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Schlauchtragetasche – eine Hand frei für den Innenangriff 
 

Kann man das Verlegen einer C-Schlauchleitung im Innenangriff noch vereinfachen oder verbessern? 

Mit dieser Fragestellung ging es an die Entwicklung der Schlauchtragetasche Gütersloh. 

Die Tasche soll die Vorteile eines Tragekorbs beinhalten und nach Möglichkeit die Nachteile 
abfangen. 

 

Nach Abschluss der ersten Entwicklungsphase wurde der Prototyp bei verschieden Feuerwehren zur 

Erprobung eingesetzt und auf Funktion und Handhabung getestet. 
 

Hierbei zeigten sich die Vorteile der Schlauchtragetasche zum herkömmlichen Schlauchtragekorb. Die 

Tasche wird analog zum Korb mit bis zu drei 15m C-Schläuchen in Buchten befüllt, so dass eine 

Schlauchkuppelung griffbereit an einer oberen Taschenseite anliegt. Der Trupp kuppelt am Verteiler 

an und bewegt sich zur Einsatzstelle. Dabei läuft der Schlauch sehr leicht aus der Tasche aus, ohne 
dass die Kupplungen sich verkanten können. 

 

Der große Vorteil zum herkömmlichen Schlauchtragekorb ist die Möglichkeit, die Tasche mit dem 

Gurt über die Schulter zu hängen und so eine freie Hand mehr zu haben. Dies ermöglicht dem Träger 
sich in mehrgeschossigen Häusern an Treppengeländern festzuhalten oder Gegenstände aus dem Weg 

zu räumen. Die Tasche ist dabei sehr angenehm zu tragen und die Verletzungsgefahr für den Träger 

wird minimiert. Die zusätzlich in der Tasche mitgeführten Keile und Seilschlauchhalter sind sofort 

griffbereit. 
 

Das Einsatzgebiet der Tragetasche ist die Verlegung der Schlauchleitung durch den Angriffstrupp im 

nicht verrauchten Bereich bis zu der Position, ab der mit Wasser auf der Angriffsleitung weiter 

vorgegangen wird. Optimal ist hierbei die Kombination mit einem Schlauchpacket, was an dieser 
Stelle (Rauchgrenze / Wohnungstür) angeschlossen und befüllt wird. 

 

Fazit: 

Mit der Schlauchtragetasche Gütersloh wurde das Verlegen einer Schlauchleitung nicht neu erfunden. 
Es zeigt sich jedoch, dass die flexible Tasche deutliche Vorteile gegenüber dem starren Tragekorb 

hat. Dies kommt besonders im Innenangriff zum Tragen. 
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