
Ausbildung der Atemschutzgeräteträger (AGT) 

der Verbandsgemeinde Birkenfeld 
 

Am 08.05.2015 und am 09.05.2015 fand im Feuerwehrhaus der Feuerwehr Birkenfeld, ein 

Training statt, das alle AGT der Verbandsgemeinde durchlaufen müssen. An diesem  

Maiwochenende fand die AGT Fort-/Weiterbildung erstmalig in diesem Rahmen statt. Die 

Feuerwehren Birkenfeld und Hoppstädten begannen bereits vor einigen Jahren mit dieser 

Form der Intensivausbildung, über zwei Wochenenden im Jahr. Auf Wunsch der neuen 

Wehrleitung soll diese Form der Ausbildung allen AGTs der Verbandsgemeinde Birkenfeld 

ermöglicht werden. An diesem ersten Termin nahmen 38 AGTs teil. Ihnen standen 10 

Ausbilder aus Hoppstädten-Weiersbach und Birkenfeld gegenüber. Ebenso musste am 

Samstag ganztägig die Atemschutzwerkstatt mit 2 Atemschutzgerätewarten besetzt werden, 

da man nicht auf die Atemschutzgeräte aus den Einsatzfahrzeugen zurückgreifen wollte. 

Ebenso war für die Belastungsübung der Einsatzleitwagen (ELW) der Fw Birkenfeld mit 2 

Bedienern besetzt. Für das leibliche Wohl sorgte die Küchenmannschaft der FW Birkenfeld, 

hier waren 3 Personen eingebunden. Unterm Strich waren somit 17 Feuerwehrmänner und 

–Frauen aus den Wehren Hoppstädten und Birkenfeld im Einsatz, um die Ausbildung zu 

ermöglichen. Ein weiterer Termin wird im Spätsommer stattfinden, an dem die Aus- und 

Weiterbildung für den Rest der AGTs wiederholt wird. 

Der Freitagabend wurde genutzt, um allen AGTs eine theoretische Auffrischung der 

erlernten Kenntnisse aus der AGT-Ausbildung zu vermitteln. 

Am Samstag ging es dann an die praktischen Übungen. 

An der ersten Station wurde der Umgang mit dem Hohlstrahlrohr drillmäßig geübt. Hier 

wurde den Teilnehmern vermittelt, wie der Einsatz der Hohlstrahlrohre im Innenangriff 

erfolgt. Vom Erkennen der Gefahr, über die Rauchgaskühlung bis hin zum Verhalten bei 

einer Rauchgasdurchzündung (Flash Over). 

An einer anderen Station wurde das Vorgehen beim Innenangriff geübt. Auch hier wurde 

drillmäßig, das Öffnen von Türen in einem Brandobjekt, geübt. Hier wurde insbesondere 

Wert daraufgelegt, dass die Teilnehmer sowohl nach außen, als auch nach innen öffnende 

Türen sicher öffnen können, da gerade das Öffnen einer Tür zu einem Brandraum ein sehr 

hohes Gefahrenpotenzial birgt. 

An der dritten Station wurde die Handhabung der Atemschutzgeräte, teilweise unter null 

Sicht, geübt. Hier mussten die AGTs mit besonderen Lagen zurechtkommen. So wurde der 

Lungenautomat (die Verbindung zwischen Atemluftflasche und Atemschutzmaske) 

gewechselt. Was einfach klingt bedarf schon etwas Übung, so muss die Atemluftflasche 

zugedreht werden, dann der Restdruck abgelassen werden, damit man die Verbindung zur 

Leitung lösen kann. Danach musste der Lungenautomat auf einen Tisch abgelegt werden, 1x 

um den Tisch gelaufen werden und anschließend der Lungenautomat mit Flasche und Maske 



verbunden werden, dann nur noch die Flasche öffnen und endlich konnte auch wieder 

geatmet werden .  

Weiterhin wurde an dieser Station geübt seinem Truppmann die Atmung über den eigenen 

Lungenautomaten zu ermöglichen, ähnlich wie dies auch bei Tauchern zum Notfalltraining 

gehört. Die Ausbilder an dieser Station hatten aber noch einige andere nette Ideen, die aber 

im Einsatz immer mal passieren könnten und dann hoffentlich alle AGTs in der Lage sind, die 

gelernten Verhaltensmaßnahmen anzuwenden, damit im Falle eines Falles alle Beteiligten 

gesund und unverletzt aus dem Einsatzgeschehen wieder nach Hause kommen. 

Die Belastungsübung diente dazu alle AGTs an ihre physische und psychische 

Leistungsfähigkeit heranzuführen. Auch soll durch Simulation von verschieden Szenarien 

geübt werden, im Einsatz konzentriert zu arbeiten, auch wenn die äußeren Umstände sich 

ändern, wenn ein AGT hierbei in Panik gerät, ist Erfolg des Einsatzes in höchstem Maße 

gefährdet und damit auch seine  Gesundheit und die seines Kameraden. 

Am Anfang wurde die persönliche Schutzausrüstung (PSA) der AGTs überprüft, nach der 

Registrierung am ELW ging es zur ersten Aufgabe, es mussten 2 Schlauchtragekörbe über 

eine Strecke von 100 Meter getragen werden, danach ging es blind in eine Halle, in der der 

Trupp einer Leine folgen musste, hierbei wurde auch darauf geachtet, dass die richtige 

Vorgehensweise (Seitenkriechgang) angewandt wurde und der Kontakt/die Kommunikation 

innerhalb des Trupps nicht abriss.  

Bei Aufgabe 3 musste der Trupp einen verunfallten AGT (75kg-Puppe) retten und 50 Meter, 

mit der einer Schleifkorbtrage, transportieren. 

Um den AGTs eine kleine Verschnaufpause zu gewähren, durfte der Trupp in der Werkstatt 

ein Eisenrohr mittels Handsäge durchschneiden, hierbei konnte sich der Trupp beim Sägen 

abwechseln. 

Anschließend ging es über den Leiterpark der Drehleiter ins erste OG des Fw-Hauses. Der 

Einstieg erfolgte über ein Fenster. Weiter auf den Dachboden/Speicher, dort musste über 

einen Kriechgang die andere Gebäudeseite erreicht werden und dann nochmal zurück. Das 

1. OG wurde über eine Leiter verlassen. An deren Ende wartete auf den Trupp je ein 

Vorschlaghammer, mit dem simuliert eine Tür eingeschlagen werden musste.  

Im Anschluss folgte wieder ein Szenario das blind bewerkstelligt werden musste. Durch 

einen 6 Meter langen Kunststoffschlauch, dann in einen Kriechkeller (LKW-Grube) der 

vollgestellt war mit Fässern, Einkaufswagen u.v.m. Von der Decke hingen Seilschlaufen, in 

denen sich die Atemschutzgeräte regelmäßig verfingen. Hierbei war dann der 2. Mann im 

Trupp gefragt, der seinen Begleiter mittels Rettungsschere aus den Seilen befreien musste. 

Auch war es gar nicht so einfach den Ausstieg zu finden. 

Die letzte Hürde die es bei der Belastungsübung zu bewältigen gab, fand im Keller statt, dort 

musste, nach dem der Rückweg versperrt war, eine kleine Luke als Notausstieg benutzt 

werden. Das bedeutete Atemschutzgerät abziehen, durch die Luke in den Lichtschacht 

schieben und anschließend irgendwie durch das enge Loch hinterher. Draußen das Gerät 

wieder auf den Rückenschnallen und dem Kamerad helfen aus dem Keller zu entkommen. 

Danach ging es zum ELW, wo die Trupps sich wieder abmelden mussten. Erst dann durfte 

wieder frische Umgebungsluft geatmet werden. Und das Atemschutzgerät abgelegt werden. 

Im Schnitt benötigten die Trupps ca. 30 Minuten für den Parcours. Auch wenn dem ein oder 

anderen die Luft unterwegs ausging, beendetet doch (fast) alle die Strecke. 



Bezeichnenderweise hatten zwei Feuerwehrfrauen die meiste Luft in ihrer 

Atemschutzflasche übrig:  

Ruth Schuler (Fw Birkenfeld) schaffte es mit einem Restdruck von 90 bar die Strecke zu 

beenden. Mit 70 bar schaffte es Madita  Helmer (Fw Oberhambach). 

Die Ausbildung wurde von allen anwesenden AGTs gelobt, auch wenn es anstrengend war 

machte es doch allen großen Spaß, trotz des Eifers mit dem die AGTs zu Werke gingen, 

wurde trotzdem viel gelacht und es herrschte eine sehr gute Stimmung.  

Den AGTs die am Freitag und Samstag teilnahmen, wurde von den Ausbildern, ein 

hervorragender Ausbildungsstand bescheinigt. Sodass am Ende des Samstages der stv. 

Wehrleiter Thomas Wagner die Urkunden über eine erfolgreiche Teilnahme an alle 

Teilnehmer ausgeben durfte. 


