinhalte: 

Besprich mit den Teilnehmern den Ablauf der folgenden beiden Tage sowie 

die Inhalte der einzelnen Unterrichtseinheiten: 

 Moduleröffnung, Zielsetzung, Organisatorisches 

 Einsatzvoraussetzungen 

 Gerätekunde 

 Einsatzgrundsätze 

 Festigung der praktischen Anwendung 

 

 Atemschutztrupp im Innenangriff 

 Stationsbetrieb 

 Erfolgskontrolle 

 Ausblick, Abschluss 

 

Besprich weiters die Pausen- und Verpflegungszeiten sowie die Örtlichkeiten. 
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Hausordnung: 

Verwende hierzu die Hausordnung des Veranstaltungsortes und besprich die 

spezifischen Punkte wie z.B.: 

 Hausschuhregelung 

 WC-Anlagen 

 Umkleideräumlichkeit 

 Rauchmöglichkeiten 

Erforderliches Verhalten als Teilnehmer: 

 Weise darauf hin, dass jeder Teilnehmer entsprechend mitzuarbeiten hat 

und eine dementsprechende Aufmerksamkeit an den Tag zu legen hat. 

 Weise weiters darauf hin, dass jeder Teilnehmer die Möglichkeit hat bei 

Unklarheiten Fragen stellen zu können 

Allgemeine Informationen: 

Besprich hierbei einige allgemeine Informationen das Modul betreffend: 

 Weise darauf hin, dass dieses Modul eine Ausbildungsveranstaltung der 

NÖ Landes-Feuerwehrschule ist und die Ausbilder sowie der Modulleiter 

im Auftrag der NÖ Landes-Feuerwehrschule tätig sind. 

 Besprich, dass ein Kostenersatz für die Verpflegung durch die NÖ Lan-

des-Feuerwehrschule bereitgestellt wird und weise darauf hin, dass die 

Getränke selbst zu bezahlen sind. 

 Besprich, dass die pünktliche Teilnahme am Unterricht Pflicht ist und bei 

Nichtbeachtung das Modul beendet werden muss. 
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 Erwähne, dass Mobiltelefone während der gesamten Ausbildungszeit ab-

zuschalten sind. 

 Erkläre, dass auf Grund des Flüssigkeitsverlustes während der prakti-

schen Ausbildung ausreichend Flüssigkeit zugeführt werden soll. 

 Bei der Untauglichkeit von Modulteilnehmern, weise auf die „Spezifische 

Richtlinie Atemschutzgeräteträger (AT)“ hin. 

 

Adjustierung(en): 

Weise auf die erforderlichen Adjustierungen hin, im Besonderen: 

 dass während des theoretischen Unterrichtes die vollständige Dienstbe-

kleidung nach Dienstanweisung 3.6.2 des NÖ Landesfeuerwehrverban-

des zu tragen ist. 

 dass während der gesamten Zeit der praktischen Ausbildung die voll-

ständige Einsatzbekleidung nach Dienstanweisung 3.6.2 des NÖ Landes-

feuerwehrverbandes erforderlich sind. 

 

SCHLUSS: 

 Besprich mit den Teilnehmern noch eventuell offene Fragen. 

 Stelle den Lehrbeauftragten, welcher die Unterrichtseinheit „Einsatzvo-

raussetzungen“ durchführen wird, vor. 
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THEMA: 

Einsatzvoraussetzungen 

AUSBILDUNGSZIEL: 

Die Teilnehmer sollen die Grundlagen für einen si-
cheren Atemschutzeinsatz kennen. 

Teilziele: 

 Atmung 

 Zusammensetzung der Atemluft 

 Atemkrise, Atemluftbedarf 

 Anforderungen an den Atemschutzgeräteträ-

ger 

 Truppstärke 

 Atemschutzüberwachung 

 Rettungstrupp, Ablösetrupp 

 Grundregeln 

 Rückzugszeitpunkt 

 Einsatzhygiene  

METHODE: 

Lehrgespräch 

BITTE VORBEREITEN: 

 Lehrsaal 

 Datenprojektor und Computer 

 Präsentation 

 Ausbilderleitfaden AT 

 ÖBFV Fachschriftenheft 6 „Atemschutz“ 

 NÖ LFV-RL AS 01 

 ÖBFV Blattler „Gefährliche Stoffe“ 

 

HINWEISE: 

1 Lehrbeauftragter 

ZEIT: 

2 Unterrichtseinheiten Theorie 
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EINLEITUNG: 

Einsatzvoraussetzungen: 

Erkläre den Teilnehmern, was unter „Einsatzvoraussetzungen“ zu verstehen 

ist: 

• Atmung 

• Zusammensetzung der Atemluft 

• Atemkrise, Atemluftbedarf  

• Anforderungen an Atemschutzge-

räteträger 

• Truppstärke 

• Atemschutzüberwachung 

• Rettungstrupp, Ablösetrupp 

• Grundregeln 

• Rückzugszeitpunkt 

• Einsatzhygiene 

 

Hinweis: Die Ziele und Inhalte können auch auf einem Flipchart, einer Tafel oder 

einer Pinnwand dargestellt werden. 
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Bedeutung des Atemschutzes: 

Erkläre, warum im Feuerwehrdienst Atemschutz verwendet wird:  

 

 Selbstschutz: Zum Schutz der Einsatzkräfte 

 Schutz vor Atemgiften: z.B. bei Brandeinsätzen, aber auch bei techni-

schen Einsätzen und Schadstoffeinsätzen 

 Zielorientierte Schadensbekämpfung: z.B. Eindringen in das Gebäude 

oder in den Raum und das Löschmittel aus nächster Nähe gezielt ein-

setzen können 

 

Weise auf das NÖ Feuerwehr Basiswissen hin.  

In der Richtlinie NÖ LFV-RL AS 01 „Inhalte der Atemschutzausbildung 

in Niederösterreich“ des LFV werden in der Stufe 1 „Gewöhnungsübung 

unter Atemschutz“ folgende Inhalte behandelt: „Der Teilnehmer soll das 

Anlegen von Atemschutzgeräten samt Vollmaske und Lungenautomat 

durchführen und einen Gewöhnungsmarsch absolvieren können.“ 

Leite über zu einem lebensnotwendigen Vorgang für den menschlichen Körper: die 

Atmung. 
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HAUPTTEIL: 

Atmung: 

Beschreibe den Weg der Atemluft: 

 

Die mit Sauerstoff angereicherte Umgebungsluft wird über Nase und 

Mund in den Körper aufgenommen und gelangt so zur Lunge. In der 

Lunge wird der Sauerstoff der Atemluft dem Blut zugeführt und so über 

das Herz zu den Zellen transportiert. In den Zellen findet die Verbren-

nung statt, wobei Kohlenstoffdioxid entsteht, welches wiederum über das 

Blut zur Lunge gelangt. Dort wird das Kohlenstoffdioxid der Luft angerei-

chert und ausgeatmet. 

 

Leite über: Damit die Atemluft für den Menschen „brauchbar“ ist, muss diese eine 

gewisse Zusammensetzung aufweisen. 
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Zusammensetzung der Atemluft: 

Besprich den Unterschied zwischen Ein- und Ausatemluft und erarbeite mit 

den Teilnehmern die prozentuelle Zusammensetzung: 

 Einatemluft: 

 78 Vol.-% Stickstoff (N2) 

 21 Vol.-% Sauerstoff (O2) 

 0,96 Vol.-% Edelgase (z. B. Argon, Neon, Krypton) 

 0,04 Vol.-% Kohlenstoffdioxid (CO2) 

 Ausatemluft: 

 78 Vol.-% Stickstoff (N2) 

 17 Vol.-% Sauerstoff (O2) 

 4,04 Vol.-% Kohlenstoffdioxid (CO2) 

 0,96 Vol.-% Edelgase (z. B. Argon, Neon, Krypton) 

 

Stickstoff und Edelgase werden durch den Atmungsvorgang in keiner Weise 

berührt. Ein Teil des Luftsauerstoffes (insgesamt etwa 4 Vol.-% der Luftmen-

ge) wird bei der körpereigenen Verbrennung zu Kohlenstoffdioxid umgesetzt, 

wodurch die Ausatemluft die besprochene Zusammensetzung hat. In dieser 

Auflistung wurde der Anteil der Luftfeuchtigkeit (Wasserdampf in der Luft) ver-

nachlässigt.  

Leite über: Nicht immer ist der Atemluftbedarf gleich, er hängt stark von der 

momentanen Belastung ab. 
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Atemluftbedarf: 

Erarbeite mit den Teilnehmern im Zuge des Lehrgespräches den ungefähren 

Luftbedarf bei den unterschiedlichsten Tätigkeiten anhand der Folie: 

 

Die zur Atmung benötigte Luftmenge ist je nach körperlicher Verfassung, 

Fitness und Alter bei verschiedenen Menschen unterschiedlich hoch. In 

erster Linie richtet sich der Atemluftbedarf aber nach dem Energieauf-

wand beim Erbringen einer Leistung. Bei mittlerer Anstrengung unter 

Atemschutz (z.B. im Laufschritt), beträgt der durchschnittliche Atemluft-

verbrauch 50 Liter/Minute; bei starker Anstrengung (Treppenlaufen) er-

höht sich dieser Bedarf auf über 100 Liter/Minute, also auf über das 

Zweifache. 

 

Leite über: Bei „falscher Atmung“ kann es auch zu Atemkrisen kommen. 
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Atemkrise: 

Besprich und erkläre: 

Bei großer Anstrengung (z.B. Brandbekämpfung unter Atemschutz) kann 

der Fehler begangen werden, den erhöhten Luftbedarf durch rasches, 

aber falsches Atmen ausgleichen zu wollen. Durch diese Atmungsweise 

erfolgt keine genügende Ausspülung der „verbrauchten“ Luft, sodass in 

der Lunge der Kohlenstoffdioxidanteil (CO2) ansteigt. Aufgrund des 

wachsenden Antriebsreizes, den das Kohlenstoffdioxid auf das Atem-

zentrum ausübt, wird die Atemfrequenz weiter erhöht. Die Folge ist, dass 

die Atemzüge immer kürzer werden und dass schließlich das Atemvolu-

men so weit absinkt, dass zu einem beträchtlichen Teil nur mehr die glei-

che, nicht erneuerte Luft in den Atemwegen hin- und herpendelt. Durch 

diesen Umstand entsteht Atemnot, die anschließend zur Atemkrise füh-

ren kann. Diese Atemkrise kann nur durch langsames und möglichst 

gleichmäßiges Atmen vermieden werden. Wichtig in solchen Fällen ist 

die volle, ruhige und vor allem tiefe Ausatmung, um die verbrauchte Luft 

auszustoßen. Richtiges Einatmen erfolgt dann automatisch. 

Leite über: Auch an den Atemschutzgeräteträger werden Anforderungen gestellt. 
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Anforderungen an Atemschutzgeräteträger: 

Besprich und erkläre: 

Das unter Atemschutz tätige Feuerwehrmitglied muss besonders hohen 

Anforderungen gewachsen sein. Die Eignung für den Atemschutz muss 

daher medizinisch geprüft werden. Dies erfolgt nach den Kriterien der 

Dienstanweisung 1.5.3 „Tauglichkeitsuntersuchung“ des NÖ Landesfeu-

erwehrverbandes. 

 

Weiters sind die erforderlichen Ausbildungsstufen, entsprechend der 

Richtlinie des NÖ LFV (NÖ LFV-RL AS 01) „Inhalte der Atemschutzaus-

bildung in NÖ“ zu absolvieren.  

 Stufe 1: Gewöhnungsübung unter Atemschutz 

 Stufe 2: Modul „Atemschutzgeräteträger (AT)“ 

 Stufe 3: Erweiterte Atemschutzausbildung 

Zum Zeitpunkt der Übung oder des Einsatzes muss das betreffende 

Feuerwehrmitglied gesund sein und sich einsatzfähig fühlen. 

 

In der Dienstanweisung „Tauglichkeitsuntersuchung“ ist geregelt:  

Um im Rahmen von Übungen und Einsätzen Erfahrungen zu sammeln, 

besteht bereits für einen 16-Jährigen, bei körperlicher und geistiger Eig-

nung, die Möglichkeit die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger zu 
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absolvieren und bei Übungen und Einsätzen als Atemschutzgeräteträger 

- nicht als Truppführer - mitzuwirken. 

Die Atemschutztauglichkeit für den Atemschutztruppführer wird mit frü-

hestens vollendetem 18. Lebensjahr festgesetzt. 

Für Mitglieder von Betriebsfeuerwehren (BTF) können andere Untersu-

chungsintervalle festgelegt sein. 

 

Folie 8 

 

Anforderungen an Atemschutzgeräteträger: 

Besprich und erkläre: 

 kein Vollbart, keine stärkere Gesichtsakne: bei Maskenträgern mit 

Bart im Bereich des Maskendichtrahmens (auch Koteletten) bzw. mit 

stärkerer Gesichtsakne, muss damit gerechnet werden, dass die Maske 

nicht dicht sitzt. 

 glatte Haut im Dichtbereich der Maske: Diese ist Voraussetzung, um 

die Dichtheit der Maske zu gewährleisten. (Probleme können z.B. tiefe 

Narben verursachen oder auch Körperschmuck, der den Dichtsitz der 

Maske beeinträchtigt). Dies gilt für alle Typen von Masken, auch für 

Masken in der Überdruckausführung. 
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 keine stärkeren Asymmetrien des Gesichtes: Dichtheitsprobleme 

können z.B. aufgrund der Kopfform auftreten. 

Bei „kleineren“ Gesichtern ist die Verwendung von entsprechend kleine-

ren Masken erforderlich. (Sondergrößen) 

 keine größeren Zahndefekte, Zahnersatz muss fest sitzen: 

Probleme können z.B. durch herausfallen auftreten. 

 

Weise darauf hin, dass jedes Feuerwehrmitglied für den Einsatz selbst 

verantwortlich ist. Fühlt sich ein Feuerwehrmitglied aufgrund körperlicher 

oder geistiger Einschränkungen (z.B. Übermüdung, Alkohol, Medikamen-

te,...) nicht in der Lage den Einsatz durchzuführen, ist dies der zuständigen 

Führungskraft (z.B. Gruppenkommandant) mitzuteilen. 

 

Leite über: Im Atemschutzeinsatz wird grundsätzlich immer truppweise vorgegan-

gen.
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Folie 9 

 

 

Truppstärke: 

Besprich, warum ein Trupp aus drei Atemschutzgeräteträgern besteht und 

erarbeite mit den Teilnehmern die Beispiele im Zuge des Lehrgespräches: 

 

Ein Trupp (unter Atemschutz) besteht grundsätzlich aus drei Feuerwehr-

mitgliedern - einem Truppführer und zwei Truppmänner (Truppmitglieder). 

Bei besonderen Lagen, kann die Truppstärke sowohl erhöht, wie auch re-

duziert werden, sofern dies nach Einschätzung der zuständigen Führungs-

kraft (Gruppenkommandant) zur Erreichung des Einsatzzieles erforderlich 

ist. 

 

 Rettungsarbeiten: um rasch und effizient helfen zu können, kann die 

Truppstärke z.B. bei Menschenrettungen erhöht werden 

 Korb eines Hubrettungsfahrzeuges: Aufgrund der beschränkten 

Platzverhältnisse, kann die Truppstärke auf 2 Personen reduziert wer-

den. 

 Brandeinsätze im Freien: Wenn sich der Trupp im Sichtfeld des 

Gruppenkommandanten befindet und jederzeit ein Rückzug möglich ist 

(z.B.: an einem C-Strahlrohr), kann auf 2 Personen reduziert werden. 
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 Einstieg in einen Schacht: Aufgrund der beschränkten Platzverhält-

nisse, kann die Truppstärke reduziert werden. In diesen Fällen ist der 

einzeln vorgehende Atemschutzgeräteträger mit einer Rettungsleine zu 

sichern und ein mit umluftunabhängigem Atemschutz ausgerüsteter 

Geräteträger muss in Bereitstellung stehen. 

 Suchen in unübersichtlichen Gebäuden: um rasch und effizient hel-

fen zu können, kann die Truppstärke bei unübersichtlichen Gebäuden 

erhöht werden. 

 

Leite über: Sicherheit im Feuerwehreinsatz steht im Mittelpunkt - gerade im Atem-

schutzeinsatz. Hier bedarf es, um die Sicherheit zu gewährleisten, einer Atem-

schutzüberwachung. 

 

Folie 10 

 

Atemschutzüberwachung: 

Besprich mit den Teilnehmern, warum eine Atemschutzüberwachung bzw. 

Einsatzzeitkontrolle durchgeführt wird: 

Die Atemschutzüberwachung muss bei jedem Atemschutzeinsatz durchge-

führt werden, um die am meisten gefährdeten (=ersteingesetzten) Atem-

schutztrupps bestmöglich zu unterstützen. 

Verantwortlich hierfür ist der Gruppenkommandant (GRKDT). Er über-

nimmt jedoch nicht die Verantwortung für den Trupp, sondern nur die Ver-

antwortung für die Überwachung. 
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Er kann eine geeignete Person (z.B. Melder oder Maschinist) mit der 

Durchführung beauftragen. 

 

Folie 11 

 

Aufgaben der Atemschutzüberwachung: 

Besprich mit den Teilnehmern, wie eine Atemschutzüberwachung bzw. 

Einsatzzeitkontrolle durchgeführt werden soll. 

Dokumentiert werden soll zumindest: 

 Die taktische Bezeichnung des Trupps (z.B.: „Trupp A-Dorf“) 

 Einsatzziel und Einsatzort (z.B. Menschenrettung 1.OG) 

 Uhrzeit beim Anschließen des Lungenautomaten 

 

Leite über: Kommt es trotzdem zu einer Notsituation, so kommt der Rettungstrupp 

zum Einsatz. 
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Rettungstrupp: 

Besprich, warum bei Einsatzbeginn ein Rettungstrupp mit gleichwertiger 

Atemschutzausrüstung an der Einsatzstelle bereitstehen bzw. sich auf der 

Anfahrt befinden muss: 

 An jeder Einsatzstelle muss zumindest ein Rettungstrupp zum Ein-

satz bereitstehen. Gehen Atemschutztrupps an unübersichtlichen 

Einsatzstellen über verschiedene Angriffswege vor, so kann es er-

forderlich sein, die Anzahl der Rettungstrupps zu erhöhen, sodass 

jedem eingesetzten Atemschutztrupp rechtzeitig geholfen werden 

kann. 

 Die Mitglieder des Rettungstrupps haben die Atemschutzgeräte an-

zulegen, einsatzbereit zu machen und gegebenenfalls zusätzliche 

Rettungsmittel zum sofortigen Einsatz bereitzuhalten. 

 

Leite über: Im Folgenden wird das Thema Ablösetrupp behandelt. 
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Folie 13 

 

Ablösetrupp: 

Besprich, warum ein Ablösetrupp bereitstehen muss: 

 Dieser löst den eingesetzten Atemschutztrupp nach Möglichkeit di-

rekt am Einsatzgeschehen ab. 

 Der Einmarsch ist über die vorhandene Rückwegsicherung durchzu-

führen, um zügig zum eingesetzten Trupp zu gelangen. (Detaillierter 

wird dieses Thema in der UE „Einsatzgrundsätze“ bearbeitet). 

 Bei der Ablöse ist ein Informationsaustausch der Trupps unterei-

nander über die bereits durchgeführten Tätigkeiten sowie Gefahren 

durchzuführen. 

 

Als Nächstes werden lebenswichtige Grundregeln behandelt. 
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Grundregeln: 

Besprich die folgenden Punkte mit den Teilnehmern: 
 

 Um die Aufnahme von atemschädlichen Stoffen zu vermeiden, sind 

die Atemschutzgeräte außerhalb des Gefahrenbereiches an- und 

abzulegen. 

 Um Beschädigungen und Defekte an den Atemschutzgeräten aus-

schließen zu können, ist vor Gebrauch eine Kurzprüfung durchzu-

führen. 

 Um sich von den anstrengenden Tätigkeiten unter Atemschutz zu 

erholen, um dann wieder einen Einsatz durchführen zu können, ist 

eine entsprechende Ruhepause zwischen den Einsätzen einzuhal-

ten. Die Dauer der Ruhepause hängt von der Belastung beim ersten 

Einsatz und von der Einsatzsituation ab. 

 Nach anstrengenden Atemschutzeinsätzen und zwischen eventuel-

len Einmarschzyklen müssen die Atemschutzgeräteträger zum Er-

satz ihres Flüssigkeitsverlustes durch Schwitzen, möglichst bald 0,5 

– 1,0 l Flüssigkeit (kein Alkohol, dabei Hygiene beachten!) trinken 

und anschließend leichte Bewegungen machen, damit eine gleich-

mäßige Verteilung im Organismus erfolgt, ansonsten kann es zur 

Dehydrierung und zum Kollaps kommen. 
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Grundregeln: 

Besprich die folgenden Punkte mit den Teilnehmern: 
 

 Der Trupp bleibt im Einsatz eine Einheit. Sowohl beim Einmarsch 

als auch beim Ausmarsch, bleiben die Truppmitglieder zusammen. 

(z.B. beim Ansprechen der Warneinrichtung bei einem der Trupp-

mitglieder). 

 Bei fehlender Sicht, fühlbar Kontakt halten. Dies kann durch Körper-

kontakt, Löschleitung oder Leine, aber auch durch „an der Hand 

führen“ oder „Durchzählen“ („eins - zwei - drei, durch“), möglich 

sein. Zum Beispiel, bei ausreichender Sicht ist das Durchzählen 

nicht notwendig. 

 Die Einsatzdauer eines Atemschutztrupps richtet sich nach demje-

nigen Truppmitglied innerhalb des Trupps, dessen Atemluftver-

brauch am größten ist. 

 

Pressluftatmer haben nur einen begrenzten Luftvorrat - leite über: wann ist der 

Rückzug anzutreten? 
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Rückzugszeitpunkt: 

Besprich die folgenden Punkte mit den Teilnehmern: 
 

 Jeder AS-Geräteträger ist verpflichtet, eigenverantwortlich Druck-

kontrollen durchzuführen. Das heißt, jeder hat sich laufend über den 

Stand seines Atemluftvorrats (Druck) zu informieren (z.B. durch ab-

lesen des Manometers) - Details zu den Geräten in der UE „Geräte-

kunde“. 

 Der Truppführer hat sich laufend über den verbleibenden Flaschen-

druck aller Mitglieder seines Atemschutztrupps zu informieren und 

bei der Planung des Rückzuges auch andere Gegebenheiten 

(Schutzausrüstung, Anordnungen des Einsatzleiters,…) zu berück-

sichtigen. Der Rückzugszeitpunkt richtet sich stets nach dem 

Truppmitglied mit dem höchsten Atemluftverbrauch. 

Für den Rückweg ist der doppelte Einmarschdruckabfall einzuplanen. Spätes-

tens beim Ansprechen der Warneinrichtung, hat der Trupp den Rückzug anzu-

treten! 

Anhand der beiden folgenden Beispiele soll das zuvor besprochene verdeutlicht wer-

den, leite über. 
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Rückzugszeitpunkt: 

Beispiel 1: 
300 bar Pressluftatmer: 
 

Der Druckabfall in der Atemluftflasche beim Einmarsch beträgt 40 bar. 

Da der doppelte Einmarschdruckabfall in diesem Beispiel 80 bar be-

trägt, ist auch spätestens bei 80 bar der Rückzug anzutreten. 

Den Entschluss zum Rückzug trifft der Truppführer. 
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Rückzugszeitpunkt: 

Beispiel 2: 
300 bar Pressluftatmer: 
 

Der Druckabfall in der Atemluftflasche beim Einmarsch beträgt 20 bar, 

somit wäre rechnerisch der Rückzug bei 40 bar anzutreten, jedoch ist 

spätestens beim Ansprechen der Warneinrichtung (das ist bei 55 ± 5 

bar) der Rückzug anzutreten. 

Anmerkung: Um den Druck innerhalb des Trupps vergleichen zu kön-

nen, ist es erforderlich, im Trupp einheitliche Atemschutzgeräte zu ver-

wenden (Flaschendruck, Flaschenvolumen etc.). 

 

Bei manchen Einsätzen ist es notwendig, dass ein Trupp mehrere Auf-

träge gleichzeitig abzuarbeiten hat (Menschenrettung und Brandbe-

kämpfung), so kann es in dieser Situation dazu kommen, dass der 

Trupp mit der zu rettenden Person ausmarschiert und die Brandbe-

kämpfung noch nicht abgeschlossen hat. Marschiert der Trupp nun 

nochmal in das Gebäude und ist der Restdruck deutlich unter 90% des 

Fülldruckes, so liegt dies in der Verantwortung des Gruppenkomman-

danten und des Truppführers. Hier ist fest zu halten, dass der Trupp 

das Gebäudeinnere schon kennt und somit weit schneller wieder zu 

seinem Ausgangspunkt findet. 

Leite über: Natürlich geht der Trupp immer geschlossen zurück. 
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Rückzugszeitpunkt: 

Besprich mit den Teilnehmern und erkläre: 
 

Der Trupp geht weiters geschlossen zurück wenn: 

 Der Auftrag erledigt ist. Wurde der vom GRKDT im Befehl erteil-

te Auftrag erfüllt, wird der Rückzug angetreten. 

 Die Gefahrensituation nicht beherrschbar ist. Das heißt, wenn 

der Trupp nicht in der Lage ist, die Gefahren zu beseitigen und 

sich dadurch einem zu großen Risiko ausgesetzt. 

 Gesundheitliche Probleme auftreten. Zum Beispiel, es stellt ei-

nes der Truppmitglieder bei sich selbst oder bei einem anderen 

Truppmitglied gesundheitliche Probleme fest. 

 Ein Befehl zum Rückzug durch den Gruppenkommandanten ge-

geben wird. Ordnet der Gruppenkommandant den Rückzug an 

(z.B. über Funk), so ist ebenfalls der Rückzug unverzüglich und 

geschlossen anzutreten. Das Kommando „Alle Mann - zurück!“. 

wird verwendet, um einen Rückzug anzuordnen. Es wird unter 

allen Kräften weiter gegeben – jeder an jeden. Als zusätzliches 

Zeichen wird durch den Maschinisten ein Dauerhupton mit der 

Fahrzeughupe (Dauerton) abgegeben. 
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Bei ertönen diese Signals bzw. bei Wahrnehmung des Komman-

dos „Alle Mann - zurück!“, sammeln sich alle eingesetzten Kräfte 

(auch die Atemschutzgeräteträger) bei ihrem Fahrzeug. Damit 

kann die Vollständigkeit der Mannschaft überprüft werden. 

 

Wichtig ist, dass der Rückzug geordnet erfolgt und dadurch keine hek-

tischen und somit gefährlichen Reaktionen hervorgerufen werden. 

 

Leite über auf ein wichtiges Thema den Selbstschutz der Feuerwehrmitglieder be-

treffend: die Einsatzhygiene. 

 



 

 

NÖ Landes-Feuerwehrschule Atemschutzgeräteträger (AT) 

Ausbilderleitfaden Einsatzvoraussetzungen 

Atemschutzgeräteträger (AT) 31/152 

Dokumentname: AB_AT_LF 
Stand: 16.02.2018  

Folie 20 

 

Einsatzhygiene: 

 

Einsatzhygiene ist ein umfassendes Thema, welches nicht nur Atemschutzgeräteträ-

ger, sondern alle Einsatzkräfte betrifft. Die Maßnahmen der Hygiene sind von jedem 

Mitglied selbstständig, bei jedem Einsatz, zur Verhinderung und Beseitigung von 

Kontamination durchzuführen. Der Umfang der Maßnahmen richtet sich nach dem 

Grad der Verschmutzung. Die Einsatzhygiene gliedert sich grundsätzlich in folgende 

Phasen: 

 

 Maßnahmen vor und während der Anfahrt 

 Maßnahmen an der Einsatzstelle 

 und Maßnahmen nach dem Einsatz 

 

Exkurs (ÖNORM D 2305 und ÖBFV-INFO E–14): 

Kontamination: Verunreinigung von Materialien, Oberflächen, der Umwelt oder einer 

Person.  

Dekontamination (DEKO): Teilweise oder völlige Beseitigung einer Kontamination. 

Inkorporation: Aufnahme von Schadstoffen in den Körper. Dies kann durch Einatmen 

(Inhalation), Verschlucken (Ingestion), über die intakte Haut (Hautresorption) und 

auch durch Wunden erfolgen.
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Maßnahmen der Einsatzhygiene: 

Die nachfolgend angeführten Themen stammen aus dem ÖBFV Blattler „Gefährliche 

Stoffe“, auf den bei der Unterrichtseinheit verwiesen werden kann. 

 

Vor und während der Anfahrt sollen alle persönlichen Gegenstände abgelegt werden, 

um eine spätere Kontaminationsverschleppung in den Privatbereich zu vermeiden. 

Dabei handelt es sich im Speziellen um Tabakwaren, Nahrungsmittel, bzw. Gegen-

stände wie Uhren, Handys und dergleichen; auch private Kleidungsstücke, sollen 

nach Möglichkeit abgelegt werden.  

 

An der Einsatzstelle sind je nach Möglichkeit, nachfolgende Punkte zu beachten: 

 Einsatzkräfte mit Wunden oder Hautkrankheiten sollen keine Tätigkeiten mit 

Kontaminationsgefahr durchführen, da es durch die fehlende Schutzwirkung 

der Haut einfacher zu einer Inkorporation führen kann. 

 Die Schutzausrüstung muss immer vollständig und korrekt angelegt sein; ver-

weise hier auf Beispiele aus dem Atemschutzeinsatz. 

 Direkter Kontakt mit Schadstoffen aller Art soll trotz bestmöglicher Schutzbe-

kleidung vermieden werden, da es sonst zur Kontaminationsverschleppung 

kommt. 

 Auch beim Ablegen der Schutzbekleidung muss darauf geachtet werden, dass 

die bereits eventuell kontaminierte Bekleidung nicht in Kontakt mit unge-

schützten Hautstellen oder darunter liegender Privatkleidung kommt. 
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Folie 22 

 

Maßnahmen der Einsatzhygiene: 

 

 Verschmutzte Bekleidung, soll sofort an der Einsatzstelle dicht verpackt wer-

den, damit eine Verschleppung nicht in die Fahrzeuginnenräume bzw. bis ins 

Feuerwehrhaus gelangt. Dazu sind bestenfalls transparente Kunststoffsäcke 

zu verwenden, um ohne Öffnen der Verpackung feststellen zu können, um 

welchen Inhalt es sich handelt. 

 Einfache Dekontamination, wie das Waschen von Gesicht und Händen sowie 

von offensichtlich kontaminierten Körperstellen, soll noch an der Einsatzstelle 

durchgeführt werden. 

 Nach Kontakt mit biologischen Stoffen, wie Blut, Körperflüssigkeiten, Leichen 

usw., soll auf jeden Fall eine Desinfektion durchgeführt werden, um das Risiko 

einer Ansteckung gering zu halten. 

 Unbedingt ist auch darauf zu achten, dass ein Kontaminations- bzw. Inkorpo-

rationsrisiko nicht nur bei der unmittelbaren Schadensbekämpfung, sondern 

auch bei Tätigkeiten danach, wie z.B. Nachlöscharbeiten besteht. 

 

Grundsätzlich ist von der Einsatzstelle bis zum Feuerwehrhaus darauf zu achten, 

dass jede Art der Verschleppung von Schadstoffen vermieden wird! 
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Maßnahmen der Einsatzhygiene: 

 

Nach dem Einsatz, kommt es darauf an, welche Ausrüstung bzw. welche Möglichkei-

ten im Feuerwehrhaus zur Verfügung stehen. Grundsätzlich soll keine Kontaminati-

onsverschleppung in den Privatbereich erfolgen, daher sind nachfolgende Punkte zu 

beachten: 

 Verschmutzte Bekleidung – nötigenfalls auch Unterwäsche – ablegen und ei-

ner Reinigung zuführen. 

 Bei (späterem) Verdacht auf gesundheitsgefährdende Kontamination sind zu-

sätzliche Punkte zu beachten: 

- Verschmutzte Bekleidung nicht im Privatbereich reinigen 

- Gegebenenfalls ist die Bekleidung zu entsorgen 

- Eine gründliche Körperreinigung (Duschen und Hautpflege) ist notwendig 

- Im Zweifelsfall ist ein Arzt aufzusuchen bzw. zu kontaktieren 

SCHLUSS: 

Fasse die wesentlichen Punkte noch einmal zusammen und erkläre, dass die in die-
sen Unterrichtseinheiten besprochenen Lehrinhalte die Grundlage für eine Tätigkeit 
im Atemschutzeinsatz darstellen.
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THEMA: 

Gerätekunde 

AUSBILDUNGSZIEL: 

Die Teilnehmer sollen den Aufbau und die Wir-
kungsweise von Atemschutzgeräten kennen. 

Teilziele: 

 

 Einteilung der Atemschutzgeräte 

 Aufbau und Wirkungsweise von 
o Vollmasken 
o Filtern 
o Brandfluchthauben 
o Pressluftatmern 

 Atemluftflaschen und Atemluftvorrat 

 Unterscheidung Normaldruck/Überdruck 
 
 

METHODE: 

Lehrgespräch 

BITTE VORBEREITEN:  

• Lehrsaal 
• Datenprojektor 
• Computer 
• Präsentation 
• Ausbilderleitfaden AT 

 

HINWEISE: 

1 Lehrbeauftragter 

ZEIT: 

2 Unterrichtseinheiten 
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EINLEITUNG: 

Gerätekunde: 

Erkläre den Teilnehmern die Ziele und Inhalte des Themas „Gerätekunde“. 

 

Ziele und Inhalte: 

 Einteilung der Atemschutzgeräte 

 Aufbau und Wirkungsweise von 

o Vollmasken 

o Filtern  

o Brandfluchthauben 

o Pressluftatmern 

 Atemluftflaschen und Atemluftvorrat 

 Unterscheidung Normal-

druck/Überdruck 

 

Hinweis: Die Ziele und Inhalte können auch auf einem Flipchart, einer Tafel oder 

einer Pinnwand dargestellt werden. 
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HAUPTTEIL: 

Einteilung:  

Erarbeite mit den Teilnehmern die Einteilung der Atemschutzgeräte und weise darauf 

hin, dass alle genannten Atemschutzgeräte eine „Persönliche Schutzausrüstung“ 

(PSA) darstellen und nach einschlägigen Normen gefertigt und geprüft sind. 

 

Es wird unterschieden in 

 Umluftabhängige Atemschutzgeräte (Filtergeräte) 

Diese Atemschutzgeräte bieten keinen Schutz vor Sauerstoffmangel und wir-

ken durch die Reinigung der Atemluft von Schadstoffen. Umluftabhängige 

Atemschutzgeräte bestehen meist aus einer Vollmaske mit einem Filter. 

 

 Umluftunabhängige Atemschutzgeräte (Isoliergeräte) 

Umluftunabhängige Atemschutzgeräte liefern die atembare Luft aus Luftver-

sorgungssystemen und bieten daher auch einen Schutz vor Sauerstoffmangel. 

Umluftunabhängige Atemschutzgeräte bestehen, in der Feuerwehr, aus einem 

Pressluftatmer mit einer Vollmaske. 

Auf andere Ausführungsformen, z.B. Schlauchgeräte, wird in dieser Ausbil-

dung nicht eingegangen. 

 



 

 

NÖ Landes-Feuerwehrschule Atemschutzgeräteträger (AT) 

Ausbilderleitfaden Gerätekunde 

Atemschutzgeräteträger (AT) 38/152 

Dokumentname: AB_AT_LF 
Stand: 16.02.2018  

Leite über beispielsweise mit der Frage, welchen Ausrüstungsgegenstand benötigen 

wir für beide Arten von Atemschutzgeräten? - die Vollmaske. 

 

Folie 3 

 

Vollmaske: 

Erarbeite mit den Teilnehmern die Vollmaske und ihre Bestandteile. 

 

Die Vollmaske ist ein gasdichtes Verbindungsstück zwischen dem Atemschutzgerät 

(Filter oder Pressluftatmer) und dem Geräteträger. Zusätzlich stellt die Vollmaske 

auch einen Gesichtsschutz (Schutz vor Augenreizungen und thermischen Belastun-

gen) dar. Vollmasken werden im Feuerwehrdienst in einer Standardgröße verwendet. 

In Sonderfällen (z.B. kleineres Gesicht) sind bei den Herstellern auch andere Größen 

erhältlich. 

 

Exkurs: 

Halbmaske: ein dicht sitzender Atemanschluss, der Mund, Nase und Kinn bedeckt. 

Viertelmaske: ein dicht sitzender Atemanschluss, der Mund und Nase bedeckt. 
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Die Hauptbestandteile einer Vollmaske sind: 

 Der Maskenkörper, dieser besteht aus einer speziellen Gummimischung, 

welche einer vorgeschriebenen Prüfung unterliegen. 

 Die Sichtscheibe ist gasdicht mit dem Maskenkörper verbunden. Sie darf die 

Sicht des Geräteträgers nicht beeinträchtigen und muss ein möglichst großes 

Sichtfeld aufweisen. 

 Die Innenmaske besitzt die Aufgabe, den Totraum innerhalb der Maske zu 

verkleinern und in Zusammenarbeit mit den Steuerventilen ein Beschlagen der 

Sichtscheibe zu verhindern. 

 

Exkurs Totraum: Unter dem Totraum einer Maske versteht man das Volumen 

des Maskeninneren, welches möglichst klein gehalten werden muss, da das in 

ihm enthaltene Gasvolumen nicht ausgetauscht, sondern nur „hin- und herge-

atmet“ wird. Dies bedeutet, dass der Geräteträger bei jedem Atemzug die im 

Totraum enthaltene Ausatemluft erneut einatmet. Durch Verwendung der In-

nenmaske wird das verhindert. 

 

 Die Steuerventile schließen die Innenmaske gegenüber dem Maskenraum 

ab, sie sind so ausgelegt, dass die gewünschte Spülung der Sichtscheibe er-

reicht wird und verhindern, dass sich Ein- und Ausatemluft vermischen. 

 Die Sprechmembran ermöglicht eine ausreichende Verständigung unter 

Atemschutz. 

 Das Anschlussstück mit Einatemventil stellt die Anschlussmöglichkeit für 

das Filter oder den Lungenautomaten des Pressluftatmers dar. Das Einatem-

ventil gibt bei der Einatmung den Atemweg frei und verschließt bei der Ausat-

mung den Zugang zum Filter oder Lungenautomaten. 

 Das Ausatemventil hat die Aufgabe, beim Einatmen zu verhindern, dass 

Umgebungsluft in die Maske gelangt, sowie beim Ausatmen die Ausatemluft in 

die Umgebung abgegeben wird. Die Vorkammer schützt das Ausatemventil 

gegen Schmutz, Flammen und mechanischen Beschädigungen. Sie ist ent-

weder (je nach Hersteller) als Schutzkappe oder als „Winkelvorkammer“ aus-

geführt. 
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 Das Trageband wird um den Nacken gelegt und dient dazu, die Vollmaske 

vor der Brust zu tragen. 

 Die Kopfbänderung besteht aus Nacken-, Schläfenbändern und dem Stirn-

band, sie ist einstellbar und hält die Vollmaske fest und bequem in Position.  

 Der Maskendichtrahmen schmiegt sich an Stirn, Wangen und Kinn des Ge-

räteträgers und bewirkt die gasdichte Verbindung zum Kopf. 

 

Leite Über, auf den Weg der Atemluft in der Vollmaske. 

Folie 4 

 

Weg der Atemluft: 

Erarbeite und erkläre den Teilnehmern den Weg der Atemluft und die weiteren 

Hauptbestandteile einer Vollmaske. 

 

Die Einatemluft (grüne Pfeile) gelangt über das Anschlussstück mit dem Einatem-

ventil in die Vollmaske und streicht an der Sichtscheibe vorbei, um ein Beschlagen 

der Sichtscheibe zu verhindern. Danach geht die Luft durch die beidseitig angeord-

neten Steuerventile in die Innenmaske und zum Mund-Nasenraum des Geräteträ-

gers. 

Die Ausatemluft (orange Pfeile) gelangt vom Mund-Nasenraum des Geräteträgers 

durch das Ausatemventil in die Umgebung.  
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Zur Aufbewahrung und zum Transport der Vollmaske können Tragedosen bzw. Tra-

gebehälter aus Metall oder Kunststoff verwendet werden. 

 

Hinweis: Der Unterschied zwischen Normaldruck- und Überdruckmasken wird später 

behandelt. 

 

Leite über, dass es zusätzlich zu Kopfbänderung auch noch eine weitere Form der 

Fixierung der Maske gibt - die Masken-Helm-Kombination. 

 

Folie 5 

 

Masken-Helm-Kombination: 

Erkläre den Teilnehmern die Möglichkeit einer Masken-Helm-Kombination und das 

diese ausschließlich in Verbindung mit Überdruckausführung verwendet werden dür-

fen. 

 

Exkurs Masken-Helm-Kombination: 

Eine Masken-Helm-Kombination ist eine Vollmaske, die meist trennbar mit einem 

Feuerwehrhelm verbunden ist. Der Feuerwehrhelm übernimmt dabei teilweise oder 

vollständig die Funktion der Tragevorrichtung einer Vollmaske und wird als Teil eines 

Atemschutzgerätes benutzt. 

 

Leite Über, auf das nächste Thema: Maskendichtrahmen, Maskenbrille. 
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Folie 6 

 

Maskendichtrahmen, Maskenbrille: 

Ergänzend zu den Folien „Vollmaske“ und „Weg der Atemluft“, soll hier grafisch der 

Verlauf des Maskendichtrahmens gezeigt und das Thema „Maskenbrille“ behandelt 

werden. 

 

Wird die Maske nicht ordnungsgemäß angelegt, kann es in den gezeigten Bereichen 

möglicherweise zu Undichtheiten kommen. Auch z.B. ein Vollbart oder Haare im Be-

reich der Stirn können die Dichtheit wesentlich beeinträchtigen. 

 

Da eine normale Brille nicht unter der Maske getragen werden kann, wird bei fehl-

sichtigen Maskenträgern eine Maskenbrille mit den individuell angepassten Korrekti-

onsgläsern in die Maske eingesetzt. 

 

Der Einbau einer Maskenbrille sollte bereits präventiv erfolgen. 

 

Leite über beispielsweise mit der Frage, welcher Ausrüstungsgegenstand fehlt, um 

jetzt ein umluftabhängiges Atemschutzgeräte zu vervollständigen? - das Filter. 
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Folie 7 

 

Filter: 

Erkläre den Teilnehmern die verschiedenen Arten von Filtern und den Aufbau. 

Folgende Arten von Filtern gibt es: 

 Das Partikelfilter filtert Partikel (feste und flüssige Stoffe in fein verteiltem Zu-

stand) aus der Atemluft. 

 Das Gasfilter filtert bestimmte Gase und Dämpfe aus der Atmosphäre. 

 Das Kombinationsfilter vereinigt Partikel- und Gasfilter in einem Gehäuse. 

 

Der Aufbau eines Kombinationsfilters: 

Die Einatemluft wird zuerst in der Partikelfilterschicht (meist in Form von gefal-

tetem Filterpapier) gereinigt und gelangt dann in den Gasfilterbereich (meist in 

Form von Aktivkohle). Lufteintrittsöffnung und Luftaustrittsöffnung wird bei der 

Lagerung durch Schutzkappen verschlossen. Seitlich am Gehäuse ist das Fil-

tervermögen durch Kennfarben und Kennbuchstaben aufgedruckt. Beim Ge-

windeanschluss handelt es sich um einen Rundgewindeanschluss. 

 

Leite über: Nachdem ein Filter abhängig von der Umgebungsluft wirkt, müssen ver-

schiedene Einsatzgrenzen eingehalten werden. 
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Folie 8 

 

Filter-Einsatzgrenzen: 

Erarbeite mit den Teilnehmern die Einsatzgrenzen eines Filters. 

 

 Für den Einsatz eines Filters muss immer ausreichend Sauerstoff in der Um-

gebungsluft vorhanden sein (in der Regel mind. 17 Vol.-%). Daher wird der 

Einsatz von Filtern in der Regel nur im Freien möglich sein. Von einem Ein-

satz in Gebäuden oder im Inneren von Behältern ist abzuraten. 

 

 Es dürfen nur Atemgifte vorhanden sein, gegen die der Filter schützt. Im Zwei-

felsfall ist umluftunabhängiger Atemschutz zu verwenden. 

 

 Der Einsatz eines Filters bei starker Flocken-, Staub- oder Rußbelastung ist 

nicht möglich. Diese verstopfen die Poren des Filters und erhöhen dadurch 

den Einatemwiderstand bzw. behindern die Atmung. 

 

Natürlich ist ein Filter nicht „endlos“ verwendbar. Leite über auf die Gebrauchsdauer. 
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Folie 9 

 

Filter-Gebrauchsdauer: 

Erkläre den Teilnehmern die Gebrauchsdauer von Filtern. 

 

 Je höher die Konzentration eines Schadstoffes ist, desto schneller ist das Fil-

ter gesättigt. Natürlich ist auch die Art des Schadstoffes ausschlaggebend. 

 Je mehr Luft der Geräteträger durch das Filter atmet, desto schneller ist dieser 

gesättigt. 

 Je höher die Luftfeuchtigkeit und die Lufttemperatur, desto schneller ist das 

Filter gesättigt. 

 

Als wichtiger Sicherheitsgrundsatz muss gelten: 

 

Filter sind spätestens bei Wahrnehmung von Geruch, Geschmack, Reizer-

scheinungen oder bei unzumutbarem Atemwiderstand zu wechseln! 

 

Unter Umständen kann ein Filter nach einer Verwendung ein weiteres Mal verwendet 

werden. Hierfür gibt es strenge Kriterien welche der Sachbearbeiter Atemschutz in 

der Feuerwehr zu berücksichtigen hat. 

 

Leite über: Ein weiteres Atemschutzgerät mit einem Filter, welches aber gänzlich 

anders zu verwenden ist, ist die Brandfluchthaube. 



 

 

NÖ Landes-Feuerwehrschule Atemschutzgeräteträger (AT) 

Ausbilderleitfaden Gerätekunde 

Atemschutzgeräteträger (AT) 46/152 

Dokumentname: AB_AT_LF 
Stand: 16.02.2018  

Folie 10 

 

Brandfluchthaube: 

Erarbeite mit den Teilnehmern die Verwendung, die Wirkungsweise und den Aufbau 

einer Brandfluchthaube. 

 

 Die Brandfluchthaube ist ein Fluchtgerät und dient dazu, Personen durch ei-

nen verrauchten Bereich zu bringen. Dazu ist sie den Personen in nicht ver-

rauchten Bereichen anzulegen. Anschließend werden diese durch den ver-

rauchten Bereich geführt. Sie darf keinesfalls als Arbeitsgerät (ähnlich einer 

Vollmaske mit Filter) verwendet werden. 

 Ein Kombinationsfilter schützt kurze Zeit gegen die am häufigsten vorkom-

menden Brandgase und Schwebstoffe (ca. 15 Minuten gegen Kohlenstoffmo-

noxid und Schwebstoffe im Brandrauch) 

Aufbau: 

Sie besteht aus einer Haube mit einer Sichtscheibe - diese bietet ausreichend 

Platz für Brillen, lange Haare und Vollbärte. Weiters ist ein Kombinationsfilter 

und eine Innenmaske vorhanden. Die einfache Bänderung ermöglicht auch 

ungeübten Personen ein rasches Anlegen. Sie ist einsetzbar für Kinder, wie 

auch für Erwachsene. 

 

Leite auf ein umfangreiches Kapitel in der Gerätekunde über: den Pressluftatmer. 
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Folie 11 

 

Pressluftatmer 200 bar: 

Die Grafik zeigt einen Pressluftatmer mit einem Single-Line-System. Das Manome-

ter, die Warneinrichtung und die Mitteldruckkupplungen sitzen an einer Stelle. 

 

Erarbeite mit den Teilnehmern den Aufbau eines Pressluftatmers 200 bar. 

 Atemluftflaschen beinhalten Atemluft (keinen reinen Sauerstoff!) mit einem 

Nennfülldruck von 200 bar. Bei diesem System werden zwei Atemluftflaschen 

aus Stahl, mit einem Fassungsvolumen von je 4 Liter verwendet. Bei Atemluft-

flaschen müssen Prüfintervalle beachtet werden. 

 

 Flaschenventile verschließen die Atemluftflaschen und dienen zum Verbin-

den der Flaschen mit dem Druckminderer. Das Ventilrad ist so ausgeführt, 

dass es sich möglichst nicht unbeabsichtigt schließen kann. Es kann auch 

technisch derart ausgestattet sein, dass ein irrtümliches Schließen verhindert 

wird. Flaschenventile können mit Abströmsicherungen ausgestattet sein - 

hierbei wird - falls das Ventil abgeschert / abgeschlagen wird - die ausströ-

mende Menge reduziert und somit die Unfallgefahr durch eine umherfliegende 

Flasche vermieden. Sofern eine Abströmsicherung eingebaut wurde, muss 

dies durch ein blaues Handrad am Ventil gekennzeichnet sein. 
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 Am Druckminderer werden die Flaschen angeschlossen. Die Schraub-

verbindung ist mittels Rüttelsicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen im 

drucklosen Zustand gesichert. Der Druckminderer reduziert den Flaschen-

druck auf einen annähernd gleichbleibenden Mitteldruck (Größenordnung bis 

10 bar). Der Druckminderer muss gegen unbeabsichtigtes Verstellen gesichert 

und angemessen versiegelt sein, sodass jedes unberechtigte Verstellen er-

kannt werden kann. Prüf- und Wartungsintervalle müssen beachtet werden. 

Am Druckminderer eines Pressluftatmers 300 bar, können angebrachte T- o-

der Y-Stücke das Anschließen von zwei 200 bar Atemluftflaschen ermögli-

chen. 

 

 Der Lungenautomat ist über die Mitteldruckleitung an den Druckminderer an-

geschlossen und stellt dem Geräteträger beim Einatmen die benötigte Atem-

luftmenge in einem atembaren Druck zur Verfügung. Dazu ist er an das An-

schlussstück der Vollmaske angeschlossen. Die Unterscheidung Normal-

drucklungenautomat und Überdrucklungenautomat wird später behandelt. 

 

 Das Manometer dient zur Kontrolle des Flaschendrucks nach Öffnen der Fla-

schenventile. Es ist gut ablesbar und muss gegenüber rauer Beanspruchung 

widerstandsfähig sein. 

 

 Die Warneinrichtung warnt den Geräteträger akustisch, wenn der Druck in 

den Flaschen nur mehr 55 ± 5 bar beträgt (zwischen 60 bar und 50 bar). Meist 

in Verbindung mit dem Manometer angeordnet. 

 

 Die Tragevorrichtung besteht aus der so genannten Trageplatte und der Be-

gurtung. Diese ist so ausgeführt, dass das Gerät leicht angelegt und an ver-

schieden große Geräteträger angepasst werden kann und sich nicht selbst-

ständig verstellt. Generell besteht diese aus Schultergurten und dem Hüftgurt. 

Das Material der Gurten und Schnallen muss gegen Flammen und mechani-

sche Belastung widerstandsfähig sein. 
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Generell gilt: Wartungsarbeiten sind durch den Sachbearbeiter Atemschutz in der 

Feuerwehr durchzuführen. Darüberhinausgehende Tätigkeiten (z.B. Grundüberho-

lungen) bzw. Reparaturen, sind durch die „Zentrale Atemschutzwerkstatt (ZAW)“ des 

NÖ LFV bzw. durch Fachfirmen durchzuführen. Prüftätigkeiten an Atemluftflaschen 

werden durch Kesselprüfstellen durchgeführt. 

 

Leite über: Pressluftatmer gibt es auch in Ausführungen mit einem Betriebsdruck 

von 300 bar. 

Folie 12 

 

Pressluftatmer 300 bar: 

Die Grafik zeigt einen Pressluftatmer mit zwei Schlauchleitungen. Eine Hochdrucklei-

tung führt zum Manometer und zur Warneinrichtung. Die zweite Leitung ist eine Mit-

teldruckleitung und führt zum Lungenautomaten. 

 

Erarbeite mit den Teilnehmern den Unterschied zwischen einem 300 bar Pressluft-

atmer und einem 200 bar Pressluftatmer. 

 Eine Atemluftflasche beinhaltet Atemluft (keinen reinen Sauerstoff!) mit ei-

nem Nennfülldruck von 300 bar. Bei diesem System wird eine Atemluftflasche 

aus Stahl oder aus Verbundwerkstoff (Composite) mit einem Fassungsvolu-

men von 6 Liter oder 6,8 Liter verwendet. Bei der Atemluftflasche müssen 

Prüfintervalle beachtet werden. Ansonsten ist der Aufbau sinngemäß gleich 

dem Pressluftatmer 200 bar. 



 

 

NÖ Landes-Feuerwehrschule Atemschutzgeräteträger (AT) 

Ausbilderleitfaden Gerätekunde 

Atemschutzgeräteträger (AT) 50/152 

Dokumentname: AB_AT_LF 
Stand: 16.02.2018  

Folie 13 

 

Wirkungsweise:  

Erarbeite mit den Teilnehmern die Wirkungsweise eines Pressluftatmers. 

 

Erkläre die einzelnen Punkte, wie bereits bei den Folien „Pressluftatmer 200 bar“ und 

„Pressluftatmer 300 bar“ beschrieben. 

 

Leite über: beispielsweise mit der Frage. „Welchen Ausrüstungsgegenstand brau-

chen wir bei allen Typen von Pressluftatmern ?“- die Atemluftflaschen. 



 

 

NÖ Landes-Feuerwehrschule Atemschutzgeräteträger (AT) 

Ausbilderleitfaden Gerätekunde 

Atemschutzgeräteträger (AT) 51/152 

Dokumentname: AB_AT_LF 
Stand: 16.02.2018  

Folie 14 

 

Atemluftflaschen: 

Erkläre den Teilnehmern die verschiedenen Ausführungen von Atemluftflaschen und 

deren grundliegenden Unterschiede. 

Die nachfolgende Bezeichnung bezieht sich auf den Nennfülldruck in bar, das Fla-

schenvolumen in Liter und das Flaschenmaterial (Werkstoff). 

 

 200 bar/4 Liter Stahl: 

finden bei Pressluftatmern mit einem Betriebsdruck von 200 bar Verwendung. 

 300 bar/6 Liter/Stahl 

finden bei Pressluftatmern mit einem Betriebsdruck von 300 bar Verwendung. 

 300 bar/6,8 Liter/Verbundwerkstoff (Composite) 

finden bei Pressluftatmern mit einem Betriebsdruck von 300 bar Verwendung. 

 

Exkurs Atemluftflaschen aus Verbundwerkstoff (Composite): 

Atemluftflasche mit einem metallischen oder nichtmetallischem Liner, der eine 

Wicklung aus ununterbrochenen aufgebrachten Fasersträngen trägt. Der Liner ist 

das Innenteil der Flasche, dessen Hauptzweck darin besteht, die Atemluft aufzu-

nehmen. 
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 Ergänze an dieser Stelle allgemein Gültige Grundsätze, die für alle Atemluft-

flaschen gelten: 

o Im Schulterbereich schwarz/weiß lackiert und zwar in der Ausführung 

mit vier Segmenten sowie verschiedene Stempelungen, Flaschenkör-

per in der Regel gelb lackiert, kann verschiedene Aufschriften haben 

(z.B. Atemluft 200 bar, Name der Feuerwehr, Inventarnummer) und 

trägt einen entsprechenden Gefahrzettel (Gefahrgutaufkleber) und 

eventuell einen Aufkleber mit einem Barcode zur Identifikation. 

 

Folie 15 

 

Atemluftflaschen: 

Erkläre den Teilnehmern die Lagerung und Trageweisen von Atemluftflaschen sowie 

die Vorgehensweise bei untypischen Beanspruchungen. 

Grundsätzlich sind alle Atemluftflaschen bei der Manipulation als gefüllt zu be-

trachten. 

o Atemluftflaschen sind stoßgesichert zu transportieren und zu lagern, so 

dass sie nicht umkippen, herunterfallen oder ihre Lage verändern kön-

nen. d.h. immer gesichert lagern. Zum Tragen ist die Atemluftflasche 

am Körper des Flaschenventils anzufassen - nicht auf dem Handrad 

anfassen (Gefahr des unbeabsichtigten Öffnens) oder auf der Schulter 

tragen! 

o Sollte es zu untypischen Beanspruchungen (Stoß, Sturz, Fall,…) an 

den Flaschen kommen ist unverzüglich der Gruppenkommandant oder 
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der Sachbearbeiter Atemschutz zu informieren und jede weitere Ver-

wendung zu unterlassen.  

Folie 16 

 

Atemluftvorrat: 

Erarbeite mit den Teilnehmern die zur Verfügung stehende Atemluftmenge je nach 

Flaschengröße. 

Der mitgeführte Atemluftvorrat bei einer Atemluftflasche mit 200 bar Nennfülldruck 

errechnet sich vereinfacht aus: 

Flaschenvolumen x Flaschendruck = Atemluftmenge 

Diese Formel ist jedoch nur bis zu einem Fülldruck bis 200 bar anzuwenden. Bei ei-

nem Fülldruck über 200 bar ist ein Beiwert zu berücksichtigen (Kompressibilitätsfak-

tor). 

 

Der mitgeführte Atemluftvorrat bei einer Atemluftflasche mit 300 bar Nennfülldruck 

berechnet sich (vereinfacht) aus: 

Flaschenvolumen x Flaschendruck – 10% Beiwert = Atemluftmenge 

Würde dieser Beiwert nicht berücksichtigt werden, so stünde scheinbar eine größere 

Menge Atemluft zur Verfügung, als es tatsächlich der Fall ist. 
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Beispiele auf der Folie: 

 4 Liter  x 200 bar x  2 Flaschen  = 1600 Liter 

 

 6 Liter  x 300 bar = 1800 Liter - 10 % Beiwert = 1620 Liter 

 

 6,8 Liter  x 300 bar = 2040 Liter - 10 % Beiwert = 1836 Liter 

 

Bei manchen Feuerwehren sind so genannte „Langzeit-Pressluftatmer“ (z.B. für 

Einsätze in Tunnelanlagen) in Verwendung. Hier werden zwei Atemluftflaschen aus 

Verbundwerkstoff (Composite) verwendet. Der Atemluftvorrat beträgt hierbei ca. 

3670 Liter. 

 

Leite über: beispielsweise mit der Frage: „Wie unterscheiden wir Normaldruckaus-

führungen von Überdruckausführungen?“. 

 

Folie 17 

 

Normaldrucktechnik: 

Erkläre den Teilnehmern die Funktion der Normaldrucktechnik. 

 

Beim Einatmen muss der Atemschutzgeräteträger einen Unterdruck in der Vollmaske 

erzeugen. Durch den Unterdruck wird die Atemluft durch den Lungenautomaten frei-

gegeben, das Einatemventil öffnet sich und strömt in die Maske ein.  
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Beim Ausatmen muss der Atemschutzgeräteträger einen Überdruck in der Vollmaske 

erzeugen. Dadurch wird das Ausatemventil geöffnet und die Ausatemluft kann ins 

Freie entweichen. 

 

Merke: Während des Einatemvorganges herrscht Unterdruck 

in der Maske! 

 

Hinweis: Hierbei kann mit den Teilnehmern nochmals der Weg der Atemluft wieder-

holt werden. 

Folie 18 

 

Überdrucktechnik: 

Erkläre den Teilnehmern die Funktion der Überdrucktechnik. 

 

Beim Einatmen herrscht in der Vollmaske ein geringfügiger Überdruck, daher muss 

beim Einatmen kein Unterdruck erzeugt werden. 

 

Beim Ausatmen muss der Atemschutzgeräteträger einen Überdruck in der Vollmaske 

erzeugen, dadurch wird das Ausatemventil geöffnet und die Ausatemluft kann ins 

Freie entweichen. 

 

Für das Zustandekommen eines Überdruckes in der Maske ist das Zusammenwirken 

von Lungenautomat und Maske maßgeblich. 
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Merke: Während des gesamten Atemvorganges herrscht 

Überdruck in der Maske! 

 

Hinweis: Hierbei kann mit den Teilnehmern nochmals der Weg der Atemluft wieder-

holt werden. 

 

Leite über: beispielsweise mit der Frage. „Wie können wir die Normaldruck- und 

Überdrucktechnik augenscheinlich unterscheiden?“. 

Folie 19 

 

Verbindung LA-Maske (genormt): 

Erarbeite mit den Teilnehmern die unterschiedlichen Anschlussarten und weise da-

rauf hin, dass es genormte Verbindungen und nicht genormte Verbindungen gibt. 

(Anschlüsse an der Maske und am Lungenautomat) 

 

 Genormte Verbindung für Normaldrucktechnik: 

o Rundgewinde: diese Anschlussart wird firmenübergreifend für Vollmas-

ken und Filtern sowie für Vollmasken und Lungenautomaten mit Nor-

maldrucktechnik verwendet. 

 

Hinweis: Zur Unterstützung kann folgende De-

tailskizze des Gewindes auf ein Flipchart oder eine 

Tafel gezeichnet werden. 
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Erkläre den Teilnehmern, dass bei jeglicher Verwendung des Lungenautoma-

ten entsprechend vorsichtig umzugehen ist, um Schäden an der Dichtfläche 

und am Gewinde zu vermeiden. Hierfür können z.B. Lungenautomaten Halte-

rungen am Pressluftatmer verwendet werden. 

 

 Genormte Verbindung für Überdrucktechnik: 

o Spitzgewinde M45 x 3: diese Anschlussart wird firmenübergreifend für 

Vollmasken und Lungenautomaten mit Überdrucktechnik verwendet. 

 

Hinweis: Zur Unterstützung kann folgende De-

tailskizze des Gewindes auf ein Flipchart oder eine 

Tafel gezeichnet werden. 

 

o Einheitssteckanschluss (ESA): diese Anschlussart wird firmenübergrei-

fend für Vollmasken und Lungenautomaten mit Überdrucktechnik ver-

wendet. Weiters besteht die Möglichkeit, ein Filter an den im Einheits-

steckanschluss eingebauten Rundgewindeanschluss anzuschrauben. 

Hierbei ist jedoch mit erhöhtem Ein- und Ausatemwiderstand zu rech-

nen. 

 

Eine verlässliche Unterscheidung zwischen Normaldruck- und Überdrucktechnik ist 

über die Form des Anschlussstückes an der Vollmaske und dem Lungenautomaten 

möglich.  

 

Die rote Kennzeichnung (wie auf der Folie zu sehen) ist nur aufgrund von feuerwehr-

internen Forderungen (nicht in einer Norm fixiert), bei der Gefahr einer Verwechs-

lung, notwendig. 
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Folie 20 

 

Verbindung LA-Maske (nicht genormt): 

Die nicht genormten Anschlussarten der einzelnen Hersteller (MSA, Dräger und In-

terspiro) sind sogenannte Steckanschlüsse. 

 

Diese Anschlüsse dürfen nur in Verbindung mit Überdrucktechnik verwendet werden. 

Diese Anschlussarten sind untereinander nicht kompatibel. 

 

SCHLUSS: 

Fasse die wesentlichen Punkte noch einmal zusammen und weise darauf hin, dass 

es im Feuerwehreinsatz unerlässlich, ist mit der Ausrüstung vertraut zu sein, um sich 

den Einsatzaufgaben - ohne abgelenkt zu sein - widmen zu können. 
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THEMA: 

Einsatzgrundsätze 

AUSBILDUNGSZIEL: 

Die Teilnehmer sollen das grundlegende Verhalten 
im Atemschutzeinsatz kennen lernen. 

Teilziele: 

 Brandeinsatz 

o Fortbewegungsarten 

o Atemschutzsammelplatz 

 Technischer Einsatz 

 Schadstoffeinsatz 

 Befehls- und Meldeweg 

 Pflicht- und Bedarfsausrüstung 

 

METHODE: 

Lehrgespräch 

BITTE VORBEREITEN: 

 Lehrsaal 

 Datenprojektor und Computer 

 Präsentation 

 Ausbilderleitfaden AT 

HINWEISE: 

1 Lehrbeauftragter 

ZEIT: 

2 Unterrichtseinheiten Theorie 
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Folie 1 

 

EINLEITUNG: 

 

Einsatzgrundsätze: 

Erkläre den Teilnehmern die Inhalte der Unterrichtseinheiten und weise auf die Wich-

tigkeit der sich daraus ergebenden Maßnahmen und der zu tragenden Verantwor-

tung hin: 

 

 Brandeinsatz 

 Technischer Einsatz 

 Schadstoffeinsatz 

 Befehls- und Meldeweg 

 

 

Hinweis: Die Ziele und Inhalte können auch auf 

einem Flipchart, einer Tafel oder einer Pinnwand 

dargestellt werden. 

 

 

Leite über: auf den Brandeinsatz 
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Folie 2 

 

HAUPTTEIL: 

Brandeinsatz - Befehl des GRKDT: 

Weise die Teilnehmer darauf hin, dass nun anschließend anhand von drei Einsatz-

beispielen mögliche Unterschiede zwischen diesen erarbeitet werden. Erwähne ins-

besondere, dass es sich hierbei nur um Beispiele handelt und dies bei jedem Einsatz 

unterschiedlich sein kann. 

 

Besprich und erkläre anhand der Grafik: 

 Befehl des Gruppenkommandanten 

Fasse mit den Teilnehmern die einzelnen Punkte eines Befehls des 

GRKDT zusammen. Besprich im Anschluss daran den auf der Folie be-

findlichen Befehl als Beispiel für einen Brandeinsatz. Erarbeite mit den 

Teilnehmern jeden einzelnen Punkt und besprich mit ihnen, wie diese 

Punkte in die Praxis umgesetzt werden können. 

 

Lageinformation: Küchenbrand im EG 

Entschluss: Brandbekämpfung 

Durchführung:  

Ziel: Brandbekämpfung in der Küche 

Weg: über den Vordereingang 

Mittel: mit einem C-Rohr und Atemschutz 

VOR! 

 

Bei der Aufarbeitung dieses Befehls soll nicht im Vordergrund stehen, 

warum dieser Befehl in dieser Form gegeben wurde, sondern was der 

Inhalt dieses Befehl nun für den Trupp bedeutet bzw. wie dies nun an-

schließend umgesetzt werden kann. Dazu folgen auch auf den nachfol-

genden Folien diverse Informationen.  
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Im Anschluss daran behandle den Befehls- und Meldeweg: 

 Befehl des GRKDT an den Atemschutztrupp  

Während der Befehlserfüllung trägt der Truppführer für seinen Trupp 

die Verantwortung.  

 Lageinformation innerhalb des AS-Trupps 

Wichtig ist es, im Trupp zu kommunizieren. 

Der Truppführer ist für die ausreichende Kommunikation innerhalb des 

Trupps verantwortlich und informiert die weiteren Truppmitglieder über 

auftretende Gefahren, Hindernisse und Ähnlichem. 

Ebenso müssen die Truppmitglieder den Truppführer über Beobach-

tungen, Gefahren und eventuelle Missstände an Person oder Gerät in-

formieren. 

 Rückmeldung AS-Trupp an den GRKDT 

z.B. dass der Einsatzort erreicht wurde, dass der Befehl erfolgreich 

ausgeführt wurde oder aber auch wenn Gefahren erkannt wurden oder 

es zu Unfällen innerhalb des Trupps gekommen ist. 

 

 

Leite über: Auf der nächsten Folie ist dargestellt, wie die weiteren Tätigkeiten nach 

dem erteilten Befehl ablaufen: 

 

Folie 3 

 

Brandeinsatz: 

Besprich und erkläre: 

 Atemschutzausrüstung vorbereiten und Kurzprüfung durchführen 

Wie bereits in der Stufe 1 „Gewöhnungsübung unter Atemschutz“ (RL 

NÖ LFV-RL AS 01) gelernt, sind von den Truppmitgliedern nun an-

schließend sämtliche für einen Atemschutzeinsatz notwendigen Aus-

rüstungen vorzubereiten sowie die Kurzprüfung am Pressluftatmer 

durchzuführen.  
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Diese Punkte werden im Theorieunterricht nicht mehr wiederholt. Dies 

erfolgt ausschließlich in der Praxis. 

 befohlene Ausrüstung vorbereiten 

Die im Befehl des GRKDT angeordneten Angriffsmittel sowie Sonder-

geräte und Schutzmaßnahmen sind vom Trupp gemeinsam vorzuberei-

ten. Dieser Schritt kann auch durch weitere Feuerwehrmitglieder erfol-

gen bzw. durch diese unterstützt werden. In diesem Fall wird das C-

Rohr für die Durchführung des Befehls angeordnet. 

 Pflicht- und Bedarfsausrüstung vorbereiten 

 Neben den Angriffsmitteln gibt es noch weitere Ausrüstungsgegenstän-

de. Die Verantwortung über deren Mitnahme obliegt dem Truppführer. 

 

Leite über: Auf der nächsten Folie ist dargestellt, welche möglichen weiteren Aus-

rüstungsgegenstände bei diesem Beispiel zur Anwendung kommen können. 

 

Folie 4 

  

Brandeinsatz: Pflicht - und Bedarfsausrüstung: 

Besprich und erkläre anhand der Folie: 

Die Ausrüstungsgegenstände, die in Klammer genannt sind, sollen so verstanden 

werden, dass diese nicht in jeder Feuerwehr zur Verfügung stehen und daher nur bei 

Vorhandensein verwendet werden können. Weise die Teilnehmer darauf hin, dass 

sie im Lernbehelf nun die richtige Zuordnung selbst eintragen sollen. Weise speziell 

bei den mitzunehmenden Geräten auf die Unterscheidung zwischen Pflicht- und Be-

darfsausrüstung hin. Die Teilnehmer sollen dies auch im Lernbehelf richtig zuordnen. 

 Beleuchtungsgerät -PFLICHTAUSRÜSTUNG 

Ein Beleuchtungsgerät ist grundsätzlich bei jedem Atemschutzeinsatz 

mitzuführen. In dieser speziellen Einsatzsituation ist es natürlich von 

besonderer Bedeutung, da im verrauchten Räumen bzw. auch in Räu-

men wo keine Stromversorgung mehr aufrecht ist, die Orientierung er-
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leichtert wird und dies somit wesentlich zur Sicherheit des Trupps bei-

trägt. In diesem Fall ist ein Beleuchtungsgerät pro Trupp erforderlich, 

jedoch ist auch der Verwendung eines Beleuchtungsgerätes pro 

Truppmitglied nichts entgegenzusetzen. 

 Feuerschutzhaube - PFLICHTAUSRÜSTUNG 

Da es sich hierbei um einen Innenangriff (Brandeinsatz) handelt, muss 

eine Feuerschutzhaube vom Trupp selbstständig verwendet werden. 

Eine Nichtverwendung könnte erhebliche Verletzungen herbeiführen. 

 Feuerwehrgurt 

Da der Feuerwehrgurt im Befehl des GRKDT nicht befohlen wurde und 

bei diesem Einsatz (Brandbekämpfung im Erdgeschoss) auch die Not-

wendigkeit der Verwendung nicht zu erwarten ist, ist dieser auch nicht 

zu verwenden. 

 Funkgerät - BEDARFSAUSRÜSTUNG 

Generell gilt: Im Innenangriff bzw. an Einsatzstellen, an denen eine Ge-

fährdung für die Atemschutztrupps potentiell gegeben ist, soll je Trupp 

nach Verfügbarkeit ein Handfunkgerät mitgeführt werden. An allen an-

deren Einsatzstellen, beispielsweise beim Außenangriff, kann auf das 

Mitführen eines Handfunkgeräts verzichtet werden bzw. liegt es in der 

Einschätzung des jeweiligen Gruppenkommandanten/Einsatzleiters ob 

ein Funkgerät erforderlich ist. 

Da in diesem Beispiel eine potentielle Gefährdung des eingesetzten 

Trupps möglich ist, soll auch ein Funkgerät mitgeführt werden. So wird 

auch eine Kommunikation mit dem Gruppenkommandanten (Lagein-

formation, Positionsveränderungen,…) ermöglicht. 

 Not-Rettungsgeräte-Set 

Da laut Angriffsziel eine Menschenrettung nicht vorgesehen ist, sondern 

„nur“ eine Brandbekämpfung, wäre es Ressourcenverschwendung das 

Not-Rettungsgeräte-Set mitzuführen. 

 Schlauchhalter - BEDARFSAUSRÜSTUNG 

Eine Verwendung von Schlauchhaltern ist hier unbedingt anzuraten. Mit 

dem Schlauchhalter kann die Schlauchleitung fixiert werden. 

 Arbeitsleine 

Als Rückwegsicherung kann/wird hier bereits die Schlauchleitung ver-

wendet. Das zusätzliche Mitführen der Arbeitsleine ist somit nicht erfor-

derlich. 

 Feuerwehraxt - BEDARFSAUSRÜSTUNG 

Die Feuerwehraxt wurde zwar vom Gruppenkommandant nicht ange-

ordnet, jedoch wird die Feuerwehraxt bei jedem Innenangriff mitgeführt, 

um verschlossene Bereiche zu erreichen bzw. um sie als ein Distanz-

werkzeug verwenden zu können. 

 Rettungsleine 

Hierzu wird das Bild der richtigen Trageweise zusätzlich auf der Folie 
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dargestellt. Auch die Rettungsleine wird bei diesem Einsatz nicht erfor-

derlich sein, da eine Selbstrettung mittels Rettungsleine und Feuer-

wehrgurt beinahe auszuschließen ist (siehe Feuerwehrgurt). Erkläre in 

diesem Zusammenhang jedoch, wie eine Rettungsleine korrekt zu tra-

gen ist. Der Leinenbeutel soll keinesfalls über den Pressluftatmer oder 

die Atemluftflaschen gehängt werden, da in Notsituationen diese nicht 

mehr alleine gelöst werden kann. Die richtige Trageweise besteht darin, 

dass der Leinebeutel über eine Schulter getragen wird, sodass sich die 

Öffnung nach vorne befindet. Weise die Teilnehmer darauf hin, dass 

z.B. beim Absuchen von Räumen, wo die Arbeitsleine als Rückwegsi-

cherung verwendet wird, diese analog zur Rettungsleine zu tragen ist. 

 (Totmannwarner) 

Totmannwarner ermöglichen die Auslösung eines willentlichen und wil-

lensunabhängigen Notsignals, das akustisch und gegebenenfalls op-

tisch einen Notfall anzeigt und das Auffinden des in Not geratenen 

Atemschutzgeräteträgers unterstützt. 

Wenn Totmannwarner in der Feuerwehr vorhanden sind, befinden sie 

sich in der Regel bereits am Pressluftatmer. Da in dieser Einsatzsituati-

on mit einem erhöhten Gefahrenmoment (Brandrauch, Feuer,…) zu 

rechnen ist, empfiehlt es sich auf jeden Fall den Totmannwarner zu ak-

tivieren. 

 (Brandfluchthaube) 

Da hier nicht von einer Menschenrettung auszugehen ist, ist es auch 

nicht erforderlich eine Brandfluchthaube mitzuführen. Das Mitführen 

ohne Verwendung kann mitunter eine Beschädigung an der Brand-

fluchthaube herbeiführen. 

 (Wärmebildkamera) 

Die Wärmebildkamera kann hier eine wesentliche Hilfe beim Auffinden 

von Brandherd und Glutnestern sein sowie die Orientierung wesentlich 

erleichtern und kann somit, wenn vorhanden, mitgeführt werden. 

 (Spülungshaube/Rettungshaube) 

Diese können am Zweitanschluss des Atemschutzgerätes, wenn vor-

handen, angeschlossen werden. Es ist hier aber der zusätzliche Luft-

verbrauch der Spülungshaube zu beachten. Der Luftverbrauch einer 

Spülungshaube beträgt ca. 50l/min. Die Spülungshaube/Rettungshaube 

wird verwendet, um Personen aus einem Gefahrenbereich zu retten. 

Nach dem zusätzlichen Luftverbrauch ist auch die Leitungslänge der 

Rettungshaube zu berücksichtigen. Die zu rettende Person, muss sich 

immer im Nahbereich des Retters/Atemschutzgeräteträgers aufhalten. 

Da in diesem Beispiel keine Menschenrettung erforderlich ist, ist es 

auch nicht notwendig die Spülungshaube/Rettungshaube) mitzuführen. 

 

Leite zum weiteren Vorgehen nach der Vorbereitung der Ausrüstungsgegenstände 

über.  
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Folie 5 

 

Brandeinsatz: 

Besprich und erkläre: 

 Vorbereiten der Löschleitung 

Die Löschleitung bzw. das Strahlrohr wurde durch den Gruppenkom-

mandanten unter „Angriffsmittel“ mit einem C-Rohr definiert. Grundsätz-

lich ist hierbei die Verwendung eines Mehrzweckstrahlrohres zu verste-

hen. Sollte der Gruppenkommandant ein Hohlstrahlrohr oder ein ande-

res Angriffsmittel befehlen, so ist dies zu verwenden.  

 Lungenautomat mit der Vollmaske verbinden 

Erst wenn all die vorangegangen Tätigkeiten abgeschlossen sind kann 

der Lungenautomat mit der Maske verbunden werden (in der Regel 

unmittelbar vor dem Gefahrenbereich). Ein zu frühes Verbinden würde 

eine zu frühe Entnahme aus dem Luftvorrat bedeuten und die Einsatz-

zeit wesentlich verkürzen. Weise in diesem Zusammenhang nochmals 

darauf hin, dass der Lungenautomat nicht vom Geräteträger selbst mit 

der Vollmaske verbunden werden darf – aus Sicherheitsgründen und 

um Schäden zu vermeiden. 
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o Beginn der Atemschutzüberwachung 

Nach dem Verbinden des Lungenautomaten mit der Vollmaske, 

muss auch die Atemschutzüberwachung beginnen. Hierfür ist der 

Gruppenkommandant verantwortlich. Weise die Teilnehmer da-

rauf hin, dass zu diesem Zeitpunkt der Gruppenkommandant 

über das Verbinden zu informieren ist und wiederhole kurz wel-

che Aufzeichnungen dieser nun führt. 

Dokumentiert werden soll zumindest: 

 Die taktische Bezeichnung des Trupps (z.B.: „Trupp A-

Dorf“) 

 Einsatzziel und Einsatzort (z.B. Menschenrettung 1.OG) 

 Uhrzeit beim Anschließen des Lungenautomaten 

Leite über: Anhand der nächsten Folie soll nochmals über die Notwendigkeit einer 

Rückwegsicherung gesprochen werden: 

 

Folie 6 

 

Brandeinsatz-Rückwegsicherung: 

Besprich und erkläre: 

 Rückwegsicherung 

Entsprechend dem erteilten Befehl würde der Atemschutztrupp wohl so 

vorgehen, wie am Bild ersichtlich. Besprich, warum eine Rückwegsiche-

rung in einem Fall wie diesem so wichtig ist und warum die Schlauchlei-

tung in diesem Fall als Rückwegsicherung verwendet werden kann. 

 

Leite über: Im Innenangriff lauern zahlreiche Gefahren auf den Atemschutztrupp. 

Die wohl größte Gefahr wird durch die Sichtbehinderung erzeugt. Um diese Gefahr 

jedoch zu minimieren, werden nun anschließend einige Möglichkeiten zum sicheren 

Vorgehen erläutert. 
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Folie 7 

 

Brandeinsatz - sicheres Fortbewegen: 

Besprich mit den Teilnehmern nochmals, dass ein Vorgehen in Bodennähe erst dann 

erforderlich wird, wenn kein Sichtkontakt (z.B. durch Brandrauch) zu den Beinen 

mehr vorhanden ist. Weise die Teilnehmer darauf hin, dass sie im Lernbehelf nun die 

richtige Zuordnung von Vor- und Nachteilen selbst eintragen sollen. 

 Allgemein 

Bei vielen Atemschutzeinsätzen ist die Sicht durch Rauch oder Was-

serdampf erheblich behindert. Die Stärke der Sichtbehinderung variiert 

allerdings sehr oft mit dem Abstand zum Boden. Bei einem Brandein-

satz ist die Sichtbehinderung in der Regel in Bodennähe am geringsten. 

Grundsätzlich ist hier folgende Regel anzuwenden: 

Wenn ich aufrecht stehend meine Füße nicht mehr sehen kann, muss 

ich auf die „Knie“. 

 Kriechen 

Die wohl bekannteste Fortbewegungsart ist hier das Kriechen. Die 

Fortbewegung erfolgt „auf allen Vieren“. Dadurch ergibt sich der Vorteil, 

dass ein mögliches Abtasten mit den Händen sehr gut möglich ist. Es 

gibt aber bei dieser Fortbewegungsart auch entscheidende Nachteile: 

Wenn man sich zügig fortbewegt und dabei den Bereich vor sich nicht 

ausreichend abtastet, besteht die Gefahr, dass man einen Abgrund 

nicht früh genug erkennt und dabei aufgrund des durch die Fortbewe-

gungsart und des Pressluftatmers vorgelagerten Schwerpunktes nach 

vorne abstürzt.  
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Des Weiteren kann man dann nicht permanent den Bereich über sich 

und damit die Entwicklung der Rauchschicht beobachten, da der Blick 

durch das Kriechen und den Pressluftatmer auf den Boden vor einem 

fixiert wird. Auch weitere Maßnahmen wie z.B. das Kühlen der Rauch-

schicht sind ohne eine weitere Haltungsänderung nicht möglich. Trotz 

dieser Nachteile ergibt sich folgender Vorteil: ein geringerer Kraftauf-

wand im Vergleich zum Seitenkriechgang ist notwendig. 

 

Folie 8 

 

Brandeinsatz - sicheres Fortbewegen: 

Besprich und erkläre: 

 Seitenkriechgang 

Eine Alternative zum Kriechen stellt der sogenannte Seitenkriechgang 

dar. Hierbei begeben sich die Atemschutzgeräteträger in die Knie, stre-

cken ein Bein nach vorne aus, verlagern ihr Gewicht auf das andere 

Bein und drehen sich seitlich zur Fortbewegungsrichtung. Dadurch er-

geben sich folgende Vorteile: 

o die Truppmitglieder können die Rauchschicht über ihren Köpfen 

besser beobachten 

o das ausgestreckte Bein ermöglicht das Absuchen des Nahberei-

ches der Atemschutzgeräteträger 

o der Schwerpunkt liegt weiter hinten, wodurch Abstürze verhin-

dert werden können 

o zumindest eine Hand bleibt frei 

Aufgrund der genannten Vorteile ergibt sich als wesentlicher Nachteil 

der hohe Kraftaufwand der bei dieser Technik notwendig ist. 

 

Weise die Teilnehmer darauf hin, dass sie im Lernbehelf nun die richtige Zuordnung 

von Vor- und Nachteilen selbst eintragen sollen.
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Folie 9 

  

Brandeinsatz - sicheres Fortbewegen: 

Besprich und erkläre: 

1. Beim ersten Bild kommt der Seitenkriechgang beim Überwinden einer schie-

fen Ebene zur Anwendung 

2. Beim zweiten Bild ist ein Höhenunterschied zu überwinden, welcher mit dem 

Seitenkriechgang nicht sicher durchgeführt werden kann 

 Besprich mit den Teilnehmern, warum die hier abgebildete Variante 

kein sicheres Vorgehen sicherstellt und leite über, dass diese Variante 

auch grundsätzlich zu unterlassen ist  und stattdessen folgende Form 

gewählt werden soll: 

 
 

3. Hierbei ist es möglich, sich mit den Händen an der oberen Kante festzuhalten 

und den Körper langsam in Bauchlage nach unten gleiten zu lassen. Mit den 

Füßen kann hier versucht werden, einen sicheren Stand zu erreichen. Wie 

auch am Foto abgebildet, soll ein weiteres Truppmitglied den Geräteträger 

1

2

3
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von oben sichern. Ist das letzte Truppmitglied an der Reihe, sichern die bei-

den anderen Geräteträger von unten. 

 

Folie 10 

 

Brandeinsatz - Atemschutzsammelplatz (ASSP): 

Besprich und erkläre: 

Atemschutzsammelplatz: 

 Bei umfangreichen Einsätzen (mehrere Atemschutztrupps oder über ei-

nen längeren Zeitraum), kann vom Einsatzleiter die Errichtung eines 

Atemschutzsammelplatzes angeordnet werden. Der Atemschutzsam-

melplatz ist lediglich eine Logistikeinrichtung, welche alle Tätigkeiten 

die im Zusammenhang mit einem Atemschutzeinsatz stehen, lenkt, 

verwaltet oder die eingesetzten Trupps versorgt. 

 Der Sammelplatz wird durch ein grünes Drehlicht und/oder einer Tafel 

mit der Aufschrift „Atemschutzsammelplatz“ gekennzeichnet.  

 Der Atemschutzsammelplatz gilt als Sammelplatz für Atemschutzgerä-

teträger. Hier ergibt sich also auch eine Möglichkeit, die erforderliche 

Einsatzhygiene in einem angemessenen Ausmaß durchzuführen. 

Ebenso kann hier der Flüssigkeitsverlust während eines Einsatzes aus-

geglichen werden und eine Versorgung mit geeigneten Getränken er-

folgen. Da vom Atemschutzsammelplatz auch weitere Trupps zu den 

Gruppenkommandanten entsandt werden, kann hier auch eine Materi-

alsammelstelle für Pressluftatmer, Atemluftflaschen, Rettungsgeräte 

usw. errichtet werden um die eingesetzten Trupps zu unterstützen. 

 Der Atemschutzsammelplatz ist nicht für die zeitliche Überwachung der 

eingesetzten Trupps verantwortlich und gibt keinen Befehl an einen 

Trupp. Befehle können ausschließlich vom Gruppenkommandanten an 

einen Atemschutztrupp gegeben werden. Der Abmarsch vom Atem-

schutzsammelplatz ist nicht mit dem Einmarsch in ein Objekt oder einen 
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Schadensraum gleich zu setzen und somit kann der Atemschutzsam-

melplatz keine zeitliche Überwachung durchführen. 

 

Fasse die wesentlichen Punkte noch einmal zusammen und leite über zum „Techni-

schen Einsatz“. 

 

Folie 11 

 

Technischer Einsatz - Befehl des GRKDT: 

Besprich und erkläre anhand der Grafik: 

 Befehl des Gruppenkommandanten 

Besprich den auf der Folie befindlichen Befehl als Beispiel für einen 

technischen Einsatz. Erarbeite mit den Teilnehmern jeden einzelnen 

Punkt und besprich mit ihnen wie diese Punkte in die Praxis umgesetzt 

werden können. 

 

Lageinformation: Person in Notlage im Brunnen 

Entschluss: Menschenrettung 

Durchführung:  

Ziel: Menschenrettung aus Brunnen 

Weg: über die Steckleiter 

Mittel: mit Feuerwehrgurt, Rettungsleine und Atemschutz 

VOR! 

 

- Bei der Aufarbeitung dieses Befehls, soll nicht im Vordergrund ste-

hen warum dieser Befehl in dieser Form gegeben wurde, sondern 

was der Inhalt dieses Befehl nun für den Trupp bedeutet bzw. wie 

dies nun anschließend umgesetzt werden kann. Dazu folgen auch 

auf den nachfolgenden Folien diverse Informationen. 
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Im Anschluss daran fasse den Befehls- und Meldeweg mit den Teilnehmern zusam-

men und besprich, welche möglichen Lageinformationen und Rückmeldungen an 

den Gruppenkommandanten bei diesem Einsatzbeispiel möglich sein können. 

 

Leite über: Auf der nächsten Folie ist dargestellt, wie die weiteren Tätigkeiten nach 

dem erteilten Befehl des GRKDT ablaufen: 

 

Folie 12 

 

Technischer Einsatz: 

Besprich und erkläre: (Wiederhole diese Punkte nur kurz) 

 Atemschutzausrüstung vorbereiten und Kurzprüfung durchführen 

Wie bereits in der Stufe 1 „Gewöhnungsübung unter Atemschutz“ (RL 

NÖ LFV-RL AS 01) gelernt, sind von den Truppmitgliedern nun an-

schließend sämtliche für einen Atemschutzeinsatz notwendigen Aus-

rüstungen vorzubereiten sowie die Kurzprüfung am Pressluftatmer 

durchzuführen.  

Diese Punkte werden im Theorieunterricht nicht mehr wiederholt, dies 

erfolgt ausschließlich in der Praxis. 

 befohlene Ausrüstung vorbereiten 

Die im Befehl des GRKDT angeordneten Angriffsmittel sowie Sonder-

geräte und Schutzmaßnahmen sind vom Trupp gemeinsam vorzuberei-

ten. Dieser Schritt kann auch durch weitere Feuerwehrmitglieder erfol-

gen bzw. durch diese unterstützt werden. 

o Feuerwehrgurt 

Da der Feuerwehrgurt im Befehl des GRKDT befohlen wurde 

und bei diesem Einsatz (Menschenrettung aus einem Brunnen) 

auch die Notwendigkeit der Verwendung zu erwarten ist, ist die-

ser auch zu verwenden. 
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o Rettungsleine 

Da die Rettungsleine im Befehl des GRKDT befohlen wurde, ist 

diese auch mitzuführen. Mit Hilfe des Feuerwehrgurtes und der 

Rettungsleine kann evtl. eine Sicherung oder Rettung durchge-

führt werden. 

 Pflicht- und Bedarfsausrüstung vorbereiten 

 Neben den Angriffsmitteln gibt es noch weitere Ausrüstungsgegenstän-

de. Die Verantwortung über deren Mitnahme obliegt dem Truppführer. 

 

Leite über: Auf der nächsten Folie ist dargestellt, welche möglichen weiteren Aus-

rüstungsgegenstände bei diesem Beispiel zur Anwendung kommen können. 

 

Folie 13 

 

Technischer Einsatz: Pflicht - und Bedarfsausrüstung: 

Besprich und erkläre anhand der Folie: 

Die Ausrüstungsgegenstände, die in Klammer genannt sind, sollen so verstanden 

werden, dass diese nicht in jeder Feuerwehr zur Verfügung stehen und daher nur bei 

Vorhandensein verwendet werden können. Weise die Teilnehmer darauf hin, dass 

sie im Lernbehelf nun die richtige Zuordnung selbst eintragen sollen. Weise speziell 

bei den mitzunehmenden Geräten auf die Unterscheidung zwischen Pflicht- und Be-

darfsausrüstung hin. Die Teilnehmer sollen dies auch im Lernbehelf richtig zuordnen. 

 Beleuchtungsgerät - PFLICHTAUSRÜSTUNG 

Ein Beleuchtungsgerät ist grundsätzlich bei jedem Atemschutzeinsatz 

mitzuführen. In dieser speziellen Einsatzsituation ist sie natürlich von 

besonderer Bedeutung, da in einem Brunnen grundsätzlich nicht von 

einer Beleuchtung auszugehen ist. In diesem Fall ist ein Beleuchtungs-

gerät pro Trupp erforderlich, jedoch ist auch der Verwendung eines Be-

leuchtungsgerätes pro Truppmitglied nichts entgegenzusetzen. 

 Not-Rettungsgeräte-Set - BEDARFSAUSRÜSTUNG 

Aufgrund des Befehls des GRKDT ist zwar eine Menschenrettung aus 
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dem Brunnen durchzuführen, jedoch ist hier von einer Sofortrettung 

auszugehen. Hierzu gelangen eventuell das Rettungstuch und die 

Bandschlinge zur Anwendung.  

 Funkgerät 

Da in diesem Beispiel davon auszugehen ist, das nach dem Einsteigen 

in den Brunnen weiterhin Sichtkontakt zum Gruppenkommandant be-

steht, ist die Verwendung eines Funkgerätes grundsätzlich nicht erfor-

derlich. 

 Feuerschutzhaube 

Da es sich hierbei um einen technischen Einsatz ohne erkennbare An-

zeichen eines Brandes handelt, ist auch die Verwendung einer Feuer-

schutzhaube nicht erforderlich. 

 Schlauchhalter 

Eine Verwendung von Schlauchhaltern ist hier nicht notwendig, da als 

Angriffsmittel auch kein Schlauch vorgesehen ist. 

 Arbeitsleine 

Da hier nicht davon auszugehen ist, dass der Sichtkontakt nach Außen 

abreißt, ist auch eine Rückwegsicherung nicht erforderlich. Somit kann 

sowohl die Schlauchleitung, als auch die Arbeitsleine entfallen.  

 Feuerwehraxt 

Die Feuerwehraxt wurde zwar vom Gruppenkommandant nicht ange-

ordnet und scheint in dieser Einsatzsituation auch nicht zweckmäßig, ist 

jedoch noch vor dem Einsteigen in den Brunnen zu erkennen, dass die 

Person vielleicht unter Trümmern liegt bzw. der Weg zur Person ver-

sperrt ist, kann auf die Feuerwehraxt als Hilfsmittel zurückgegriffen 

werden. 

 (Totmannwarner) - BEDARFSAUSRÜSTUNG 

Wenn Totmannwarner in der Feuerwehr vorhanden sind, befinden sie 

sich in der Regel bereits am Pressluftatmer. Da in dieser Einsatzsituati-

on (Brunnen) mit einem erhöhten Gefahrenmoment zu rechnen ist, 

können diese auch verwendet werden. 

 (Brandfluchthaube) 

Da hier zwar von einer Menschenrettung auszugehen ist, es sich je-

doch um eine Sofortrettung handeln wird und die Brandfluchthaube 

auch nicht vor Sauerstoffmangel schützt, ist auch von der Verwendung 

einer Brandfluchthaube abzuraten. 

 (Wärmebildkamera) 

Da es sich um einen nicht verrauchten Bereich handelt und der Bereich 

in dem die Person vermutet wird nicht all zu groß sein wird, ist auch in 

der Erstphase eine Wärmebildkamera nicht erforderlich. 

 (Spülungshaube/Rettungshaube) 

Im Gegensatz zum vorigen Beispiel muss der Trupp hier eine Men-

schrettung durchführen. Da es im Brunnen unter Umständen zu einer 
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nicht atembaren Atmosphäre gekommen ist besteht die Möglichkeit ei-

ne Spülungshaube oder Rettungshaube mitzuführen, um der verunfall-

ten Person rasch atembare Luft zuzuführen. 

 

Leite zum weiteren Vorgehen nach der Vorbereitung der Ausrüstungsgegenstände 

über: 

 

Folie 14 

 

Technischer Einsatz: 

Besprich und erkläre: (Wiederhole diese Punkte nur kurz) 

 Lungenautomat mit der Vollmaske verbinden 

Erst wenn all die vorangegangen Tätigkeiten abgeschlossen sind, kann 

der Lungenautomat mit der Maske verbunden werden (in der Regel 

unmittelbar vor dem Gefahrenbereich). Ein zu frühes Verbinden würde 

eine zu frühe Entnahme aus dem Luftvorrat bedeuten und die Einsatz-

zeit wesentlich verkürzen. Weise in diesem Zusammenhang nochmals 

darauf hin, dass der Lungenautomat nicht selbst mit der Vollmaske ver-

bunden werden darf – aus Sicherheitsgründen und um Schäden zu 

vermeiden. 

o Beginn der Atemschutzüberwachung 

Mit dem Verbinden des Lungenautomaten mit der Vollmaske, 

muss auch die Atemschutzüberwachung beginnen. Hierfür ist der 

Gruppenkommandant verantwortlich. Weise die Teilnehmer da-

rauf hin, dass zu diesem Zeitpunkt der Gruppenkommandant 

über das Verbinden zu informieren ist und wiederhole kurz wel-

che Aufzeichnungen dieser nun führt. 

 

Leite zum Schadstoffeinsatz über. 
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Folie 15 

 

Schadstoffeinsatz - Befehl des GRKDT: 

Besprich und erkläre anhand der Grafik: 

 Befehl des Gruppenkommandanten 

Besprich den auf der Folie befindlichen Befehl als Beispiel für einen 

Schadstoffeinsatz. Erarbeite mit den Teilnehmern jeden einzelnen 

Punkt und besprich mit ihnen wie diese Punkte in die Praxis umgesetzt 

werden können. 

 

Lageinformation: Flüssigkeitsaustritt aus Kesselwaggon 

Entschluss: Eindämmen und Auffangen 

Durchführung:  

Ziel: Auffangen der Flüssigkeit 

Weg: beim grauen Waggon 

Mittel: mit Auffangbehälter, Chemikalienschutz-handschuhen 

und Atemschutz 

VOR! 

 

- Bei der Aufarbeitung dieses Befehls soll nicht im Vordergrund ste-

hen warum dieser Befehl in dieser Form gegeben wurde, sondern 

was der Inhalt dieses Befehl nun für den Trupp bedeutet bzw. wie 

dies nun anschließend umgesetzt werden kann. Dazu folgen auch 

auf den nachfolgenden Folien diverse Informationen. 

 

Im Anschluss daran, fasse den Befehls- und Meldeweg mit den Teilnehmern zu-

sammen und besprich welche möglichen Lageinformationen und Rückmeldungen an 

den Gruppenkommandanten bei diesem Einsatzbeispiel möglich sein können. 

 

Leite über: Auf der nächsten Folie ist dargestellt, wie die weiteren Tätigkeiten nach 

dem erteilten Befehl des GRKDT ablaufen. 
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Folie 16 

 

Schadstoffeinsatz: 

Besprich und erkläre: (Wiederhole diese Punkte nur kurz) 

 Atemschutzausrüstung vorbereiten und Kurzprüfung durchführen 

Wie bereits in der Stufe 1 „Gewöhnungsübung unter Atemschutz“ (RL 

NÖ LFV-RL AS 01) gelernt, sind von den Truppmitgliedern nun an-

schließend sämtliche für einen Atemschutzeinsatz notwendigen Aus-

rüstungen vorzubereiten sowie die Kurzprüfung am Pressluftatmer 

durchzuführen.  

Diese Punkte werden im Theorieunterricht nicht mehr wiederholt, dies 

erfolgt ausschließlich in der Praxis. 

 befohlene Ausrüstung vorbereiten 

Die im Befehl des GRKDT angeordneten Angriffsmittel sowie Sonder-

geräte und Schutzmaßnahmen, sind vom Trupp gemeinsam vorzube-

reiten. Dieser Schritt kann auch durch weitere Feuerwehrmitglieder er-

folgen bzw. durch diese unterstützt werden. 

o Auffangbehälter 

Als Auffangbehälter können verschiedenste Gerätschaften ver-

wendet werden. Oft ist ein Löscheimer oder eine Kiste, in der die 

Gerätschaften im Fahrzeug aufbewahrt werden, ausreichend. Es 

gibt aber auch spezielle Auffangbehältnisse bei einzelnen Feu-

erwehren. Besprich nur die Möglichkeiten und weise darauf hin, 

dass der Gruppenkommandant dieses Auffangbehältnis im Be-

darfsfall genauer zu definieren hat. Ebenso ist auf eine entspre-

chende Beständigkeit des Auffangbehältnisses gegenüber der 

austretenden Flüssigkeit zu achten. 

o Chemikalienschutzhandschuhe 

Chemikalienschutzhandschuhe gehören zur Schutzstufe 1 bei 

Schadstoffeinätzen und sind bei vielen Feuerwehren vorhanden 

(z.B. in den Feuerwehrfahrzeuge HLF2 od. HLF3). Die Verwen-
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dung von Chemikalienschutzhandschuhen ermöglicht es, dass 

bei einem etwaigen Kontakt mit der Flüssigkeit, keine Gefähr-

dung der Hände gegeben ist. Würden hier „normale“ Einsatz-

handschuhe verwendet werden, kann es sein, dass sich diese 

mit der Flüssigkeit vollsaugen und in weitere Folge auch ein 

Hautkontakt nicht ausgeschlossen werden kann. Des Weiteren 

ist die Reinigung von Chemikalienschutzhandschuhen aufgrund 

ihrer glatten Oberfläche wesentlich besser geeignet. 

 

 Pflicht- und Bedarfsausrüstung vorbereiten 

Neben den Angriffsmitteln gibt es noch weitere Ausrüstungsgegenstän-

de. Die Verantwortung über deren Mitnahme obliegt dem Truppführer. 

 

Leite über: Auf der nächsten Folie ist dargestellt, welche möglichen weiteren Aus-

rüstungsgegenstände bei diesem Beispiel zur Anwendung kommen können. 

 

Folie 17 

 

Schadstoffeinsatz: Pflicht - und Bedarfsausrüstung: 

Besprich und erkläre anhand der Folie: 

Die Ausrüstungsgegenstände, die in Klammer genannt sind, sollen so verstanden 

werden, dass diese nicht in jeder Feuerwehr zur Verfügung stehen und daher nur bei 

Vorhandensein verwendet werden können. Weise die Teilnehmer darauf hin, dass 

sie im Lernbehelf nun die richtige Zuordnung selbst eintragen sollen. Weise speziell 

bei den mitzunehmenden Geräten auf die Unterscheidung zwischen Pflicht- und Be-

darfsausrüstung hin. Die Teilnehmer sollen dies auch im Lernbehelf richtig zuordnen. 

 Beleuchtungsgerät - PFLICHTAUSRÜSTUNG 

Ein Beleuchtungsgerät ist grundsätzlich bei jedem Atemschutzeinsatz 

mitzuführen. Das Beleuchtungsgerät kann in dieser Einsatzsituation er-

forderlich sein, um eventuelle technische Spezifikationen an dem Ei-

senbahnwaggon zu erkunden und anschließend dem Gruppenkom-
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mandanten zu melden. Informiere die Teilnehmer, dass es notwendig 

sein kann, speziell auf den Explosionsschutz der Funkgeräte zu achten. 

 Feuerwehrgurt 

Da der Feuerwehrgurt im Befehl des GRKDT nicht befohlen wurde und 

bei diesem Einsatz (Auffangen von austretender Flüssigkeit) auch die 

Notwendigkeit der Verwendung nicht zu erwarten ist, ist dieser auch 

nicht zu verwenden. 

 Funkgerät 

Da in diesem Beispiel davon auszugehen ist, dass bei den Arbeiten am 

Waggon weiterhin Sichtkontakt zum Gruppenkommandant besteht, ist 

die Verwendung eines Funkgerätes grundsätzlich nicht erforderlich. Die 

Verwendung eines Funkgerätes kann sich in diesem speziellen Fall so-

gar als Gefahr herausstellen. Nachdem es sich hierbei aller Wahr-

scheinlichkeit nach bei dem austretenden Medium um eine entzündbare 

Flüssigkeit (siehe Kennzeichnung) handelt, besteht bei Verwendung ei-

nes nicht explosionsgeschützten Handfunkgeräts durchaus Explosions-

gefahr. 

 Feuerschutzhaube 

Da es sich hierbei um einen Schadstoffeinsatz ohne erkennbare Anzei-

chen eines Brandes handelt, ist auch die Verwendung einer Feuer-

schutzhaube nicht erforderlich. 

 Not-Rettungsgeräte-Set 

Aufgrund des Befehls des GRKDT ist „nur“ das Auffangen einer Flüs-

sigkeit als Angriffsziel festgelegt. Da keine Menschenrettung zu erwar-

ten und auch nicht zu erkennen ist, bedarf es hier auch keinem Not-

Rettungsgeräte-Set. 

 Schlauchhalter 

Eine Verwendung von Schlauchhaltern ist hier nicht notwendig, da als 

Angriffsmittel auch kein Schlauch vorgesehen ist. 

 Arbeitsleine 

Da hier nicht davon auszugehen ist, dass der Sichtkontakt nach Außen 

abreißt, ist auch eine Rückwegsicherung nicht erforderlich. Somit kann 

sowohl die Schlauchleitung als auch die Arbeitsleine entfallen. 

 Feuerwehraxt 

Die Feuerwehraxt wurde vom Gruppenkommandant nicht angeordnet 

und scheint in dieser Einsatzsituation auch nicht zweckmäßig.  

 Rettungsleine 

Da der Atemschutztrupp weder auf den Waggon aufsteigt, noch ir-

gendwo hinunter steigt, ist auch eine Sicherung oder Selbstrettung 

nicht zu erwarten und es kann sowohl der Feuerwehrgurt als auch die 

Rettungsleine entfallen. 
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 (Totmannwarner) 

Wenn Totmannwarner in der Feuerwehr vorhanden sind, befinden sie 

sich in der Regel bereits am Pressluftatmer. Da in dieser Einsatzsituati-

on mit einem keinem erhöhten Gefahrenmoment (Brandrauch, Feu-

er,…) zu rechnen ist, empfiehlt es sich den Totmannwarner nicht zu ak-

tivieren. - Explosionsschutz beachten! 

 (Brandfluchthaube) 

Da hier - wie bereits erwähnt - von keiner Menschenrettung auszuge-

hen ist, wird auch keine Brandfluchthaube benötigt. 

 (Wärmebildkamera) 

Da es sich um einen nicht verrauchten Bereich handelt und auch keine 

Personen aufzusuchen sind, wird auch in der Erstphase keine Wärme-

bildkamera benötigt. In weiterer Folge kann eine Wärmebildkamera 

eventuell zum Aufsuchen von Leckagen oder zur Kontrolle des Füll-

standes des Eisenbahnwaggons verwendet werden. . - Explosions-

schutz beachten! 

 (Spülungshaube/Rettungshaube) 

In diesem Beispiel eines Schadstoffeinsatz ist keine Menschrettung 

durchzuführen und somit auch das Mitführen einer Spülungshaube oder 

Rettungshaube nicht notwendig. 

 

 

Leite zum weiteren Vorgehen nach der Vorbereitung der Ausrüstungsgegenstände 

über. 

Folie 18 

 

Schadstoffeinsatz: 

Besprich und erkläre: (Wiederhole diese Punkte nur kurz) 

 Lungenautomat mit der Vollmaske verbinden 

Erst wenn all die vorangegangen Tätigkeiten abgeschlossen sind, kann 

der Lungenautomat mit der Maske verbunden werden (in der Regel 
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unmittelbar vor dem Gefahrenbereich). Ein zu frühes Verbinden würde 

eine zu frühe Entnahme aus dem Luftvorrat bedeuten und die Einsatz-

zeit wesentlich verkürzen. Weise in diesem Zusammenhang nochmals 

darauf hin, dass der Lungenautomat nicht selbst mit der Vollmaske ver-

bunden werden darf – aus Sicherheitsgründen und um Schäden zu 

vermeiden. 

o Beginn der Atemschutzüberwachung 

Mit dem Verbinden des Lungenautomaten mit der Vollmaske 

muss auch die Atemschutzüberwachung beginnen. Hierfür ist der 

Gruppenkommandant verantwortlich. Weise die Teilnehmer da-

rauf hin, dass zu diesem Zeitpunkt der Gruppenkommandant 

über das Verbinden zu informieren ist und wiederhole kurz wel-

che Aufzeichnungen dieser nun führt. 

 

Leite über: Anhand der nächsten Folie werden die allgemeinen Tätigkeiten während 

eines Atemschutzeinsatzes besprochen. 

 

Folie 19 

 

Allgemein - Während des Einsatzes: 

Besprich und erkläre: 

Diese Tätigkeiten „während eines Einsatzes“ sind in dieser Folie zusammengefasst 

und sollen grundsätzlich für alle Einsatzarten gelten: 

 Kontrolle des Atemluftvorrates 

Bei jedem Atemschutzeinsatz  ist in regelmäßigen Abständen der 

Atemluftvorrat zu kontrollieren. Jedes Truppmitglied ist hierfür grund-

sätzlich selbst verantwortlich. Jedoch ist es auch die Pflicht des Trupp-

führers, sich in gewissen Situationen (z.B. bei Erreichen des Einsatzor-

tes) vom Atemluftvorrat aller Truppmitglieder zu überzeugen. Diese 

Kontrolle dient in weitere Folge als Entscheidungsgrundlage für den 

Zeitpunkt des Rückzuges.  
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 Kontrolle auf Vollzähligkeit 

Vorgehende Atemschutztrupps müssen - insbesondere wenn Dunkel-

heit und/oder starke Verqualmung die Sicht behindern - in Körperkon-

takt stehen. Sollte dies jedoch kurzfristig nicht möglich sein (z.B. beim 

Überwinden von Hindernissen, beim Einsteigen in Luken oder Schäch-

te,…), dann ist anschließend vom Truppführer die Vollzähligkeit z.B. 

mittels durchzählen festzustellen. Besteht jedoch Sichtkontakt unter den 

Truppmitgliedern ist ein Durchzählen nicht erforderlich, da aufgrund des 

Sichtkontaktes durch den Truppführer die Vollzähligkeit festgestellt 

werden kann. 

 Kontakt mit dem Gruppenkommandanten 

o Standortwechsel 

Vom Gruppenkommandanten wird grundsätzlich ein Einsatzort 

mittels Befehl festgelegt. Sollte es zu Problemen im Trupp kom-

men und kein Kontakt von außen mit dem Trupp mehr möglich 

sein, wird der Gruppenkommandant den Rettungstrupp genau zu 

diesem Einsatzort entsenden um den verunfallten Trupp zu su-

chen und anschließend zu retten. Wenn es jedoch die Einsatzsi-

tuation erfordert und der Trupp selbstständig einen Standort-

wechsel durchführt, ist dies dem Gruppenkommandanten aus 

den zuvor genannten Gründen bekannt zu geben. Dies kann bei 

Sichtkontakt z.B. mittels Handzeichen erfolgen, ansonsten ist 

dies mittels eines Handfunkgerätes durchzuführen. 

o wichtige Vorkommnisse 

Wenn vom Trupp z.B. weitere Gefahren während der Erfüllung 

des Befehls erkannt oder festgestellt werden, sind diese unbe-

dingt dem Gruppenkommandanten zu melden. Dies ermöglich 

dann dem Gruppenkommandant bzw. Einsatzleiter ein besseres 

und zielführenderes Reagieren darauf, was wiederum wesentlich 

zur Sicherheit aller eingesetzten Kräfte sowie zum Erreichen des 

Einsatzerfolges beiträgt. 

o Notsituationen 

IMMER wenn eine Notsituationen bei einem Atemschutzeinsatz 

eintritt, ist diese dem Gruppenkommandanten unverzüglich zu 

melden. Verunfallt z.B. einer der eingesetzten Atemschutzgeräte-

träger und es erfolgte eine umgehende Meldung an den Grup-

penkommandanten kann dieser beinahe ohne Zeitverzögerung 

den Rettungstrupp zur Unterstützung entsenden. 

o Lageveränderungen 

Erkennt der Trupp während eines Einsatzes eine Lageverände-

rung, ist hiervon ebenso der Gruppenkommandant unverzüglich 

zu verständigen. Wenn z.B. der Trupp erkennt, dass sich der 

Brand weiter ausbreitet und dies dem Gruppenkommandant  

mitgeteilt wird, kann dieser reagieren und z.B. über einen weite-
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ren Angriffsweg einen weiteren Atemschutztrupp zur Brandbe-

kämpfung entsenden. 

 

Leite zu den Tätigkeiten nach dem Atemschutzeinsatz über. 

 

Folie 20 

 

Allgemein - Nach dem Einsatz: 

Besprich und erkläre: 

Die Tätigkeiten „nach dem Einsatz“ sind in dieser Folie zusammengefasst und sollen 

grundsätzlich für alle Einsatzarten gelten: 

 Rückmeldung/Lagemeldung beim Gruppenkommandanten 

Nach Beendigung eines Atemschutzeinsatzes ist es erforderlich sich 

beim Gruppenkommandanten zurückzumelden. Dies hat mehrere 

Gründe: Erstens ist es für den Gruppenkommandanten wichtig, um die 

Atemschutzüberwachung abschließen zu können und dadurch keine 

Missverständnisse zu erzeugen (z.B. wenn der Trupp seinen Einsatz 

bereits beendet hat, sich jedoch nicht zurückgemeldet hat und der 

Gruppenkommandant eine Notsituation vermutet und somit einen Ret-

tungstrupp losschickt) und zweitens um dem Gruppenkommandanten 

auch darüber zu berichten, welche Erkenntnisse während der Durch-

führung des Atemschutzeinsatzes gewonnen werden konnten und ob 

das im Befehl des GRKDT festgelegte Angriffsziel erreicht werden 

konnte oder ob es eines weiteren Atemschutztrupps zur Erreichung 

dieses Angriffsziel bedarf. 

 Ablegen der Ausrüstung 

Erst wenn die Rückmeldung/Lagemeldung an den Gruppenkomman-

danten erfolgt ist, kann mit dem Ablegen der Ausrüstung begonnen 

werden. Sollte bereits ein Atemschutzsammelplatz eingerichtet sein, 

kann dies auch dort erfolgen um in weiterer Folge auch die Reinigung 

und Versorgung der Ausrüstung durchführen zu können.  



 

 

NÖ Landes-Feuerwehrschule Atemschutzgeräteträger (AT) 

Ausbilderleitfaden Einsatzgrundsätze 

Atemschutzgeräteträger (AT) 85/152 

Dokumentname: AB_AT_LF 
Stand: 16.02.2018  

 Reinigung und Versorgung der Ausrüstung 

Unter Reinigung ist eine entsprechende „Grobreinigung“ der Gerät-

schaften zu verstehen. Das Reinigen und Desinfizieren ist nach wie vor 

die Aufgabe des Sachbearbeiters Atemschutz. Auch kann hier bereits 

die restliche Einsatzbekleidung, wie z.B. Einsatzstiefel, Helm, Schutzja-

cke usw. vorgereinigt werden um die mögliche Kontamination nicht zu 

verschleppen (z.B. in das Innere von Einsatzfahrzeugen usw.) 

 Hygienemaßnahmen durchführen 

Wenn alle anderen Maßnahmen abgeschlossen sind und bevor weitere 

Tätigkeiten durchgeführt werden, ist auf eine ordnungsgemäße Kör-

perhygiene zu achten. Bevor also Getränke, Speisen oder Zigaretten 

konsumiert werden, sind zumindest die Hände und das Gesicht (z.B. 

mit Hilfe eines Hygienesets) zu reinigen. 

 

 

SCHLUSS: 

Fasse mit den Teilnehmern den Stoff zusammen und gehe nochmals auf Fragen ein 
welche während des Unterrichts aufgetreten sind. Weise die Teilnehmer auch darauf 
hin, dass sie nun anschließend bereits diese Themen in die Praxis anwenden kön-
nen. 
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THEMA: 

Festigung der praktischen Anwendung 

AUSBILDUNGSZIEL: 

Die Teilnehmer sollen die Geräte die bei einem 
Atemschutzeinsatz zur Verwendung kommen, ken-
nenlernen. Weiters sollen sie das Überwinden von 
Hindernissen in der Übungstrecke ohne Sichtbehin-
derung durchführen können. 

Teilziele: 

 Übungsstrecke: 

o Kurzprüfung des Atemschutzgerätes 

o Überwinden von Hindernissen ohne 

Sichtbehinderung 

o Herstellung der Einsatzbereitschaft der 

Geräte (Flaschenwechsel, Hochdruck-

dichtprüfung) 

 Atemschutzüberwachung 

o Durchführen einer Atemschutzüberwa-

chung 

METHODE: 

Praktische Ausbildung 

BITTE VORBEREITEN: 

 Übungsstrecke 

 Ausbilderleitfaden AT 

 Mind. 15 vollständige Pressluftatmer 

 1 Vollmaske pro Teilnehmer 

 Ausreichend Tische als Ablagefläche 

 ÖBFV-Fachschriftenheft 6 Atemschutz 

 Material für eine Atemschutzüberwachung (z.B. 

Flipchart und Stifte) 

HINWEISE: 

6 Lehrbeauftragte 

ZEIT: 

2 Unterrichtseinheiten Praxis 
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EINLEITUNG: 

Besprich mit den Teilnehmern, dass im Anschluss praktische Tätigkeiten mit 

einem Atemschutzgerät durchgeführt werden. 

Die bereits behandelten Tätigkeiten aus den vorangegangenen Unterrichten 

sollen nun in diesem Praxisteil geübt werden. 

Erkläre den Teilnehmern, warum hierbei die vollständige Einsatzbekleidung 

erforderlich ist. Weise darauf hin, dass die Verwendung des Feuerwehrgurtes 

auf Anordnung des Gruppenkommandanten passiert. 

 

Raum: Im Raum (z.B. Fahrzeughalle) muss ausreichend Tischfläche vorhan-

den sein um Pressluftatmer, Maske, Geräte usw. auflegen zu können. 

 

HAUPTTEIL: 

Übungsstrecke: 
 

Die sechs für diesen praktischen Unterricht vorgesehenen Lehrbeauftragten beglei-

ten jeweils einen Trupp vom Ausrüsten, über die Übungsstrecke, bis hin zum Able-

gen der Geräte. Damit wird gewährleistet dass sowohl während als auch nach dem 

Durchgang ein entsprechendes Feedback an die Teilnehmer gegeben werden kann. 

Sobald ein Lehrbeauftragter mit einem Trupp den Durchgang komplett beendet hat 

übernimmt dieser den nächsten Trupp und führt wiederum dieselben Tätigkeiten 

durch. 

 

Die Teilnehmer sollen truppweise und selbstständig oder bei Bedarf „nur mehr zum 

Korrigieren von Fehlern“ unter Anleitung folgende Tätigkeiten vor Verwendung der 

Geräte durchführen: 

 Kontrolle auf Vollständigkeit und offensichtlicher Beschädigungen aller 

Geräteteile 

 Vorbereiten der Bänderung der Vollmaske 

 Vorbereiten der Begurtung am Pressluftatmer 

 Einsetzen der Pressluftflasche(n) am Pressluftatmer (sofern noch aus-

ständig) 
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Die nachfolgenden Tätigkeiten soll der Teilnehmer selbstständig durchführen, da er 

dies schon in der Feuerwehr, in der Ausbildungsstufe 1 (NÖ LFV-RL AS 01) gelernt 

hat. Haben sich dennoch Fehler eingeschlichen, sind diese natürlich von den Lehr-

beauftragten sofort zu korrigieren. Mit Ausnahme der Hochdruckdichtprüfung wird 

sämtlicher Lehrstoff in der Ausbildungsstufe 1 behandelt. Die Hochdruckdichtprüfung 

ist nicht Inhalt der Stufe 1 und somit hier den Teilnehmern nach dem Durchgang in 

der Übungsstrecke zu erklären. 

 

Durchführung der Kurzprüfung am Pressluftatmer 

Der Teilnehmer soll selbständig die Kurzprüfung am Pressluftatmer durchführen. 

Wiederholung Kurzprüfung 200 bar Gerät: 
Besprich und erkläre: 

 Erstes Flaschenventil öffnen, mind. 180 bar Manometeranzei-
ge. 
90 % des Nennfülldrucks müssen in der Flasche vorhanden sein 
um einsatzbereit zu sein. 
 

 Flaschenventil schließen, am Lungenautomat mittels Spül-
funktion die Luft langsam ablassen, dabei Manometer be-
obachten. 
Bei Überdruck-Geräten sind hier die eventuellen Besonderheiten 
zu besprechen. 

 

 Warneinrichtung muss bei 55 ± 5 bar 
(zwischen 60 und 50 bar) ansprechen. 
Bei 60 bar kann die Warneinrichtung ansprechen, spätestens je-
doch bei 50 bar muss die Warneinrichtung ansprechen. 

 

 Zweites Flaschenventil öffnen, mind. 180 bar Manometeran-
zeige. 
90 % des Nennfülldrucks müssen in der Flasche vorhanden sein 
um einsatzbereit zu sein. 
Es ist darauf zu achten, dass beide Flaschen mindestens 180 bar 
aufweisen und nicht zuvor der Druck in den Flaschen ausgegli-
chen wurde. 

 

 Beide Flaschenventile vollständig öffnen. 
vollständig heißt: bis zur Endstellung öffnen. 

 

 Gerät ist einsatzbereit! 
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Wiederholung: Kurzprüfung 300 bar Gerät: 

Besprich und erkläre: 

 Flaschenventil öffnen, mind. 270 bar Manometeranzeige. 
90 % des Nennfülldrucks müssen in der Flasche vorhanden sein, 
um einsatzbereit zu sein. 

 

 Flaschenventil schließen, am Lungenautomat mittels Spül-
funktion die Luft langsam ablassen, dabei Manometer be-
obachten. 
Bei Überdruck-Geräten sind hier die eventuellen Besonderheiten 
zu besprechen. 

 

 Warneinrichtung muss bei 55 ± 5 bar 
(zwischen 60 und 50 bar) ansprechen. 
Bei 60 bar kann die Warneinrichtung ansprechen, spätestens je-
doch bei 50 bar muss die Warneinrichtung ansprechen. 

 

 Flaschenventil vollständig öffnen. 
vollständig heißt: bis zur Endstellung öffnen. 

 

 Gerät ist einsatzbereit! 
 
Anlegen des Pressluftatmers: 

Der Teilnehmer soll selbständig den Pressluftatmer richtig aufnehmen können: 

 Die Teilnehmer sollen sich beim Aufnehmen des Pressluftatmers gegen-

seitig unterstützen 

 Achte darauf, dass die Begurtung des Pressluftatmers nach dem Anlegen 

vollständig geschlossen ist. Gurtenden sind zu versorgen, um die Gefahr 

des „Hängenbleibens“ möglichst auszuschließen. 

 

Anlegen der Vollmaske: 

Der Teilnehmer soll selbständig die Vollmaske richtig aufnehmen können: 

 Beachte hierbei, dass nach dem Anlegen eine Kontrolle der Dichtheit und 

eine Kontrolle der Ausatemventilfunktion entsprechend der jeweiligen 

Gebrauchsanweisung durchzuführen ist. 

 Die Teilnehmer sollen hier das richtige Anlegen der Vollmaske in Verbin-

dung mit einer Feuerschutzhaube selbständig durchführen. 

 Die Kontrolle der Dichtheit ist nach dem Anlegen der Feuerschutzhaube 

(noch bevor der Helm angelegt wird) ein weiteres Mal durchzuführen, um 



 

 

NÖ Landes-Feuerwehrschule Atemschutzgeräteträger (AT) 

Ausbilderleitfaden Festigung der praktischen Anwendung 

Atemschutzgeräteträger (AT) 90/152 

Dokumentname: AB_AT_LF 
Stand: 16.02.2018  

evtl. entstandene Undichtheiten während dem Anlegen der Feuerschutz-

haube festzustellen und gegebenenfalls korrigieren zu können. 

 

Weitere Schritte: 

Der Teilnehmer soll selbständig die weiteren Schritte durchführen, um in den Einsatz 

gehen zu können: 

 Aufnehmen des Feuerwehrhelms 

 Aufnehmen bzw. anbringen weiterer Ausrüstungsgegenstände 

 Gegenseitige Kontrolle 

 Befehl des GRKDT 

o Erteile nun dem Trupp zum Beispiel folgenden Befehl: 

„Lageinformation: Unklare Rauchentwicklung im Gebäude, 

Entschluss: Kontrolle der Räumlichkeiten unter Atemschutz, 

Durchführung, Ziel: Absolvieren der Übungsstrecke, 

Weg: durch den Eingang, entlang der vorbereiteten Leine; 

Mittel: unter Atemschutz, VOR! 

 Anschließen des Lungenautomaten nach Kontrolle des Lehrbeauftragten 

und an der Gefahrengrenze (LA nicht alleine anschließen, die Teilnehmer 

sollen sich gegenseitig helfen, von der Verwendung der Feuerwehr-

schutzhandschuhe soll hier abgesehen werden) 

Hier soll auch die Atemschutzüberwachung durch die anderen Trupps erfolgen 

(siehe „Atemschutzüberwachung“ auf den folgenden Seiten). 

 

Überwinden der Hindernisse der Übungsstrecke: 

Der Trupp soll unter Aufsicht der Lehrbeauftragten die Hindernisse der Übungsstre-

cke ordnungsgemäß überwinden. 

 

Der Lehrbeauftragte bleibt während der gesamten Übungsstrecke beim Trupp und 

gibt ihm die erforderlichen Anordnungen bzw. stellt nicht ordnungsgemäß durchge-

führte Tätigkeiten sofort richtig. 

Die Übungsstrecke soll hierbei nicht verraucht sein bzw. auch keine weiteren er-

schwerten Bedingungen beinhalten. 

Die Teilnehmer sollen hierbei truppweise vorgehen und sowohl die Anwendung der 

Atemschutzgeräte sowie das Vorgehen bei Hindernissen ordnungsgemäß durchfüh-



 

 

NÖ Landes-Feuerwehrschule Atemschutzgeräteträger (AT) 

Ausbilderleitfaden Festigung der praktischen Anwendung 

Atemschutzgeräteträger (AT) 91/152 

Dokumentname: AB_AT_LF 
Stand: 16.02.2018  

ren. Bei der Einteilung muss der Trupp so eingeteilt werden, dass im Trupp entweder 

ausschließlich 200 bar oder 300 bar Geräte verwendet werden. 

Nach Beendigung der Übungsstrecke sollen die Truppmitglieder die Geräte ablegen 

und versorgen, sowie die erforderliche Ruhepause einhalten. 

Keinesfalls darf mit Hilfe von Fitnessgeräten (Fahrradergometer, Schlaghammer oder 

Ähnlichem) eine Belastung simuliert werden. Aufgrund der rechtlichen Situation ist 

von einer Überwachung der Puls- und Blutdruckwerte der Teilnehmer Abstand zu 

nehmen. 

 

Ablegen der Vollmaske: 

Der Teilnehmer soll nun selbständig die Vollmaske richtig abnehmen. 

 

Ablegen des Pressluftatmers: 

Die Teilnehmer sollen selbständig den Pressluftatmer richtig abnehmen können: 

 Die Teilnehmer sollen sich beim Ablegen des Pressluftatmers gegenseitig 

unterstützen. 

Herstellung der Einsatzbereitschaft der Geräte (Flaschenwechsel): 

Der Teilnehmer soll unter Anleitung die Geräte wieder einsatzbereit vorberei-

ten (Hier ist auf die Hochdruckdichtprüfung besonderes Augenmerk zu legen, 

diese ist den Teilnehmern zu erklären): 

 Begurtung des Pressluftatmers in die Ausgangsstellung bringen 

 Kopfbänderung der Vollmaske in die Ausgangsstellung bringen 

 Wechsel der Atemluftflasche(n) und Durchführung der Hochdruckdicht-

prüfung unter Anleitung des Lehrbeauftragten 

Der jeweilige Lehrbeauftrage soll den Trupp zur Füllstelle begleiten und den 
Ablauf dort erklären. Somit lernen die Truppmitglieder auch praktisch den Ab-
lauf und die Tätigkeiten der Füllstelle kennen und können dies in weiterer Fol-
ge selbstständig durchführen. 
 
Hinweis: Atemluftflaschen sind generell stoßgesichert zu transportieren und zu 
lagern, so dass sie nicht umkippen, herunterfallen oder ihre Lage verändern 
können. Zum Tragen ist die Atemluftflasche am Körper des Flaschenventils 
anzufassen. - Nicht auf der Schulter tragen! 
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Hochdruckdichtprüfung: 

Besprich und erkläre: 

Flaschenventil öffnen, mind. 270 bar bzw. 180 bar Manometeranzeige 
somit werden alle luftführenden Teile des Pressluftatmers mit Atemluft beauf-
schlagt 
Flaschenventil schließen 
somit wird das System geschlossen 
Der angezeigte Druck darf innerhalb einer Minute nicht mehr als 10 bar 
abfallen 
Durch ein erneutes Öffnen desselben Flaschenventils kann der Druckanstieg 
(und somit der Druckverlust) ebenfalls ermittelt werden. 
Ist der Druckabfall innerhalb dieser Toleranz, bedeutet das: Das System ist 
dicht 
Warneinrichtung prüfen 
wie bei der Kurzprüfung 
Eventuell 2. Flasche: Druckkontrolle 
wie bei der Kurzprüfung 
Gerät drucklos machen 
Am Ende der Hochdruckdichtprüfung ist das Gerät drucklos zu machen 

 

Atemschutzüberwachung 

Bei jedem Atemschutzeinsatz ist eine Atemschutzüberwachung/Einsatzzeitkontrolle 

durchzuführen. 

Die Teilnehmer sollen hier die im Unterricht (Einsatzvoraussetzungen und Einsatz-

grundsätze) gehörten Aufgaben praktisch anwenden. Hier ist mit einfachen Mitteln 

eine Atemschutzüberwachung durchzuführen. Die Teilnehmer sollen hier gemeinsam 

mit einem Lehrbeauftragten die praktische Anwendung bei einem Trupp (welcher die 

Übungsstrecke absolviert) durchführen.  

 

Ablauf: 

Während die ersten fünf Trupps mit dem Vorbereiten und Ausrüsten beginnen, wer-

den die Teilnehmer der verbleibenden max. fünf Trupps durch einen Lehrbeauftrag-

ten in die Aufgaben der Atemschutzüberwachung eingewiesen. Dies kann bereits 

unmittelbar an dem Ort passieren, an welchem in weiterer Folge der Befehl des 

GRKDT an die Trupps erfolgen wird.  
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Die Folien sollen hier als Gedächtnisstütze dienen. Genauere Informationen können 

im Ausbilderleitfaden „Einsatzvoraussetzungen“ nachgelesen werden. 

Zeige den Teilnehmern einige Möglichkeiten wie man eine effektive Atemschutz-

überwachung durchführen kann. 

Behelfsmäßige Atemschutzüberwachung: 

 Flipchart 

 Papierblock 

 Tafel 

 usw. 

Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, den Teilnehmern ein Beispiel einer Atem-

schutzüberwachung mittels Atemschutzüberwachungstafel zu zeigen (wenn vorhan-

den). Egal mit welcher Art eine Atemschutzüberwachung durchgeführt wird, sind ei-

nige Punkte unbedingt zu erfassen.  

Punkte die unbedingt erfasst werden müssen 

 Taktische Bezeichnung des Trupps 

 Einsatzziel und Einsatzort 

 Uhrzeit beim anschließen des Lungenautomaten (Ab hier startet der 

Luftverbrauch und somit die Einsatzzeit) 

Das Abnehmen von Namensstreifen oder Totmannwarner-Schlüsseln durch die 

Atemschutzüberwachung ist bei diesem Modul nicht vorgesehen. Diese (feuerwehr-

spezifischen) Tätigkeiten müssen in der Ausbildungsstufe 3 erfolgen. 

Jeder Atemschutztrupp soll zumindest einmal eine Atemschutzüberwachung für ei-

nen anderen Atemschutztrupp auf Anordnung des Gruppenkommandanten (Lehrbe-

auftragten) durchführen. 
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In weiterer Folge können die Trupps welche als erstes eine Atemschutzüberwachung 

durchgeführt haben fließend mit einem frei werdenden Lehrbeauftragten die Übungs-

strecke (inklusive Vorbereiten, Ausrüsten,…) absolvieren. 

 

SCHLUSS: 

Wiederhole gemeinsam mit den Teilnehmern die wichtigsten Punkte und etwa-

ig aufgetretene Fehler. Besprich die Fehler mit dem jeweiligen Trupp und stel-

le sie nochmals richtig. 
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THEMA: 

Atemschutztrupp im Innenangriff 

AUSBILDUNGSZIEL: 

Der Teilnehmer soll in diesem Unterricht auf mögli-
che Gefahren im Innenangriff aufmerksam gemacht 
werden bzw. das Verhalten in solchen Situationen 
erlernen. 

Teilziele: 

 Vornahme von Löschleitungen 

 Mögliche Gefahren im Innenangriff 

o Gasexplosion (Raumexplosion) 

o Behälterzerknall 

o Feuerübersprung „Flash Over“ 

o Rauchgasexplosion „Backdraft“ 

 Öffnen einer Brandraumtür 

 Absuchen von Räumen 

 Markieren von abgesuchten Räumen 

 Auffinden von Personen 

 Verhalten in Notsituationen 

METHODE: 

Lehrgespräch, Vortrag 

BITTE VORBEREITEN: 

 Lehrsaal 

 Datenprojektor und Computer 

 Präsentation 

 Ausbilderleitfaden AT 

HINWEISE: 

1 Lehrbeauftragter 

ZEIT: 

2 Unterrichtseinheiten Theorie 
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Folie 1 

 

EINLEITUNG: 

Atemschutztrupp im Innenangriff: 

Erkläre den Teilnehmern die Ziele und Inhalte des Themas „Atemschutztrupp im In-

nenangriff“. 

Ziele und Inhalte: 

 Vornahme von Löschleitungen 

 Mögliche Gefahren im Innenangriff 

o Gasexplosion (Raumexplosion) 

o Behälterzerknall 

o Feuerübersprung „Flash Over“ 

o Rauchgasexplosion „Backdraft“ 

 Öffnen einer Brandraumtür 

 Absuchen von Räumen 

 Markieren von abgesuchten Räumen 

 Auffinden von Personen 

 Verhalten in Notsituationen 

 

Hinweis: Die Ziele und Inhalte können auch auf einem Flipchart, einer Tafel oder 

einer Pinnwand dargestellt werden. 
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Erkläre den Teilnehmern, dass das Vorgehen in einen Innenangriff ein hohes Maß an 
Verantwortung im Trupp mit sich bringt. Da der Gruppenkommandant mit Ausnahme 
von möglichen Rückmeldungen, keine Möglichkeit hat, auf den Trupp einzuwirken. 
 
Mögliche Hauptgefahren im Innenangriff, bilden neben der von Grund auf schlechten 
Sicht und entstehenden Hitze, vor allem verschiedene Formen von Explosionen bzw. 
Durchzündungen. Als Beispiele dafür werden in diesem Unterricht die Gasexplosion, 
der Behälterzerknall, der Feuerübersprung „Flash Over“ und die Rauchgasexplosion 
„Backdraft“ angeführt. Dabei wird auf die möglichen Anzeichen sowie Schutzmaß-
nahmen in solchen Situationen hingewiesen. 
 
 

Leite über: Erkläre nun dem Teilnehmer, dass ein „überlegter Innenangriff“ schon 
außerhalb eines Objektes beginnt und eine richtig vorbereitete Löschleitung das Vor-
gehen im Innenangriff erleichtert. 
 
Folie 2 

 

HAUPTTEIL: 

Vornahme einer Löschleitung: 
Der Gruppenkommandant und nicht der Trupp entscheidet über das verwendete An-
griffsmittel, daraus resultiert auch die Form der Löschleitung. 
 
Besprich die Tabelle: 

 Bis zur Gefahrengrenze - das heißt z.B. bis zum Öffnen einer Brand-
raumtür - wird ein formstabiler Schlauch vorgetragen und ein faltbarer 
Schlauch abwechselnd ausgelegt. 

 Bei der Gefahrengrenze wird der Schlauch in Buchten ausgelegt um ein 
sicheres Vorgehen zu gewährleisten. 

 Ab der Gefahrengrenze ist die Löschleitung gefüllt vorzutragen, um auf 
jede Gefahr sofort reagieren zu können. (Beispiel: Stichflammen, …) 
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 In einem Brandraum bzw. im Inneren eines Gebäudes, müssen neuer-
lich laufend Schlauchreserven gebildet werden, bevor man in einen 
weiteren Raum bzw. tiefer in einen Raum vorgeht. 

 
Leite über: Welche Gefahren könnten im Inneren eines Brandraumes lauern und 
warum muss man mit besonderer Vorsicht vorgehen? 
 

Folie 3 

 

Mögliche Gefahren im Innenangriff: 
Erkläre zu den angeführten Stichworten in kurzer Form, um welche Gefahren es sich 
dabei handelt. Alle angeführten Gefahren werden in weiteren Folien detailliert ange-
führt und mit den Teilnehmern erarbeitet. 
 
Erläutere, dass es sich bei den angeführten Gefahren um einen Auszug von vielen 
möglichen weiteren Gefahren handelt, sich es bei den angeführten jedoch um spon-
tan und unter Umständen heftig auftretende Gefahren handelt. 
 
 
 
Leite über: Als erste Gefahr wird die Gasexplosion/Raumexplosion aufgearbeitet. 
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Folie 4 

  

Gasexplosion/Raumexplosion: 
Erkläre dem Teilnehmer die notwendigen Komponenten für eine Explosion. Verweise 
bei der Erklärung auch auf das Verbrennungsdreieck und ergänze, dass es sich bei 
einer Explosion lediglich um eine sehr rasche Form einer Verbrennung handelt. 
 
 
Leite über: Welche möglichen zündfähigen Atmosphären in einem Brandraum ent-
stehen können bzw. wodurch eine Raumexplosion in der Praxis am ehesten entste-
hen kann. Lass die Teilnehmer einige Beispiele von Gasen bzw. Dämpfen erarbei-
ten, ehe auf die nächste Folie übergegangen wird. 
 
Folie 5 

 

Gasexplosion/Raumexplosion: 
Erkläre nun, welche möglichen Gase und Dämpfe zu einer Gasexplosi-
on/Raumexplosion führen können. Führe dabei die hauptsächlich in der Praxis vor-
kommenden Gase Erdgas (=Methan), Flüssiggas (=Propan bzw. Butan) und Acety-
len an. Bei den Flüssigkeiten Benzin bzw. Diesel ist den Teilnehmern eventuell der 
Flammpunkt in Erinnerung zu rufen, welcher in diesem Bezug eine markante Größe 
darstellt.  
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Erkläre nun weiter, dass ein brennbarer Stoff unbedingt im richtigen Mischungsver-
hältnis zu Sauerstoff stehen muss, um einen Brand (bzw. Explosion) zu verursachen. 
Dabei ist die Konzentration (prozentuelles Vorhandensein des brennbaren Stoffes), 
bei welcher es zu einer Explosion kommen kann, bei jedem Stoff unterschiedlich 
groß; explosionsfähiger Bereich. 
 
Als mögliche Zündquellen, kommen verschiedene Faktoren in Frage. Besprich die 
auf der Folie gezeigten Beispiele und erarbeite mit den Teilnehmern weitere Mög-
lichkeiten. 
 
 
Leite über: Eine andere Form der Explosion, stellt der so genannte Behälterzerknall 
dar. Besprich diesen anhand der nächsten Folie. 
 
Folie 6 

 

Behälterzerknall: 
In einem unter Druck stehenden Behälter (Gasflasche, Spraydose, o.Ä.), kommt es 
durch Temperaturerhöhung zu einem Druckanstieg. Dadurch kann es sein, dass der 
Druck so hoch ansteigt, dass es zum Zerknall des Behälters kommt. 
 
Dabei entstehende Gefahren sind die entstehende Druckwelle der Explosion, das 
herum fliegen von Trümmern des Behälters bzw. des Behälters selbst. Außerdem 
kommt es bei brennbaren Gasen im Kontakt mit Flammen, Funken o.Ä. zu einer 
Zündung des Inhalts, welcher einen Feuerball mit großer Hitzeentwicklung bildet. 
 
 
Leite über: Nicht jeder in einem Gebäude stehende Druckbehälter ist auch gefähr-
lich. Die nachfolgende Tabelle hilft dabei, die Gefahr für die Einsatzkräfte einzu-
schätzen. 
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Folie 7 

 

Auffinden von Druckbehältern beim Einmarsch: 
Auf dieser Folie werden drei verschiedene Möglichkeiten aufgearbeitet, die das Auf-
finden eines Druckbehälters WÄHREND DEM EINMARSCH beschreiben. Das heißt, 
dass es nicht unbedingt sein muss, dass dieser auch gefährdet ist. Eine Beurteilung 
muss durch den Truppführer erfolgen. 
 
Keine Erwärmung: 
Kann definitiv keine Erwärmung stattgefunden haben, so kann der Druckbehälter 
belassen werden. Stellt es keinen großen Aufwand dar, so dass das eigentliche An-
griffsziel dadurch nicht gefährdet ist, so kann dieser auch gesichert abgestellt wer-
den. 
 
Erwärmung möglich: 
Ist es durch den Verlauf möglich, dass es im Zuge des Brandes in weiterer Folge zu 
einer Erwärmung kommen kann, so ist der Druckbehälter in einen sicheren Bereich 
zu bringen. 
 
Erwärmung bereits eingetreten: 
Kam es bereits zu einer Erwärmung des Druckbehälters, so ist eine Kühlung des Be-
hälters aus ausreichender Deckung durchzuführen. Außerdem ist der Gruppenkom-
mandant zu informieren. Über die weitere Vorgangsweise wird durch den Gruppen-
kommandant oder Einsatzleiter eine Entscheidung getroffen. 
 
Leite über: Vorige Situation erklärt das Auffinden eines Behälters beim Einmarsch. 
Wird ein Druckbehälter in einem Brandraum vorgefunden, so ist die Beurteilung ein-
facher. 
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Folie 8 

 

Auffinden von Druckbehältern im Brandraum: 
Da davon auszugehen ist, dass der Behälter sich erwärmt hat, ist mit einer Kühlung 
aus ausreichender Deckung – unter bestmöglichem Eigenschutz - zu beginnen. Dar-
über hinaus ist die tatsächliche Gefährdung (Grad der Erwärmung) abzuschätzen. 
 
Der Gruppenkommandant ist über das Auffinden zu informieren. Weitere Maßnah-
men werden auf Anordnung des Gruppenkommandanten bzw. des Einsatzleiters 
durchgeführt. 
 
 
Leite über: Als nächste Gefahr wird der sogenannte Flash Over (Feuerübersprung) 
behandelt, der ebenfalls eine rasche Ausbreitung mit sich bringen kann. 
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Folie 9 

 

Feuerübersprung „Flash Over“: 
Als Feuerübersprung bezeichnet man ein schlagartiges Übergreifen eines Brandes 
auf die Oberfläche aller brennbaren Stoffe eines Brandraumes. 
 
Die besondere Gefahr ergibt sich durch die rasche Ausbreitung, die zum Abschnei-
den des eigenen Rückweges führen kann. Auch die starke Hitzeentwicklung im 
Brandraum, auch im Bereich des Bodens kann eine besondere Belastung für die 
Einsatzbekleidung bzw. für den Geräteträger darstellen. 
 
 
Leite über: In den nachfolgenden vier Folien wird schemenhaft der Verlauf eines 
„Flash Overs“ dargestellt. 
 
Folie 10 

 

Feuerübersprung „Flash Over“ - Entstehung: 
Erkläre anhand der nachfolgenden Bilder (dargestellt ist ein typischer Wohnraum, 
seitlich ist eine offene Tür, die symbolisieren soll, dass ausreichend Sauerstoff vor-
handen ist): 
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Der Feuerübersprung – in weiterer Folge „Flash Over“ genannt – beginnt mit einem 
Entstehungsbrand. Der Brandraum bietet ständig ausreichende Sauerstoffzufuhr, 
welche für den Verbrennungsvorgang notwendig ist. 
 
 
Folie 11 

 

Feuerübersprung „Flash Over“ - Entstehung: 
Durch den anhaltenden Brand entwickelt sich Brandrauch, welcher sich an der De-
cke eines Raumes sammelt. Die gebildete Rauchschicht wird durch den anhaltenden 
Brand immer dichter und verläuft von Oben nach Unten. 
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Folie 12 

 

Feuerübersprung „Flash Over“ - Entstehung: 
Der Brandrauch gibt Wärme ab und erhitzt somit weitere Gegenstände im Brand-
raum, welche in der Folge durch die hohe thermische Belastung brennbare Gase von 
sich geben. Diesen Vorgang nennt man Pyrolyse.  

 
Exkurs: 
Pyrolyse: [von griechisch: pyr = Feuer, lysis = Auflösung] ist die Bezeichnung für die 
thermische Zersetzung. 
 
 
Folie 13 

 

Feuerübersprung „Flash Over“ - Entstehung: 
In nächster Folge bilden sich vorerst in der Rauchschicht Flammen, welche auch als 
„Dancing Angels“ (deutsch: “tanzende Engel“) bezeichnet werden. 
Durch die weiter anhaltende Hitze erreichen auch die restlichen brennbaren Stoffe  
im Raum den Zündpunkt und es kommt zu einem schlagartigen Übergreifen auf alle 
im Raum befindlichen brennbaren Gegenstände. Der Raum steht nach dem Feu-
erübersprung in Vollbrand. 
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Leite über: Erarbeite mit den Teilnehmern, wie ein Flash Over erkannt werden kann 
und leite so auf die nächste Folie über. 
 
Folie 14 

 

Feuerübersprung „Flash Over“ - Anzeichen: 
 
Sehr hohe Wärmeentwicklung 
Die Wärmeentwicklung im Brandraum ist sehr hoch und kann auch durch die Ein-
satzbekleidung spürbar sein. 
 
Abdampfen von Gegenständen im Brandraum 
Durch die starke thermische Belastung aus der Rauchschicht ist die Bildung von 
brennbaren Gasen an den Oberflächen von sich im Raum befindlichen Gegenstän-
den erkennbar. 
 
Flammenzungen in der Rauchschicht 
Bildung der in der Entwicklung beschriebenen Flammenzungen in der Rauchschicht 
– auch genannt „Dancing Angels“ (deutsch: „tanzende Engel“). - Decke bzw. Rauch-
schicht beobachten! 
 
 
Leite über: Erkläre mit der nächsten Folie, welche Maßnahmen gegen einen Flash 
Over angewendet werden können und versuche, die Maßnahmen durch die Teil-
nehmer zu erarbeiten. 
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Folie 15 

  

Feuerübersprung „Flash Over“ - Maßnahmen: 
 
Kühlen der Rauchschicht 
Durch die kühlende Wirkung kann die Temperatur der Rauchschicht und somit im 
gesamten Raum gesenkt bzw. die fortlaufende Erhitzung verlangsamt werden. (Nur 
die verdampfende Wassermenge ist kühlend wirksam!) 
 
Sprühstrahl an mehrere Stellen der Rauchschicht abgeben 
Dieser Vorgang soll auf eine möglichst große Fläche im Brandraum verteilt werden 
um nicht nur punktuell eine Abkühlung zu erreichen.  
 
Zum Brandherd vordringen und löschen 
Um eine weitere Erhitzung zu unterbinden soll so rasch als möglich unter ständiger 
Beobachtung der Rauchschicht an den Brandherd herangearbeitet werden um die 
Hitzequelle zu bekämpfen. 
 
Rauchschicht weiter beobachten 
Die Rauchschicht soll bei anhaltendem Risiko ständig beobachtet werden und wenn 
notwendig auch weiter gekühlt werden. 
 
 
Leite über: Schließe das Thema „Flash Over“ zusammenfassend ab und leite auf 
den Backdraft über. 
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Folie 16 

 

Rauchgasexplosion „Backdraft“: 
Als Rauchgasexplosion „Backdraft“ bezeichnet man das explosionsartige Entzünden 
von Rauchgasen nach der Zufuhr von Sauerstoff. 
 
Da sich ein Backdraft explosionsartig ausbreitet, kann es auch hier zum Abschneiden 
des Rückweges und vor allem auch zu starker Hitzeentwicklung kommen. Bei der 
Rauchgasexplosion ist jedoch auch mit einer starken Druckwelle zu rechnen. 
 
 
Leite über: Nachfolgende vier Folien sollen den Ablauf eines Backdraft erklären. 
 
Folie 17 

 

Rauchgasexplosion „Backdraft“ - Entstehung: 
Erkläre anhand der nachfolgenden Bilder (dargestellt ist ein typischer Wohnraum, 
seitlich ist eine geschlossene Tür, die zeigen soll, dass keine Sauerstoffzufuhr vor-
handen ist): 
Auch hier ist ein Entstehungsbrand der Beginn der Entwicklung. Im Gegensatz zum 
Flash Over ist hier aber wenig bis gar keine Sauerstoffzufuhr vorhanden. 



 

 

NÖ Landes-Feuerwehrschule Atemschutzgeräteträger (AT) 

Ausbilderleitfaden Atemschutztrupp im Innenangriff 

Atemschutzgeräteträger (AT) 109/152 

Dokumentname: AB_AT_LF 
Stand: 16.02.2018  

Folie 18 

 

Rauchgasexplosion „Backdraft“ - Entstehung: 
Nachdem der Sauerstoff im Brandraum aufgebraucht ist, entwickelt sich der Brand 
zu einem Schwelbrand, welcher aber vorerst noch immer heißen Brandrauch entwi-
ckelt, welche sich im Raum sammeln. Dem Brand fehlt für eine Verbrennung der 
Sauerstoff. Bei dessen Zufuhr würde sich ein äußerst günstiges Verhältnis für einen 
Brand bilden, da sowohl brennbare Stoffe (Gase bzw. Dämpfe und Feststoffe) als 
auch die notwendige Temperatur in ausreichendem Zustand vorhanden wären. 
 
Leite über: Versuche anhand des bereits bekannten Verbrennungsdreiecks bzw. 
auch der vorhandenen Information über eine Raumexplosion einen Vergleich herzu-
stellen, was nun passieren würde, wenn Sauerstoff in den Brandraum gelangt und 
leite so auf das nächste Bild über. 
 
Folie 19 

 

Rauchgasexplosion „Backdraft“ - Entstehung: 
Sollte nun eine Zufuhr von Sauerstoff in beabsichtigter oder unbeabsichtigter Form 
erfolgen, kommt es vorerst zum Einströmen von Solchem. Nachdem sich der Sauer-
stoff im Raum ausgebreitet hat, kommt es zu einem zündfähigen Gas-Luftgemisch. 
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Folie 20 

 

Rauchgasexplosion „Backdraft“ - Entstehung: 
Wenn nun das zündfähige Gemisch erreicht ist, kommt es zu einer Durchzündung 
der Rauchgase im Brandraum, deren Intensität vom Mischungsverhältnis abhängig 
ist. Bei günstiger Zusammenstellung kann diese Durchzündung explosionsartig erfol-
gen. Dabei entsteht eine Druckwelle und es entwickeln sich Stichflammen. 
Da es sich hauptsächlich um die Durchzündung der Rauchgase handelt, ist es sogar 
möglich, dass nach der Durchzündung kein Vollbrand des Raumes vorhanden ist, 
sondern sich der Brand lediglich auf die Ausbruchsstelle beschränkt. 
 
Leite über: Versuche mit den Teilnehmern zu erarbeiten, welche Anzeichen für ei-
nen bevorstehenden Backdraft sprechen würden und leite so auf die nächste Folie 
über. 
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Folie 21 

 

Rauchgasexplosion „Backdraft“ - Anzeichen: 
 
Brandrauch tritt unter Druck aus der Tür aus 
z.B. bei Türritzen, Spalten usw. 
 
Pulsierender Rauchaustritt – Lokomotiveffekt 
Durch Druckschwankungen im Brandraum (hervorgerufen einerseits durch Verbren-
nung und andererseits durch Sauerstoffmangel) treten Rauchgase pulsierend und 
möglicherweise mit ungewöhnlichen Geräuschen aus. 
 
Schwarzer, undurchsichtiger Rauchniederschlag an den Fenstern 
 
Brandraum mit Rauch gefüllt – von außen kaum Flammen erkennbar 
 
 
Leite über: Erarbeite mit den Teilnehmern, wie man dieser Explosion entgegen wir-
ken kann und leite auf die nächste Folie der Maßnahmen über. 
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Folie 22 

 

Rauchgasexplosion „Backdraft“ – Maßnahmen: 
 
Die Tür zum Brandraum einen Spalt weit öffnen, um einen Blick in den Raum ma-
chen zu können – Achte dabei auf die richtigen Positionen, die in einer nachfolgen-
den Folie erklärt werden. 
 
Wasserabgabe in die obere Rauchschicht 
Durch die kühlende Wirkung kann die Temperatur der Rauchschicht und somit im 
gesamten Raum gesenkt bzw. die fortlaufende Erhitzung verlangsamt werden. 
 
Tür schließen und warten, bis das Löschwasser wirken konnte 
Um die Sauerstoffzufuhr für eine Durchzündung gering zu halten, die Brandraumtür 
nach dem Abgeben eines Sprühstrahls in die Rauchschicht wieder schließen und 
anschließend geschlossen halten, bis das Löschwasser wirken konnte. 
 
Tür erneut öffnen - Lage erneut beurteilen 
 
Wenn notwendig ist der Ablauf zu wiederholen 
 
 
Leite über: Da nun einiges über mögliche Gefahren gelehrt wurde, muss den Teil-
nehmern vermittelt werden, dass eine sorgfältige Beurteilung vor jedem Betreten ei-
nes weiteren Raumes bzw. vor dem Öffnen einer Tür notwendig ist. 
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Folie 23 

  

Öffnen einer Brandraumtür: 
Bei der „optischen Kontrolle“ der Brandraumtür wird auf einen Rauchaustritt im Be-
reich des Türspaltes, eine Verformung des Türblattes, eine Verfärbung des Türblat-
tes oder des Türrahmens und Beschädigungen etwaiger Lackierungen (Blasenbil-
dung, Tropfnasenbildung usw.) geachtet. 
 
Anschließend ist die Tür soweit zu öffnen, dass durch den Spalt der Raum beurteilt 
werden kann. Hierbei ist auf den größtmöglichen Eigenschutz zu achten (Beschrei-
bung erfolgt auf der nächsten Folie). Die Beurteilung des Raumes erfolgt nach fol-
genden Kriterien: 
 

• Welche Größe hat der Raum? 
• Welche möglichen Gefahren herrschen im Raum (Flashover, Backdraft usw.)? 
• Ist die Lage des Brandherdes zu erkennen (Feuerschein)? 

 
Ist das Ergebnis dieser Beurteilung, dass ein rauchfreier Raum vorliegt, so kann wei-
ter vorgegangen werden. 
 
Danach ist die Tür wieder zu schließen. Auf Grundlage der gewonnen Eindrücke trifft 
der Truppführer eine Entscheidung über das weitere Vorgehen und teilt diese allen 
Truppmitgliedern mit und kommuniziert diese Entscheidung gegebenenfalls nach 
Außen (zum Gruppenkommandant bzw. Einsatzleiter). 
Folgende Vorgehensweisen sind möglich: 
 

• Rauchgase durch den Türspalt kühlen  siehe Maßnahmen bei den Anzei-
chen eines Backdrafts 

• Vorgehen in den Raum und Brandbekämpfung  siehe Maßnahmen bei den 
Anzeichen eines Flashovers 

• Kein Vorgehen in den Raum und Schützen der Tür  Aufgrund des hohen 
Gefährdungspotenzials (Ausbreitungsgefahr, Rauchverschleppung) kann es 
notwendig sein, dass der Trupp nicht in den Brandraum vorgeht und vor der 
Tür Stellung bezieht. Hierbei ist auf einen ausreichenden Schutz der Tür zu 
achten und diese Entscheidung muss unbedingt an den Gruppenkommandant 
gemeldet werden. 
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Leite über: Mit der nächsten Folie sollen die Schritte noch einmal zusammengefasst 
werden. 
 
Folie 24 

 

Öffnen einer Brandraumtür: 
Besprich und erkläre was unter „Im Schutz der Tür“ vorgehen zu verstehen ist: 
 
Größtmöglicher Schutz 
Der Truppführer öffnet eine Tür und ist auch für die Vorgangsweise bei dieser ver-
antwortlich. Dieser ist in einem bestmöglichen Schutz der Tür oder von Bauteilen po-
sitioniert. Der Strahlrohrführer sucht sich eine geeignete Position um einen Sprüh-
strahl durch einen Türspalt in die obere Region des Brandraums abgeben zu können. 
Bei möglichen Stichflammen, Hitzestrahlung oder Durchzündungen bietet der Sprüh-
strahl dem Strahlrohrführer einen Schutz vor Verletzungen. Weitere Truppmitglieder 
sind immer im bestmöglichem Schutz hinter dem Truppführer oder an anderen ge-
eigneten und geschützten Stellen positioniert. 
 
Die Tür wird nun einen Spalt weit geöffnet und der Brandraum dahinter beobachtet. 
Der Truppführer hält hier mit dem Strahlrohrführer Blick- bzw. Sprachkontakt, da die-
ser durch den Türspalt in den Brandraum sieht. Dieser bringt, wenn notwendig auch 
einen Sprühstrahl in den Brandraum ein und informiert den Truppführer über die Si-
tuation. 
 
 
Leite über: Zwei Bilder zeigen in weiterer Folge die Position der Truppmitglieder bei 
einer Tür die nach außen und einer weiteren Tür die nach innen öffnet. 
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Folie 25 

 

Öffnen einer Brandraumtür - Beispiel: 
 
Truppführer: Öffnet die Tür und ist im Schutz des Türblattes, hält dabei Blickkontakt 
zum Strahlrohrführer. 
 
Strahlrohrführer: Positioniert sich so, dass eine Wasserabgabe in den Brandraum 
durch den Türspalt möglich ist und teilt dem Truppführer mit, was im Brandraum 
sichtbar ist. 
 
Weitere Truppmitglieder: Halten sich im bestmöglich geschützten Bereichen auf. 
 
 
Leite über: Im nachfolgenden Bild wird eine Türöffnung „nach Innen“ gezeigt. 



 

 

NÖ Landes-Feuerwehrschule Atemschutzgeräteträger (AT) 

Ausbilderleitfaden Atemschutztrupp im Innenangriff 

Atemschutzgeräteträger (AT) 116/152 

Dokumentname: AB_AT_LF 
Stand: 16.02.2018  

Folie 26 

 

Öffnen einer Brandraumtür - Beispiel: 
 
Truppführer: Öffnet die Tür und ist im Schutz der Wand, hält dabei Blickkontakt zum 
Strahlrohrführer. Zur Überbrückung des Türspaltes, kann ein geeignetes Hilfsmittel 
(z.B. Feuerwehraxt) verwendet werden. 
 
Strahlrohrführer: Positioniert sich so, dass eine Wasserabgabe in den Brandraum 
durch den Türspalt möglich ist und teilt dem Truppführer mit, was im Brandraum 
sichtbar ist. 
 
Weitere Truppmitglieder: Halten sich im bestmöglich geschützten Bereichen auf. 
 
 
Leite über: Wenn in einem Gebäude nach Personen oder Gegenständen gesucht 
wird, so ist eine geeignete Technik unverzichtbar, um alle Bereich abzusuchen. Leite 
damit auf ein Beispiel über, welche mögliche Technik verwendbar ist. 
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Folie 27 

 

Absuchen von Räumen - Wandtechnik: 
 
Am einfachsten wird ein Wohnraum mit der „Wandtechnik“ durchsucht. Dabei orien-
tiert sich der Trupp beim Einmarsch in den Raum entweder an die linke oder die 
rechte Seite. Der Truppführer hält so immer Kontakt mit der Wand und soll diesen 
auch nicht verlieren. Der Marschweg ist durch die grüne Linie im Bild dargestellt. Um 
möglichst eine große Fläche abzusuchen, kann der Trupp hier nebeneinander vor-
gehen und gegebenenfalls auch Hilfsmittel zum Tasten (z.B. Feuerwehraxt) einset-
zen. Um nun noch die Mitte des Raumes abzusuchen, muss die mitgeführte Rück-
wegsicherung (Löschleitung oder Leine) zum Ausgangspunkt gezogen werden. Liegt 
nun ein Hindernis (Person oder Gegenstand) in der Mitte des Raumes, wird dieses 
durch einen Widerstand beim Ausziehen der Rückwegsicherung bemerkt. Sollte dies 
der Fall sein, wird anhand der Rückwegsicherung bis zum Hindernis vorgegangen. 
Sollte es sich lediglich um einen Gegenstand handeln, so wird die Rückwegsiche-
rung über diesen gehoben und der Vorgang vom Ausgangspunkt wiederholt. Wenn 
die gesamte Rückwegsicherung ausgezogen wurde, kann davon ausgegangen wer-
den, dass dabei nichts übersehen wurde. 
 
Durch die Verwendung von Hilfsmitteln (z.B. Stiel der Feuerwehraxt) kann der Such-
radius erweitert werden (symbolisch dargestellt durch die strichlierte Linie). 
 
 
Leite über: Erkläre, welche allgemeinen Regeln beim Absuchen von Räumen zu 
beachten sind und leite auf die nächste Folie über. 
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Folie 28 

 

Absuchen von Räumen – allgemeine Vorgangsweise: 
 
Sichtverhältnisse begünstigen 
Durch das Öffnen von Fenstern, kann Hitze bzw. Rauch aus einem Brandraum ab-
ziehen und dadurch werden die Sichtverhältnisse begünstigt. 
 
Wenn nach Personen gesucht wird, kann es auch hilfreich sein, nach diesen zu ru-
fen. Ist es ihnen möglich, so kann auf eventuelle Hilferufe oder Antworten reagiert 
werden. 
 
In außergewöhnlichen Situationen bzw. bei unübersichtlichen Gebäuden kann es 
auch hilfreich sein, abgesuchte Räume zu markieren. Dies wird auf der nächsten 
Folie beschrieben. 
 
 
Leite über: Leite zur praktischen Anwendung einer Markierung von abgesuchten 
Räumen über. 
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Folie 29 

 

Markieren von abgesuchten Räumen: 
In unübersichtlichen Objekten, kann es notwendig sein, abgesuchte Räume oder Be-
reiche zu markieren. Nachkommende Trupps sollen dabei wissen, wie diese Markie-
rung durchgeführt wurde bzw. was diese bedeutet. Zur Markierung können Stifte, 
Kreiden oder auch Bänder bzw. spezielle Markiergegenstände verwendet werden. 
Als Beispiel ist auf der Folie die Markierung mit „Kreuzen“ an der Tür angeführt. 
Die Tür ist immer an der Außenseite zu markieren. 
 
 
Leite über: Wenn eine Person aufgefunden wird, so richtet sich der Fokus ab dem 
Auffinden auf diese Person. Leite damit auf die nächste Folie über. 
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Folie 30 
 

 

Auffinden von Personen: 

Besprich und erkläre: 

 
1. Rückmeldung an den Gruppenkommandant 

Wenn eine Möglichkeit besteht, soll nach dem Auffinden von Personen eine 
Rückmeldung an den Gruppenkommandanten abgegeben werden, damit zu-
sätzliche Maßnahmen getroffen werden können. 

 
2. Löschleitung/Leine eventuell ablegen  

Grund: Menschenrettung hat oberste Priorität, außer es ist Gefährdung durch 
einen eventuellen Brand möglich. Das Ablegen der Löschleitung/Leine dient 
dazu, den Fundort der  Person provisorisch zu kennzeichnen und dem nächs-
ten Trupp den bisher gegangenen Weg vorzugeben. 
 

3. Person in Sicherheit bringen 
• rauchfreier Bereich (z.B. ins Freie, außerhalb der Gefahrengrenze 

anhand der Rückwegsicherung) 
• keine Gefahr der Brandausbreitung (z.B. in einen nicht betroffenen 

Brandabschnitt) 
 

4. Betreuung bis zur Übergabe  
• Erste Hilfe Maßnahmen 
• Übergabe an weitere eingesetzte Mitglieder im Außenbereich) 

 
 
Leite über: Wie verhalte ich mich, wenn ein Truppmitglied verunfallt? 
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Folie 31 

 

Verhalten in Notsituationen innerhalb des Trupps: 

Erkläre: Wenn ein Truppmitglied während des Einsatzes verunfallt oder in einen nicht 
mehr einsatzfähigen Zustand verfällt, so ist dies eine Notsituation für den gesamten 
Trupp. 
 
Über eine Verbindung nach Außen (Funk, Sichtkontakt, …) ist sofort eine Rückmel-
dung an den Gruppenkommandanten mit Angabe der eingetretenen Lage und wenn 
möglich des aktuellen Standortes abzugeben. 
 
Den Verunfallten anhand der Rückwegsicherung ins Freie bringen. Der Gruppen-
kommandant entsendet den Rettungstrupp zur Unterstützung. 
 
Mögliche Ursachen können sein (Beispiele): 

• Atemkrise, (siehe „Atemkrise“ in der UE „Einsatzvoraussetzungen“) 
 

• Eindringen von Schadstoffen: Diese können aus der Maske ausgespült wer-
den, indem die Spülfunktion des Lungenautomaten für einige Sekunden ge-
drückt wird.  

• Dabei ist der Atem anzuhalten. 
 

• Schwächeanfall eines Truppmitglieds (z.B. wegen mangelnder Fitness) 
 

• Unfallgeschehen innerhalb des Trupps 
 
 

SCHLUSS: 

Führe eine Zusammenfassung durch und leite auf den nächsten Unterricht bzw. den 
weiteren Verlauf über. 
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THEMA: 

Stationsbetrieb 

AUSBILDUNGSZIEL: 

Die Teilnehmer sollen das bereits erlernte Wissen für 
den Atemschutzeinsatz richtig anwenden können. 

Teilziele: 

 Öffnen der Brandraumtür 

 Suchtechnik 

 Fortbewegungsarten und Rettungsgriffe 

 Übungsstrecke 
 

 

METHODE: 

Praktische Ausbildung 

BITTE VORBEREITEN: 

Zu entnehmen aus den einzelnen Stationen 

HINWEISE: 

8 Lehrbeauftragte 
 
Zur Durchführung dieser Unterrichtseinheit werden 
die Teilnehmer in vier Gruppen zu jeweils möglichst 
einer gleichen Anzahl an Teilnehmer aufgeteilt. 

ZEIT: 

4 Unterrichtseinheiten Praxis 
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Weise die Teilnehmer darauf hin, dass sie in diesen Unterrichtseinheiten auf 

vier Stationen aufgeteilt werden und bei den verschiedenen Stationen diverse 

Tätigkeiten erlernen und üben. Erkläre den Teilnehmern warum bei einzelnen 

Stationen die vollständige Einsatzbekleidung (z.T. samt Feuerwehrgurt) erfor-

derlich ist. 

 

Teile die Teilnehmer in vier möglichst gleich große Gruppen (vorzugsweise je-

doch so, dass 3er Trupps gebildet werden können) auf. 

Bei einer geringeren Anzahl an Teilnehmern besteht auch die Möglichkeit die 

Teilnehmer auf nur drei Gruppen aufzuteilen, welche dann ebenso alle vier 

Stationen durchlaufen sollen. Jedoch sollen sich in einer Gruppe mindestens 

sechs Modulteilnehmer befinden. 

 

Weise die Gruppen der jeweiligen Station zu. In den Stationen sollen an-

schließend Trupps aus drei bzw. vier Teilnehmern gebildet werden. Es sollen 

keine Trupps mit zwei Teilnehmern zustande kommen. 

Pro Station sind zwei Lehrbeauftragte erforderlich. 

 

Keinesfalls darf mit Hilfe von Fitnessgeräten (Fahrradergometer, Schlagham-

mer oder Ähnlichem) eine Belastung simuliert werden. Aufgrund der rechtli-

chen Situation ist von einer Überwachung der Puls- und Blutdruckwerte der 

Teilnehmer Abstand zu nehmen. 
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THEMA: 

Stationsbetrieb -  Öffnen einer Brand-
raumtür 

 

AUSBILDUNGSZIEL: 

Die Teilnehmer sollen wissen, wie in einen Brand-
raum ab der Gefahrengrenze unter best- möglichem 
Schutz vorgegangen werden soll. Dies soll praktisch 
durchgeführt werden, um die Handgriffe zu üben.  

Teilziele: 

 Vorbereiten einer Löschleitung 

 Praktische Durchführung „Öffnen einer 

Brandraumtür“ 

METHODE: 

Praktische Ausbildung 

BITTE VORBEREITEN: 

 Tür (wenn möglich auch für Nassübung) 

 3 C-Schläuche oder HD-Schlauch 

 Hydrant oder ein wasserführendes Fahrzeug 

 C-Mehrzweckstrahlrohr, Hohlstrahlrohr oder 

HD-Rohr 

 Feuerwehraxt 

HINWEISE: 

2 Lehrbeauftragte 
 
Diese Station wird mit Pressluftatmer durchgeführt 
und soll jedem Teilnehmer die Möglichkeit bieten, je-
de Position im Trupp kennen zu lernen. 

ZEIT: 

1 Unterrichtseinheit Praxis 
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EINLEITUNG: 

Erkläre den Teilnehmern den Ablauf in dieser Station und erläutere die Teilziele: 

 Vorbereiten einer Löschleitung: 

Warum es notwendig ist, eine ausreichende Schlauchreserve sicherzu-

stellen und wie diese vorzubereiten ist bzw. dass diese alternativ auch 

schon vorbereitet werden kann. 

 Praktische Durchführung „Öffnen einer Brandraumtür“: 

Verweise auf das Thema „Der Atemschutztrupp im Innenangriff“ und er-

kläre schematisch den Ablauf. 

HAUPTTEIL: 

Da diese Station mit Pressluftatmer durchgeführt ist es notwendig dass sich zu 

Beginn alle Teilnehmer mit Atemschutz ausrüsten. Die Lehrbeauftragten be-

obachten die Trupps dabei und korrigieren Fehler.  

Ziel ist es, dass jeder Trupp die Türöffnung vollständig anwendet. Dazu erteile 

den jeweiligen Trupps einen Befehl zur Türöffnung des Raumes: 

z.B.: Lageinformation: Zimmerbrand im Erdgeschoß, Entschluss: Innenangriff; 

Durchführung, Ziel: Brandbekämpfung im Erdgeschoß, Weg: über die Eingangs-

tür, Mittel: mit einem C-Rohr, Feuerwehraxt und Atemschutz; VOR! 

Vorbereiten einer Löschleitung: 

Die Teilnehmer sollen die Löschleitung für ein sicheres Vorgehen in den 

Brandraum vorbereiten.  

bis zur Gefahrengrenze Vortragen – bei gefüllter Löschleitung bzw. bei 

formstabilem Schlauch 

 

Auslegen – bei ungefüllter, faltbarer Schlauchlei-

tung bzw. Schlauchtragekörben 

bei der Gefahrengrenze Auslegen in Buchten bzw. bilden einer 

Schlauchreserve 

ab der Gefahrengrenze Vortragen einer gefüllten Löschleitung 

Vorgehen im Brandraum Schlauchreserven im Brandraum beim Vorgehen 

bilden und Leitung nachziehen 
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Praktische Durchführung der Türöffnung: 

Die Teilnehmer sollen nun in Trupps aufgeteilt werden und die Türöffnung 

durchführen. Bevor die Türöffnung durchgeführt wird, soll dieser anhand einer 

vorhandenen Tür vorgezeigt werden. 

 

 

1. Optische Kontrolle 

Hierbei ist vor allem auf einen möglichen Rauchaustritt im Bereich des Tür-

spaltes, Verformungen und Verfärbungen des Türblattes oder Türrahmens 

und Lackschäden zu achten. 

 

2. Tür einen Spalt weit öffnen 

Die Tür ist so weit zu öffnen, dass der Strahlrohrführer einen Blick in den 

Raum werfen und die Beurteilung des Raumes durchführen kann. 

Hierbei sind die Grundsätze des „Öffnens einer Brandraumtür“ zu beachten. 

 Größtmöglicher Schutz 

 Einsatzbereites Strahlrohr 

 Strahlrohr auf den Türspalt richten 
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3. Beurteilung des Raumes 

Die Beurteilung des Raumes erfolgt nach der Größe, der Gefährdung und der 

Lage des Brandherdes. Hier können die Anzeichen für die Brandphänomene 

„Feuerübersprung“ und „Rauchgasexplosion“ wiederholt werden. 

 

Ist das Ergebnis dieser Beurteilung, dass ein rauchfreier Raum vorliegt, so 

kann weiter vorgegangen werden. 

 

4. Tür schließen 

 

5. Entscheidung über weiteres Vorgehen und Kommunikation 

Die gewonnenen Erkenntnisse werden im Trupp kommuniziert und eine Ent-

scheidung über die weiteren Maßnahmen getroffen. Diese Entscheidung sollte 

auch dem Gruppenkommandant mitgeteilt werden, da diese eine Auswirkung 

auf die Gesamtplanung des Einsatzes haben können. 

 

6. Weitere Maßnahmen 

a. Rauchgase durch den Türspalt kühlen 

Diese Maßnahme erfolgt bei den Anzeichen für eine Rauchgasexplosi-

on oder bei starker Wärmestrahlung durch die geöffnete Tür. 

b. Vorgehen in den Raum und Brandbekämpfung 

Während des Vorgehens im Raum ist die Rauchschicht zu beobachten 

und gegeben falls (Anzeichen für einen Feuerübersprung) zu kühlen. 

c. Kein Vorgehen in den Raum und Schützen der Tür 

Diese Entscheidung ist unbedingt dem Gruppenkommandanten mitzu-

teilen.  
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Die Teilnehmer sollen nun die angeführten Tätigkeiten selbst durchführen. Hierbei ist 

darauf zu achten, dass jeder Teilnehmer einmal die Position des Truppführers, 

Strahlrohrführers und Truppmanns durchgeführt hat.  

 

Führe anschließend mit den noch verbleibenden Trupps jeweils denselben Ablauf 

durch. 

SCHLUSS: 

Fasse die wichtigsten Punkte zusammen und wiederhole den Ablauf nun noch ein-

mal anhand der gesammelten Erkenntnisse. Versorge nun mit den Teilnehmern wie-

der alle Geräte, um der nächsten Gruppe den Aufbau dieser zu ermöglichen und ei-

nen gleichen Ablauf zu gewährleisten.
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THEMA: 

Stationsbetrieb – Suchtechnik 

AUSBILDUNGSZIEL: 

Die Teilnehmer sollen die Suchtechnik richtig anwen-
den können. 

 
    Teilziele:  

 Wiederholung aus dem Theorieunterricht 

 Praktisches Üben der Wandtechnik 
 

METHODE:   

Praktische Ausbildung 

 

BITTE VORBEREITEN: 

 

 zumindest ein Raum möglichst ähnlich eines Wohn-

raumes (z.B. Fahrzeughalle mit Hindernissen) bei 

dem auch eine Tür vorhanden ist 

 2 Arbeitsleinen 

 zumindest eine Feuerwehraxt 

 Möglichkeit zur Sichtbehinderung für die Teilnehmer 

 Erforderliche Anzahl Pressluftatmer und Masken 

 Ausbilderleitfaden AT 

 Kreide oder Stifte 

 evtl. einen Schutz der Tür gegen Verunreinigung 

(Markierung) 
 
       

HINWEISE:   

2 Lehrbeauftragte 
 

Diese Station wird mit Pressluftatmern durchgeführt 
 

ZEIT:     

1 Unterrichtseinheit Praxis 
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EINLEITUNG: 

Wiederhole mit den Teilnehmern die Thematik der Wandtechnik und des Markierens 

von abgesuchten Räumen aus den vorangegangenen Theorieunterrichten. Diese 

Wiederholung soll nicht in dem Raum stattfinden, wo anschließend geübt wird und 

soll auch nicht mit Pressluftatmern durchgeführt werden. Als Zeitbedarf für diese 

Wiederholung sind ca. 10 Minuten vorgesehen. 

HAUPTTEIL: 

Bringe an den Masken der Teilnehmer eine Sichtbehinderung (z.B.: Kunststofffolie, 

Papier usw.) an. Eine Verrauchung des Raumes ist nicht zielführend, da hierbei das 

Geschehen durch die Lehrbeauftragten nicht verfolgt werden kann. Ziel ist es, dass 

jeder Trupp die Wandtechnik vollständig anwendet. Dazu erteile den jeweiligen 

Trupps einen Befehl zum Durchsuchen des Raumes: 

z.B.: Lageinformation: Wohnungsbrand mit einer vermissten Person, Entschluss: 

Menschenrettung und Brandbekämpfung, Durchführung, Ziel: Menschenrettung in 

der Wohnung, Weg: durch den Vordereingang, Mittel: mit Arbeitsleine als Rückweg-

sicherung, Feuerwehraxt und Atemschutz, VOR! 

 
Wandtechnik 

Am einfachsten wird ein Wohnraum mit der „Wandtechnik“ durchsucht. Dabei orien-

tiert sich der Trupp beim Einmarsch in den Raum entweder an die linke oder rechte 

Seite. Der Truppführer hält so immer Kontakt mit der Wand und soll diesen auch 

nicht verlieren. Um möglichst eine große Fläche abzusuchen, kann der Trupp hier 

nebeneinander vorgehen und gegebenenfalls auch Hilfsmittel zum Tasten (z.B. Feu-

erwehraxt) einsetzen. Um nun noch die Mitte des Raumes abzusuchen, muss die 

mitgeführte Rückwegsicherung (Leine oder Löschleitung) zum Ausgangspunkt gezo-

gen werden. Liegt nun ein Hindernis (Gegenstand) in der Mitte des Raumes, wird 

dieses durch einen Widerstand beim Ausziehen der Rückwegsicherung bemerkt. 

Sollte dies der Fall sein, wird anhand der Rückwegsicherung bis zum Hindernis vor-

gegangen. Sollte es sich lediglich um einen Gegenstand handeln, so wird die Rück-

wegsicherung über diesen gehoben und der Vorgang vom Ausgangspunkt wieder-

holt. Wenn die gesamte Rückwegsicherung ausgezogen wurde, kann davon ausge-

gangen werden, dass dabei nichts übersehen  

wurde.   
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Unterstütze die Teilnehmer und weise sie z.B. auf das richtige Vorgehen, die richtige 

Verwendung der Feuerwehraxt, das Zurückziehen der Arbeitsleine, das Markieren 

der Tür des abgesuchten Raumes usw. hin. 

 

 

 
Markieren von abgesuchten Räumen: 

In unübersichtlichen Objekten, kann es notwendig sein, abgesuchte Räume oder Be-

reiche zu markieren. Nachkommende Trupps sollen dabei wissen, wie diese Markie-

rung durchgeführt wurde bzw. was diese bedeutet. Zur Markierung können Stifte, 

Kreiden oder auch Bänder bzw. spezielle Markiergegenstände verwendet werden. 

Als Beispiel ist auf der Folie die Markierung mit „Kreuzen“ an der Tür angeführt. 
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Nach dem vollständigen Absuchen eines Raumes soll der Trupp zumindest einmal 

einen abgesuchten Raum mit z.B. Kreide oder Stiften markieren. Die Tür ist immer 

an der Außenseite zu markieren. 

SCHLUSS: 

Besprich nach dem Ablegen und Versorgen der Pressluftatmer nochmals die Wand-

technik, sowie das Markieren der Tür des abgesuchten Raumes, im Übungsraum 

und weise auf eventuelle Fehler und Probleme hin. 
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THEMA: 

Stationsbetrieb – Fortbewegungsarten und 
Rettungsgriffe  

AUSBILDUNGSZIEL: 

Die Teilnehmer sollen die Fortbewegungsarten sowie die 

Rettungsgriffe richtig anwenden können. 
 

    Teilziele:  

 Fortbewegungsarten 

 Anwendung von Rettungsgriffen 

 Verwendung des Not-Rettungsgeräte-Sets 
 

METHODE:   

Praktische Ausbildung 

 

BITTE VORBEREITEN: 

 

 ein Raum (wo nach Möglichkeit eine Stiege oder eine 

schiefe Ebene oder dergleichen vorhanden ist und 

eine Möglichkeit besteht einen größeren Höhenun-

terschied (~ 1m) zu überwinden) 

 Ausbilderleitfaden AT 

 Not-Rettungsgeräte-Set 

 Decke 
 

HINWEISE:   

2 Lehrbeauftragte 
 

Diese Station wird ohne Pressluftatmer durchgeführt 
 

ZEIT:     

1 Unterrichtseinheit Praxis 
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EINLEITUNG: 

Weise die Teilnehmer in die Station ein, indem du eine Gefahrensituation während 

eines Einsatz beschreibst und dann überleitest wie eine solche Gefahrensituation 

mithilfe der richtigen Fortbewegungsarten vermieden werden kann, bzw. wenn sie 

dennoch eingetreten ist, wie entsprechende Rettungsgriffe zur raschen Rettung ei-

nes verunfallten Atemschutzgeräteträgers beitragen können. 

Diese Station wird zwar ohne Pressluftatmer jedoch mit vollständiger Einsatzbeklei-

dung durchgeführt um die dementsprechenden Rettungsgriffe und Fortbewegungsar-

ten so realistisch wie möglich üben zu können. 

HAUPTTEIL: 

 

Fortbewegungsarten: 

Sicheres Vorgehen 

 

Leite diesen Teil der Station ein und weise die Teilnehmer darauf hin, dass vor allem 

im Innenangriff zahlreiche Gefahren auf den Atemschutztrupp lauern. Die wohl größ-

te Gefahr wird durch die Sichtbehinderung (Feuer, Rauch,...) erzeugt. Um diese Ge-

fahr jedoch zu minimieren, werden nun anschließend einige Wege zum sicheren 

Vorgehen besprochen und auch geübt. Bevor jedoch damit begonnen werden kann, 

sollen die Teilnehmer zunächst selbst überlegen, wann ein solches „sicheres Vorge-

hen“ notwendig ist und wann dieses entfallen kann. Besprich gemeinsam mit den 

Teilnehmern die genannten Lösungsansätze und weise insbesondere darauf hin, 

dass ein solches „sicheres Vorgehen“ erst dann notwendig wird, wenn ich in aufrech-

tem Stand keinen Sichtkontakt zu meinen Beinen mehr habe. Weise die Teilnehmer 

auch darauf hin, dass sich die Sichtbehinderung auch schlagartig verändern kann. 

Beim Aufbringen von Löschwasser entsteht binnen kürzester Zeit Wasserdampf, der 

anschließend zu einer entsprechenden Sichtbehinderung, insbesondere durch das 

Beschlagen an der Sichtscheibe der Vollmaske, führen kann. Somit kann es auch 

erforderlich sein, die Vorgehensweise während des Innenangriffes zu verändern. Ein 

weiterer wesentlicher Faktor ist die bei einem Innenangriff vorherrschende Tempera-

tur. Da sich Wärme grundsätzlich in oberen Bereich sammelt, empfiehlt es sich auch 

bei hohen Temperaturen eine sichere Vorgehensweise zu wählen und sich in Bo-

dennähe aufzuhalten. 



 

 

NÖ Landes-Feuerwehrschule Atemschutzgeräteträger (AT) 

Ausbilderleitfaden Stationsbetrieb 

Atemschutzgeräteträger (AT) 135/152 

Dokumentname: AB_AT_LF 
Stand: 16.02.2018  

 

 Kriechen 

Die wohl bekannteste Fortbewegungsart ist hier das Kriechen. Die Fortbewe-

gung erfolgt „auf allen Vieren“. Dadurch ergibt sich, dass ein mögliches Ab-

tasten mit den Händen sehr gut möglich ist. Es gibt aber bei dieser Fortbewe-

gungsart auch entscheidende Nachteile: Wenn man sich zügig fortbewegt 

und dabei den Bereich vor sich nicht ausreichend abtastet, besteht die Ge-

fahr, dass man einen Abgrund nicht früh genug erkennt und dabei aufgrund 

des durch die Fortbewegungsart und des Pressluftatmers vorgelagerten 

Schwerpunktes nach vorne abstürzt. Des Weiteren kann man dann nicht 

permanent den Bereich über sich und damit die Entwicklung der Rauchgas-

schicht beobachten, da der Blick durch das Kriechen und den Pressluftatmer 

auf den Boden vor einem fixiert wird. Auch weitere Maßnahmen wie z.B. das 

Kühlen der Rauchschicht, sind ohne eine weitere Haltungsänderung nicht 

möglich. Bei all diesen Nachteilen ergibt sich dennoch ein Vorteil, nämlich 

das diese Fortbewegungsarten im Vergleich zum Seitenkriechgang mit we-

sentlich weniger Anstrengung verbunden ist. 

 

Zeige diese Fortbewegungsart vor. Einer der Lehrbeauftragten nimmt hierzu 

einen Pressluftatmer (auch ohne Maske möglich, um eine bessere Verständi-

gung zu ermöglichen) auf und zeigt die genannten Umstände (Schwerpunkt 

weiter vorne, besseres abtasten möglich) vor.  

Besprich mit den Teilnehmern die Vor- und Nachteile und lasse alle Teilneh-

mer diese Vorgehensweise selbst (ohne Pressluftatmer) durchführen. 
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 Seitenkriechgang 

Eine Alternative zum Kriechen stellt der sogenannte Seitenkriechgang dar. 

Hierbei begeben sich die Atemschutzgeräteträger in die Knie, strecken ein 

Bein nach vorne aus, verlagern ihr Gewicht auf das andere Bein und drehen 

sich seitlich zur Fortbewegungsrichtung. Dadurch ergeben sich folgende Vor-

teile: 

o die Truppmitglieder können die Rauchschicht über ihren Köpfen 

besser beobachten 

o das ausgestreckte Bein ermöglicht das Absuchen des Nahbereiches 

der Atemschutzgeräteträger 

o der Schwerpunkt liegt weiter hinten, wodurch Abstürze verhindert 

werden können 

o zumindest eine Hand bleibt frei 

Nachteil: 

o wesentlich größere Kraftanstrengungen notwendig als beim Krie-

chen 

 

Zeige auch diese Fortbewegungsart vor. Einer der Lehrbeauftragten nimmt 

hierzu einen Pressluftatmer (auch ohne Maske möglich, um eine bessere 

Verständigung zu ermöglichen) auf und zeigt die genannten Umstände (Sicht 

nach oben, Schwerpunkt weiter hinten, eine Hand frei) vor.  

Besprich mit den Teilnehmern die Vor- und Nachteile und lasse alle Teilneh-

mer diese Vorgehensweise selbst (ohne Pressluftatmer) durchführen. 
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 Überwinden von Hindernissen 

Besprich mit den Teilnehmern, welche Gefahren bei einem falschen Über-

winden von Hindernissen entstehen können. Zeige den Teilnehmern, dass 

z.B. auch mit dem Seitenkriechgang ein sicheres Überwinden von Hindernis-

sen möglich sein kann (z.B. über eine schiefe Ebene). 

  

Besprich mit den Teilnehmern anschließend wie eine Kante oder ein Vor-

sprung überwunden werden kann. Zeige folgende Variante (Lehrbeauftragter 

mit Pressluftatmer) vor: 

 

 

 

Lasse die Teilnehmer erkennen, welche Gefahren (keine Sicht nach unten, 

ein ausreichendes festhalten mit den Händen kann nicht sichergestellt wer-

den und somit besteht die große Gefahr des Absturzes, auch das Sichern ei-

nes weiteren Truppmitgliedes ist hier nur schwer möglich) bei dieser Möglich-

keit entstehen können.
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Besprich mit den Teilnehmern stattdessen folgende Variante und zeige sie 

anschließend auch an einer Kante vor: 

 

 

Hierbei ist es möglich, sich mit den Händen an der oberen Kante festzuhalten 

und den Körper langsam in Bauchlage nach unten gleiten zu lassen. Mit den 

Füßen kann hier versucht werden, einen sicheren Stand zu erreichen. Wie 

auch am Foto abgebildet, soll ein weiteres Truppmitglied den Geräteträger 

von oben sichern. Ist das letzte Truppmitglied an der Reihe, sichern die bei-

den anderen Geräteträger von unten. 

 

Lasse nun die Teilnehmer dieses nach unten gleiten am Bauch selbst durch-

führen (ohne Atemschutz). 

 

Fasse den Inhalt dieser Unterrichtseinheit nochmals zusammen und leite zum The-

ma Rettungsgriffe über. 
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Rettungsgriffe im Gefahrenbereich  

 

5. Wegziehen durch einen Helfer 

Der Helfer überkreuzt beide Arme des Verunfallten unterhalb des Kopfes und zieht 

ihn aus dem Gefahrenbereich (Bauchlage). 

 

    
 
 

6. Wegziehen durch einen Helfer mit einer Bandschlinge 

Der Helfer legt die Bandschlinge über die Fußknöchel und zieht den Verunfallten so 

aus dem Gefahrenbereich 
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7. Rettung eines verunfallten Atemschutzgeräteträgers 

Der Verunfallte ist von den Helfern (Truppmitgliedern) so zu tragen, dass er dabei in 

Bauchlage ist, da so eventuell Erbrochenes nicht zur Erstickung führen kann. Dabei 

wird der Verunfallte an den Armen hoch gehoben und nach vorne weg gezogen. Der 

Verunfallte wird nicht am Pressluftatmer angehoben. 

 

    
 
 

8. Retten mit Rettungsgeräten aus dem Not-Rettungsgeräte-Set 
 

a. Not-Rettungsgeräte-Set 

Es besteht aus einem Tragetuch, einem Rettungstuch und der Band-

schlinge bzw. der dazugehörigen Tragetasche. 

In Zeitkritischen Situationen würde die Lagerung und Begurtung der 

Person zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Nur in besonderen Einsatzsi-

tuationen kann das Not-Rettungsgeräte-Set in den Gefahrenbereich 

mitgenommen werden. 

 

 
 

b. Liegender Transport mit Tragetuch 
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Der geöffnete Schultergurt wird vor dem Überheben nach hinten ge-

klappt und der Schrittgurt nach unten straffgezogen. Der Verunfallte 

wird nun durch zwei Helfer auf das Tragetuch gehoben (Rautekgriff). 

Danach wird die Begurtung geschlossen. 

 

    

 

 
Die Schlaufen des Fußteils werden ineinander geschoben und von einem Helfer ge-

fasst. Die Schlaufen des Kopf- und Mittelteils werden je von einem Helfer gefasst. 
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c. Sitzender Transport mit Tragetuch 
Der Fußteil wird in Querrichtung so gefaltet, dass nach dem Zurück-

schlagen der oben liegenden Hälfte zwei Tragschlaufenpaare überei-

nander liegen. Zwei Helfer greifen mit je einer Hand die Tragschlaufen 

am Kopfende und mit der anderen Hand die übereinander liegenden 

Trageschlaufen von Kopf- und Mittelteil. 

 

    

    

 

 

SCHLUSS: 

Wiederhole gemeinsam mit den Teilnehmern die wichtigsten Punkte und etwaig auf-

getretene Fehler. Besprich die Fehler und stelle sie nochmals richtig.
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THEMA: 

Stationsbetrieb – Übungsstrecke 

AUSBILDUNGSZIEL: 

Die Teilnehmer sollen die Hindernisse der 
Übungsstrecke unter Sichtbehinderung richtig über-
winden.  

Teilziele: 

 Richtiges Ausrüsten mit den Atemschutzge-

räten 

 Richtiges Vorgehen in der Übungsstrecke 

 Richtiges Reagieren auf Hindernisse 
 

METHODE: 

Praktische Ausbildung 

BITTE VORBEREITEN: 

 Übungsstrecke 

 Erforderliche Anzahl an Pressluftatmern und 

Masken 

 Möglichkeit zur Sichtbehinderung für die Teil-

nehmer 
 Ausbilderleitfaden AT 

 Rückwegsicherung (z.B. Arbeitsleine) 

 3 Rettungsleinen 

 ausreichend Feuerwehrgurte 

 

HINWEISE: 

2 Lehrbeauftragte 
 
Diese Station wird mit Pressluftatmer durchgeführt. 

ZEIT: 

1 Unterrichtseinheit Praxis 
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EINLEITUNG: 
Die Teilnehmer sollen in dieser Station das Vorgehen mittels Atemschutzgeräten in 

verrauchten Räumen (bzw. mit simulierter Sichtbehinderung) durchführen und ken-

nen lernen. Dazu sind die Teilnehmer durch den Lehrbeauftragten in Trupps einzutei-

len.  

 

Sicherheitshinweise gemäß der Gebrauchsanleitung der Nebelflüssigkeit sind zu 

beachten. Für Ausbildner die längere Zeit in der Übungsstrecke tätig sind, wird das 

Tragen einer partikelfiltrierenden Halbmaske (mind. FFP2) oder einer Vollmaske mit 

entsprechendem Filter empfohlen. Die Beigabe von Zusätzen von Farb- und/oder 

Geruchstoffen zum Nebelfluid ist zu unterlassen. 

 

Die Räume sollen nach Übungsende möglichst bald gut durchlüftet werden, um 

schwer flüchtige Nebelanteile wenig Gelegenheit zu geben, sich an Oberflächen ab-

zusetzen. 

HAUPTTEIL: 

Die Auftragserteilung soll mit einem Befehl durch den Lehrbeauftragten an den je-

weiligen Trupp erfolgen: 

z.B.: Lageinformation: Unklare Rauchentwicklung im Gebäude, Entschluss; Kontrolle 

der Räumlichkeiten unter Atemschutz, Durchführung, Ziel: Absolvieren der Übungs-

strecke, Weg: durch den Eingang, entlang der vorbereiteten Leine, Mittel: mit Feuer-

wehrgurt, Rettungsleine und Atemschutz, VOR! 

 

Der Lehrbeauftragte, der den Befehl erteilt hat, begleitet den Trupp beim Vorgehen in 

der Übungsstrecke, hält sich aber im Hintergrund und bespricht die positiven sowie 

negativen Erkenntnisse erst nach Beendigung der gestellten Aufgabe außerhalb der 

Übungsstrecke. Bei Situationen, welche die Sicherheit des Trupps gefährden könn-

ten, hat der Lehrbeauftragte unverzüglich einzugreifen (Panikattacken, Anzeichen 

von Klaustrophobie…). 

SCHLUSS: 

Besprich mit den Teilnehmern gemeinsam, welche Fehler in der Übungsstrecke auf-

getreten sind und stelle diese richtig. 
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THEMA: 

Erfolgskontrolle, Ausblick, Abschluss 

AUSBILDUNGSZIEL: 

Das im Zuge des Moduls Atemschutzgeräteträger 
angeeignete Wissen soll durch eine Erfolgskontrolle 
überprüft werden. Danach soll ein Ausblick auf wei-
terführende Ausbildungen erfolgen und das Modul 
abgeschlossen werden. 

Teilziele: 

 Erfolgskontrolle (schriftlich/praktisch) 

 Ausblick 

 Abschluss 

METHODE: 

Erfolgskontrolle (schriftlich/praktisch), Lehrgespräch 

BITTE VORBEREITEN: 

 Lehrsaal 

 Datenprojektor und Computer 

 Präsentation 

 Ausbilderleitfaden AT 

 Unterlagen für die Erfolgskontrolle 

 Erforderliche Anzahl an Atemschutzgeräten 

samt Zubehör 

 Station „Übungsstrecke“, „Suchtechnik“ und 

„Öffnen einer Brandraumtür“ 

HINWEISE: 

6 Lehrbeauftragte 
Ausblick, Abschluss: dieser Teil soll durch den Mo-
dulleiter durchgeführt werden. 

ZEIT: 

Erfolgskontrolle: 
2 Unterrichtseinheiten Erfolgskontrolle 
 
Ausblick, Abschluss: 
ca. ½ Unterrichtseinheit Theorie 
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Folie 1 

 

EINLEITUNG: 

Bei dieser Unterrichtseinheit werden die Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt. Wo-

bei die 1. Gruppe zuerst mit der schriftlichen Erfolgskontrolle im Lehrsaal beginnt und 

die 2. Gruppe mit der praktischen Erfolgskontrolle in der Übungsstrecke. 

 

Nach Absolvierung dieser Erfolgskontrollen, werden die Gruppen untereinander ge-

tauscht, damit jede Gruppe sowohl eine schriftliche als auch eine praktische Erfolgs-

kontrolle durchgeführt hat. Hierfür sind für die schriftliche Erfolgskontrolle zwei unter-

schiedliche Fragebögen vorbereitet. 

 

Keinesfalls darf mit Hilfe von Fitnessgeräten (Fahrradergometer, Schlaghammer oder 

Ähnlichem) ein praktischer Leistungstest durchgeführt werden. Aufgrund der rechtli-

chen Situation ist von einer Überwachung der Puls- und Blutdruckwerte der Teilneh-

mer Abstand zu nehmen. 
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HAUPTTEIL: 

 

Erfolgskontrolle (schriftlich) - Ablauf: 

 

Kläre den Teilnehmer auf, das nun die schriftliche Erfolgskontrolle durchgeführt wird, 

und besprich im Besonderen: 

 Es werden 30 Fragen mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten gestellt, wo-

bei nur eine Antwort vollständig richtig ist. 

 Es sind mindestens 60% (18 Fragen) richtig zu beantworten, um die 

schriftliche Erfolgskontrolle positiv zu absolvieren. 

 Für die schriftliche Erfolgskontrolle stehen dem Teilnehmer 30 Minuten 

zur Verfügung. 

 Teilnehmer welche die schriftliche Erfolgskontrolle beendet haben, geben 

alle Unterlagen welche bei der Erfolgskontrolle verwendet wurden, den 

Lehrbeauftragten und begeben sich aus dem Lehrsaal. 

 Die schriftliche Erfolgskontrolle muss in Einzelarbeit und ohne Hilfsmittel 

jeglicher Art (z.B. Lernbehelf) durchgeführt werden. 
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Erfolgskontrolle (praktisch): 

 

Bei der Erfolgskontrolle praktisch wird den Teilnehmern truppweise eine der folgen-

den drei Stationen zugewiesen: 

- Suchtechnik 

- Öffnen einer Brandraumtür 

- Übungsstrecke  

 

Kläre den Teilnehmer auf, dass nun die Erfolgskontrolle in Form einer praktischen 

Arbeit durchgeführt wird, und besprich im Besonderen: 

 Dass bei dieser Art der Erfolgskontrolle genauso vorzugehen ist wie bei der 
praktischen Ausbildung. 
 

 Gefährdet ein Trupp seine eigene Sicherheit oder die Sicherheit anderer Trupps, 
so hat der Lehrbeauftragte einzugreifen und die Sicherheit wieder herzustellen. 
 

 Der Teilnehmer erhält von den Lehrbeauftragten einen Befehl und hat sich ent-
sprechend auszurüsten und die im Befehl genannte Tätigkeit auszuführen. 
 

 Anschließend sind von den Truppmitgliedern folgende Tätigkeiten durchzufüh-

ren: 

- Vorbereitung der befohlenen Gegenstände 

- Kurzprüfung des Pressluftatmers 

- Anlegen der Vollmaske 

- Vervollständigung der Ausrüstung (Helm, Handschuhe...) 

- Absolvierung der befohlenen Tätigkeit (bis zum Abbruch durch einen Lehrbe-
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auftragten) 

- Ablegen von Pressluftatmer, Vollmaske und der Ausrüstungsgegenstände 

- Flaschentausch und Durchführung der Hochdruckdichtprüfung 

 

 Die jeweiligen Tätigkeiten werden von den Lehrbeauftragten nach den 
Kriterien „Sicheres Arbeiten“ und „korrekte Tätigkeiten“ beurteilt. 
 

 Beendet ist die Erfolgskontrolle, wenn der Teilnehmer die Ausrüstung 
wieder ordnungsgemäß abgelegt hat und den Flaschenwechsel sowie die 
Hochdruckdichtprüfung durchgeführt hat. 

 

Beschreibung der Befehle des GRKDT für die einzelnen Stationen: 

- Suchtechnik 

Lageinformation: Wohnungsbrand mit einer vermissten Person, Entschluss: 

Menschenrettung und Brandbekämpfung, Durchführung, Ziel: Menschenret-

tung in der Wohnung, Weg: durch den Vordereingang, Mittel: mit Arbeitsleine 

als Rückweg-sicherung, Feuerwehraxt und Atemschutz, VOR! 

- Öffnen einer Brandraumtür 

Lageinformation: Zimmerbrand im Erdgeschoß, Entschluss: Innenangriff; 

Durchführung, Ziel: Brandbekämpfung im Erdgeschoß, Weg: über die Ein-

gangs-tür, Mittel: mit einem C-Rohr, Feuerwehraxt und Atemschutz; VOR!  

- Übungsstrecke 

z.B.: Lageinformation: Unklare Rauchentwicklung im Gebäude, Entschluss; 

Kontrolle der Räumlichkeiten unter Atemschutz, Durchführung, Ziel: Absolvie-

ren der Übungs-strecke, Weg: durch den Eingang, entlang der vorbereiteten 

Leine, Mittel: mit Feuerwehrgurt, Rettungsleine und Atemschutz, VOR! 
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Beurteilungsschema: 

Tätigkeit Punkte 

Handhabung Pressluftatmer 15 Punkte 

PA nicht ordnungsgemäß/vollständig kurzgeprüft 5 Punkte Abzug 

Ventil(e) nicht vollständig geöffnet 5 Punkte Abzug 

PA alleine aufgenommen 5 Punkte Abzug 

Lungenautomat selbst mit Maske verbunden 5 Punkte Abzug 

PA alleine abgelegt 5 Punkte Abzug 

Hochdruckdichtprüfung beim Flaschenwechsel 

nicht durchgeführt 

5 Punkte Abzug 

  

Handhabung Vollmaske 3 Punkte 

Kontrolle der Dichtheit und Ausatemventilfunktion 

nicht durchgeführt 

2 Punkte Abzug 

Fehler beim Anlegen od. Ablegen der Maske 1 Punkt Abzug 

  

Verhalten in der zugewiesenen Station 12 Punkte 

Fehler beim Verhalten in der Station (je Fall) 3 Punkte Abzug 

Fehlerhafte sicherheitsrelevante Tätigkeit (je Fall) 5 Punkte Abzug 

In den Disziplinen Handhabung Pressluftatmer, Handhabung Vollmaske und Verhal-

ten in den zugewiesenen Stationen können keine negativen Punkte entstehen. 

 

Es sind mindestens 60% (18 Punkte) zu erreichen, um die Erfolgskontrolle positiv zu 

absolvieren. 

 

Die Erfolgskontrolle ist negativ zu bewerten, wenn der Teilnehmer: 

 mit nur einem geöffneten Flaschenventil (bei 200 bar PA) in den Einsatz geht. 

 den Pressluftatmer vor Gebrauch nicht bzw. nicht selbst kurzprüft. 

 keine angemessene Reaktion beim Ertönen der Warneinrichtung erfolgt (pro 

Trupp). 

 

Ziel der Erfolgskontrolle ist es NICHT, jeden Teilnehmer solange zu belasten, bis die 

jeweilige Warneinrichtung ertönt. 
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Weise weiters die Teilnehmer darauf hin, dass ausreichend Wasser zu trinken ist. 

 

Fasse im Anschluss an die Erfolgskontrolle die Teilnehmer im Lehrsaal zusammen 

und führe eine Nachbesprechung des Moduls und anschließend den Teil „Ausblick, 

Abschluss“ durch. 

Folie 4 

 

Weiterbildungsmöglichkeiten: 

 

Bevor der Abschluss des Moduls durchgeführt wird, erkläre und besprich die Weiter-

bildungsmöglichkeiten von Atemschutzgeräteträgern: 

 

Als Ansprechperson für das Sachgebiet Atemschutz dient der Sachbearbeiter Atem-

schutz in der Feuerwehr. 

Übungen und Schulungen finden in der Feuerwehr zu Thema Atemschutz statt. Zur 

Anzahl der jährlichen Übungen und Schulungen gilt: Es sind ausreichend durchzu-

führen. Das ÖBFV Fachschriftenheft 6 „Atemschutz“, 01/2015 liefert folgende Aussa-

ge: Jeder Atemschutzgeräteträger hat jährlich an mindestens zwei Atemschutzübun-

gen aktiv teilzunehmen, wobei jeweils ein volles Gerät zu veratmen ist. 

 

Weiters sind Module im Veranstaltungsprogramm der NÖ Landes-Feuerwehrschule 

angeboten, wo z.B. Brandbekämpfung unter Atemschutz Lehrinhalt ist (z.B. Modul 

„Branddienst“). Die Anmeldung erfolgt durch den Feuerwehrkommandanten. 
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Der NÖ Landesfeuerwehrverband hat eine Richtlinie mit dem Titel NÖ LFV-RL AS 01 

„Inhalte der Atemschutzausbildung in NÖ“ erarbeitet. Hier sind die Weiterbildungs-

möglichkeiten genau aufgelistet. 

 

 

SCHLUSS: 

siehe auch: Richtlinie „externe Lehrveranstaltungen“ 
 
Literaturverzeichnis: 
 
ÖBFV Fachschriftenheft 6 „Atemschutz“, 01/2015 
 
ÖBFV Richtlinie KS-09 
 
ÖBFV Richtlinie KS-10 
 
Dienstanweisungen des Landesfeuerwehrkommandanten 
 
NÖ LFV-RL AS 01 „Inhalte der Atemschutzausbildung in NÖ“ 
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