
Einsatzübung am 10.06.2017 

Die Feuerwehr Birkenfeld führte zum Abschluss des Ausbildungsblock FwDV 10 

(tragbare Leitern) eine Einsatzübung durch.  

Seit geraumer Zeit können wir hierfür auf das ehemalige Schwesternwohnheim 

der Elisabeth-Stiftung zurückgreifen, das bereits seit mehreren Jahren leer steht. 

Hierfür gilt unser Dank an die Stiftung und den techn. Dienst, der uns während der 

Übung begleitete. 

Im Erdgeschoß gab es einen Zimmerbrand mit rascher Rauchausbreitung auf den 

angrenzenden Flur und das Treppenhaus. Die Bereiche im 1. OG, sowie im Keller 

waren dank verschlossener Rauchschutztüren nicht betroffen. 

Im Gebäude befand sich eine unbekannte Anzahl an Personen, darunter auch 

Kinder, durch Zeugenaussagen musste aber davon ausgegangen werden, dass sich 

im Brandraum, zum Zeitpunkt des Brandausbruchs, 3 Personen aufgehalten 

hatten. 

Der zuerst eintreffende Gruppenführer (HLF 20/16) erkundete die Lage und 

bekam die entsprechenden Informationen. Daraufhin wurde der Angriffstrupp mit 

einem C-Hohlstrahlrohr zur Menschenrettung, durch den Haupteingang, in 

Richtung Brandraum losgeschickt. Die erste verletzte Person (80 kg - Dummy) 

wurde relativ schnell schon auf dem Weg zum Brandraum im dichten Rauch 

aufgefunden und in Sicherheit gebracht. Der Schlauchtrupp fungierte 

zwischenzeitlich als Sicherungstrupp, während der Wassertrupp den Angriffstrupp 

bei der weiteren Absuche des verrauchten Bereiches unterstützte.  

Unglücklicherweise befand sich an der vorgesehenen Drehleiteraufstellfläche eine 

Baustelle, sodass die DLK letztlich zur Personenrettung und Brandbekämpfung 

ausfiel. Der Atemschutztrupp der DLK wurde als 2. Sicherheitstrupp eingesetzt. 

Das TLF 16/25 stellte mit einer 4-teiligen Steckleiter den 2. Rettungsweg für die im 

Innenbereich eingesetzten Trupps bereit und brachte im Anschluss die 3-teilige 

Schiebleiter in Stellung, über die der Angriffstrupp des TLF in das 2. OG einstieg, 

um die Personen im rauchfreien Bereich zu betreuen. Die Mannschaft des TLF 

wurde durch nachrückendes Personal verstärkt, ein dadurch freigewordener 

Atemschutztrupp wurde zur Unterstützung an das HLF 20/16 entsendet. 



Da sich die Aufstellflächen der Steck- und der Schiebleiter ca. 6 Meter unter dem 

Niveau des EG befanden und die Stockwerke eine Raumhöhe von ca. 3 Metern 

aufwiesen, mussten beide Leitern in (fast) voller Länge begangen werden, um die 

Geschosse zu erreichen 😊. 

Info:  4-teilige Steckleiter: 8,40 Meter / 39,4 kg 

 3-teilige Schiebleiter: 14,0 Meter / 71,0 kg 

Im Einsatz befanden sich dazu 2 Nebelmaschinen, 5 Statisten und ein Dummy. 

Selbstverständlich gab es auch noch einen Atemschutznotfall, bei dem ein 

verunfallter Atemschutzgeräteträger vom Sicherungstrupp gerettet werden 

musste. Bewährt hat sich der Einsatz des mobilen Rauchverschlusses, 

insbesondere in Verbindung mit einer hyperbaren Belüftung mittels eines 

Elektrolüfters. 

 

 

Hier noch ein paar Bilder der Übung: 

 

Der Angriffsweg: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der zweite Rettungsweg für die 

eingesetzten Trupps im Innenangriff 

über die 4-teilige Steckleiter: 

 

 

 

 

 

 



Der Zugang zu den Personen im rauchfreien Bereich im 2. Obergeschoß, über die 

3-teilige Schiebleiter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


