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Tipps & Tricks aus der Praxis
Loop – Rollende Schlauchnachführung für den Angriffstrupp 

Wer kennt nicht das lästige Problem einen gefüllten Druck-
schlauch nachzuziehen? Grundsätzlich ist man gut beraten wenn 
der Angriffstrupp möglichst weit ohne gefüllte Schläuche vor-
geht. Beispielsweise benötigt man bei einem Zimmerbrand im 3. 
OG erst vor der Brandraumtür Wasser am Rohr und nicht unten 
am Hauseingang. Für die Schlauchreserve bei einem Standard-
Zimmerbrand sollten etwa 15 m Schlauch vorbereitet werden, 
bevor der Befehl „Wasser Marsch“ kommt.

Je nach Lage und Einschätzung des Trupps muss die Reserve 
natürlich auch länger ausfallen. Insbesondere wenn der An-
griffstrupp ein großes, verwinkeltes Gebäude vorfindet, kann 
es jedoch sehr mühselig werden, die gefüllte Schlauchreserve 
nachzuziehen. Unter Umständen ist es sogar nötig einen zwei-
ten Trupp zur Unterstützung einzusetzen.

Statt des kräftezehrenden Ziehens des Schlauchs kann man sich 
das Prinzip eines Rades zu Nutze machen und den gefüllten 
Schlauch Richtung Strahlrohr rollen.

Eine solche unter Druck 
stehende Schlauchre-
serve (Loop) kann im 
späteren Einsatzver-
lauf zudem hochkant 
platziert werden und 
reduziert die Stol-
pergefahr. Aus einer 
kreisförmigen Reserve 
lässt sich jeder einzel-
ne Ring mühelos an die 
Einsatzstelle rollen. 
Treppen und Ecken sind 
nahezu problemlos zu 
überwinden.

Mit jedem Ring kann der Angriffstrupp weiter vorgehen. An die-
ser Stelle sei natürlich an das konsequente, truppweise Vorgehen 
erinnert! Der Trupp darf sich niemals trennen. Entweder geht 
der Angriffstrupp im Bedarfsfall geschlossen zur Schlauchreser-
ve zurück und rollt sich ein oder gar zwei Ringe nach vorne oder 
ein weiterer Trupp muss zur Unterstützung angefordert werden.

Optimale Startposition für das Rollen des Schlauchs ist die Ver-
wendung von kreisförmigen Schlauchpaketen. Die Bildung der 
Ringe ist natürlich auch aus einer Schlauchreserve in Buchten 
möglich, dieses Verfahren ist jedoch geringfügig umständlicher. 
Prädestiniert für eine „Loop“ sind Schlauchpakete. 

Die Idee wurde bereits vor zwei Jahrzehnten in den USA ver-
folgt und ist seit Jahren auch in der deutschen Fachliteratur  
(ATEMSCHUTZ, 1. Auflage 1999 Cimolino et.al) beschrieben.
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