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Hinweise zum Schlauchmanagement

Immer mehr Einsatzkräfte arbeiten als Pendler und stehen ihren 
Feuerwehren nur in den Abendstunden und an den Wochenenden 
zur Verfügung. Oftmals gibt es bei der Tageseinsatzbereitschaft 
von Freiwilligen Feuerwehren Probleme, genügend Löschfahr-
zeuge zu Brandeinsätzen voll zu besetzen.

Ein Umdenken in der Führung und auch im Umgang mit den vor-
handen Mitteln ist somit zukünftig erforderlich. Der bekanntlich 
lehrreiche „Blick über den Tellerrand“ hat schon viele Ideen und 
Konzepte hervorgebracht.

Eine Idee aus den siebziger Jahren, ein von amerikanischen und 
schwedischen Feuerwehren entwickeltes Taktikkonzept, den An-
griffsschlauch in eine andere Form zu wickeln, findet bei immer 
mehr freiwilligen- und Berufsfeuerwehren in Deutschland An-
klang.

Die Vorteile liegen auf der Hand
Das Schlauchpaket kann über die Schulter gelegt werden, die 
Hände bleiben beim Transport frei. Es wird weniger Personal 
und Zeit zum Verlegen der Schlauchreserve benötigt. Keine 
Schlauchspaghetti in den Brandobjekten, der Schlauch muss 
nicht ausgerollt werden. Die Schlauchnachführung wird erleich-
tert, der Schlauch kann als Loop nachgeführt werden – auch 
über Treppen. Bei der Verwendung von C-Schläuchen mit 30m 
Länge verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich Kupplun-
gen an den Türen verhaken.

Faustregel
X + 1 + 2 -> 1 C-Schlauch/Geschoss + 2 C-Schläuche in der Etage

Das bedeutet, dass bei einem Brand im 1. Stock eines Mehrfami-
lienhauses mit Erdgeschoss folglich drei Schläuche als Angriffs-
leitung verlegt werden müssen.

Klassisch wurde durch den Angriffstrupp eine C-Leitung aus dem 
Schlauchtragekorb verlegt und eine Reserve durch einen Roll-
schlauch gebildet bzw. aus dem Tragekorb ausgefädelt.

Neu: Der Angriffstrupp verlegt die Angriffsleitung mit dem 
Schlauchtragekorb bis vor die Brandwohnung. Dort kuppelt er 
das Schlauchpaket an und funkt „Wasser marsch!“. Es muss kei-
ne Schlauchreserve mehr verlegt werden, da das Schlauchpaket 
diese bildet. Hierdurch entsteht ein enormer Zeitvorteil.

Dieses Video zeigt das Entfalten der Schlauchreserve, die als 
Schlauchpaket gelegt wurde. 
http://www.youtube.com/watch?v=wIhgdqxb3Q8

Dieses Video zeigt das schnelle Entpacken der Schlauchreserve 
aus Schlauchtragekörben, die nach einer bestimmten Methode 
gepackt wurde.
http://www.youtube.com/watch?v=hJ_ehk2r9ek

Vorbereiten des Schlauchtragekorbs
Wie der Schlauchtragekorb hierfür gepackt wird ist auf den fol-
genden Bildern gut zu erkennen. Hinweis: Die Wäscheklammern 
sind nur für die bessere Erkennbarkeit angebracht.


