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• Besteht die Gefahr 
des Absturzes, 
müssen zum Schutz 
der Feuerwehran-
gehörigen Siche-
rungsmaßnahmen 
(z.B. Rückhalten von 
der Absturzkante 
mit Feuerwehr-Hal-

tegurt und Feuerwehrleine oder Gerätesatz „Absturz-
sicherung“) hiergegen getroffen werden.

•  Decken und Dä-
cher, die für ein Be-
gehen aus konstruk-
tiven Gründen oder 
durch Brand und son-
stige Einwirkungen 
nicht ausreichend 
tragfähig sind sowie 
sonstige Stellen mit 
Absturzgefahr dürfen nur betreten werden, wenn 
Sicherungsmaßnahmen gegen Durchbruch und Ab-
sturz (z.B. Benutzen von tragfähigen Bohlen oder Lei-
tern) getroffen sind.

•  Feuerwehrangehörige dürfen 
nicht durch elektrischen Strom 
gefährdet werden. Deshalb:

 vorrangig nur Stromerzeuger der 
Feuerwehr zur Stromversorgung 
einsetzen  

 nur im Ausnahmefall Stromver-
sorgung aus fremden Netzen und

Feuerwehr-Haltegurt und Feuerwehrleine 
dürfen nur benutzt werden, wenn ein Fall 
in die Leine ausgeschlossen werden kann.!

Gefährdung durch elektrischen Strom
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Wie wird von der Leiter ein-, aus- und übergestiegen?

Nicht bei allen Häusern, insbesondere bei älteren Häusern, 
lässt sich der sonst beim Anleitern geltende Grundsatz "Lei-
ter soll mindestens 1 m über die Austrittstelle hinausragen" 
einhalten, weil die Fenster zu schmal sind. Um bewährter 
Einsatzpraxis zu entsprechen, beschreibt die FwDV 10 
zwei Varianten, wie zu verfahren ist, wenn vom Grund-
satz abgewichen werden muss.

Einsteigen ohne Leiterüberstand
Die Leiter wird so angestellt, dass sie 
mindestens bis zur Unterkannte des 
Fenster ragt. Hierbei muss über den 
Leiterkopf gestiegen werden.

Einsteigen über 
eine seitlich am 
Fenster ange-

stellte Leiter
Beim Einsteigen 

über eine seitlich am Fenster 
angestellte Leiter, muss die 
Leiter durch zwei Feuerwehr-
angehörige gegen Verrut-
schen gesichert werden.
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Bei Strahlrohren, die mittels eines Schaltbügels geöff-
net und geschlossen werden, muss die geschlossene 
Stellung in Durchflussrichtung liegen.
Beispiel einer "Einrichtung zum Öffnen und Schließen" 
(Schaltbügel), die auch die Funktion eines "Durchfluss-
mengeneinstellsystems" hat.

Da es keine Europäische Norm für Kupplungen 
gibt, muss zwischen dem Besteller und dem Lie-
feranten die am Strahlrohr anzubringende Kupplung 
vereinbart werden. An den Strahlrohren sind fol-
gende Kupplungsgrößen anzubringen.

Fest-
Kupplung 

D

Fest-
Kupplung 

C

Durchfluss von mehr als 100 l/min bis zu 235 l/min 
bei 6 bar Eingangsdruck

Durchfluss von bis zu 100 l/min bei 6 bar Eingangsdruck
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Fognail (Nebelnagel)

Der Fognail – eine Art "Sprühlanze"– ermöglicht eine 
Brandbekämpfung ohne Türen oder andere Zugän-
ge zum Brandraum zu öffnen. Der Fognail hat vorne 
einen Edelstahldorn mit einer stabilen Spitze, die mit 
Düsen versehen ist. Im Inneren des Dorn sorgt ein Kanal-
system für den erforderlichen Druckaufbau. Befindet sich 

an der Spitze 
ein Düsen-
kranz (Weit-
sprühnägel mit 
weißem Ring 
gekennzeich-
net) wird das 
Wasser kegel-
förmig in dem 
Raum ver-
sprüht. Befin-
den sich an der 
Spitze zwei 
Düsenkrän-

ze (Breitsprühnägel mit rotem Ring gekennzeichnet) 
wird das Wasser zu einem Wassernebelschirm ver-
sprüht. Die Düsen sorgen für eine sehr feine Verteilung 
des Löschwassers (Löschnebel), auch in Ecken, die sonst 
nicht oder nur schwer erreichbar sind. Im Brandfall wird 
der Fognail mit einem Spezialhammer wie ein riesiger 
Nagel durch die Tür bzw. dünne Wand oder eine geschaf-
fene Öffnung in Richtung Brandherd getrieben. Der aus 
den Düsen austretende Löschnebel verdampft (ca. 
85% des verwendeten Wassers), kühlt die Raumtem-
peratur und "stört" die Zündfähigkeit vorhandener 
Gasgemische. Die Verwendung des Fognails bedeutet 
auch mehr Schutz für die Einsatzkräfte.

Weitsprühn

Breitsprühn

8 m

2 m

5 
m

3 
m
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Nach welchen Kriterien wird ermittel, ob eine Ver-
sammlungsstätte unter die MVStättV fällt?

Um festzustellen, ob eine Versammlungsstätte 
unter die MVStättV fällt und somit alle Vorschriten der 
MVStättV zu beachten und einzuhalten sind, ist die für 
Besucher zugängliche Fläche zugrunde zu legen, 
wobei die Anzahl der Besucher wie folgt zu ermitteln ist:

1 Besucher
je m2

Grundfläche

10 m

10 m

Sitzplätze an Tischen

Von jedem Tischplatz darf der Weg zu einem Gang nicht länger als 10 m sein. Der 
Abstand von Tisch zu Tisch soll 1,50 m nicht unterschreiten.

2 Besucher
je m2

Grundfläche

Zwischen den Sitzplatzreihen muss eine lichte Durchgangsbreite von mindes-
tens 0,40 m vorhanden sein. Sitzplätze müssen in Blöcken von höchstens 30 Sitz-
reihen angeordnet sein. Hinter und zwischen den Blöcken müssen Gänge mit 
einer Mindestbreite von 1,20 m vorhanden sein.

Sitzplätze an Reihen

1 Besucher
je m2

Grundfläche

Ausstellungsräume
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Hubrettungsfahrzeuge Besatzung: Trupp 1/2

Hubrettungsfahrzeuge für die Feuerwehr
Drehleitern mit kombinierten Bewegungen (Automatik-Dreh-
leiter) DIN EN 14043
Maschine mit einem Ausleger in Form eines Leitersatzes, der auf einem 
Fahrgestell mit Eigenantrieb endlos drehbar montiert ist, wobei der Fahr
gestellmotor die für den gesamten Betrieb erforderliche Energie liefert 
und mindestens die Bewegungen Aufrichten/Neigen, Ausfahren/
Einfahren und Drehen rechts/links unter ständiger Kontrolle der 
Bedien person gleichzeitig möglich sind (Automatik-Drehleiter).

Bezeichnungen:
DLA 23/12 
DLAK – 23/12 
DLA 18/12
DLAK – 18/12  
DLA 12/9  
DLAK – 12/9

Hubrettungsfahrzeuge für die Feuerwehr
Drehleitern mit aufeinander folgenden (sequenziellen) Bewe-
gungen (Halbautomatik-Drehleitern) DIN EN 14044
Maschine mit einem Ausleger in Form eines Leitersatzes, der auf einem 
Fahrgestell mit Eigenantrieb endlos drehbar montiert ist, wobei der Fahr
gestellmotor die für den gesamten Betrieb erforderliche Energie liefert und 
die Einsatzbewegungen nicht gleichzeitig ausgeführt werden kön-
nen (Halbautomatik-Drehleiter).

Bezeichnungen:   DLS 23/12  DLSK 23/12
 DLS 18/12  DLSK 18/12
 DLS 12/9  DLSK 12/9

Drehleiter (DL)
Zwei an die Buchstaben DL (Drehleiter ohne 
Korb) angehängte, durch Bindestrich verbun
dene Zahlen bezeichnen die Nennrettungshö
he in m und die Nennausladung in m.
(Definition DIN 14033)

Drehleiter
ohne Korb

Drehleiter
mit Korb

Drehleiter mit Korb (DLK)
Zwei an die Buchstaben DLK (Drehleiter mit 
Korb) angehängte, durch Bindestrich verbun
dene Zahlen bezeichnen die Nennrettungshöhe
in m und die Nennausladung in m.
(Definition DIN 14033)
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1. Feuerwehrmann
Kraft x Weg = Arbeit 
200 N x 0,5 m = 100 Nm

2. Feuerwehrmann
Kraft x Weg = Arbeit
100 N x 1 m = 100 Nm

Wie wir aus vorstehendem Beispiel sehen, wird zur 
Durchführung Technischer Hilfeleistungseinsätze 
Kraft benötigt. Wenn wir Menschen nur unsere Mus-
kelkraft gebrauchen, merken wir häufig, dass sie zu der 
beabsichtigten Tätigkeit nicht ausreicht. Wir sind dann 
gezwungen, uns nach Abhilfe umzusehen.

Vorrichtungen, welche die zur Verfügung ste-
hende Kraft möglichst zweckmäßig ausnutzen, 
heißen Maschinen. (= Einsatzmittel bei der 
Feuerwehr)*

Merke

Der Vorteil aller Maschinen liegt also lediglich in einer 
günstigen Verteilung von Kraft und Weg in einem Ver-
hältnis, das den Kraftaufwand entsprechend niedrig hält. 
Arbeit können Sie allerdings nicht sparen, denn
was man an Kraft spart, muss man an Weg zugeben.

*  Maschine kommt von dem lateinischen Wort "machina" und bedeutete ur-
sprünglich Werkzeug.
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Schrägzugwinkel
nach unten

Schräglage

Unterlegkeil

Vollkausche
am Zugseil





 Zugkraftkegel 25°
 Schrägzugwinkel 
 nach rechts und links

Zugkraft

Seilauszug (Meter)
46,5

36,5

21

3,5
50 KN50 KN 45 KN45 KN 41 KN41 KN

25
°

25
°

In der Regel wird das Zugseil nicht direkt an der 
Last oder einem Festpunkt angeschlagen, sondern die 

Last, mit einem An-
schlagmittel und 
einem entsprechend 
belastbaren Schä-
kel, an der Vollkau-
sche des Zugseils 
befestigt.

Es muss sicherge-
stellt sein, dass beim Senken der Last die Sicherheitswin-
dungen (rote Farbmarkierung) nicht unterschritten werden 
und damit die Übertragung der Zugkraft erhalten bleibt.

Die Zugeinrichtung 
muss einen Schräg-
zugwinkel von 25° 
nach unten und 25° 
nach rechts und links 
bis zur Nennzugkraft 
bei einsträngigem 
Zug sicherstellen. 
Vor dem Einsatz 
der Zugeinrichtung 
ist die Lenkung des 
Fahrzeugs gerade zu 
stellen. Bei Betrieb 
der Zugeinrichtung 
muss das Fahrzeug 
mindestens mittels 
Feststellbremse und 
je nach Oberflächen-
beschaffenheit mit 
Unterlegkeilen fixiert 
sein. Solange Lasten 
an der Zugeinrichtung angeschlagen sind und während des 
Ziehens von Lasten darf das Fahrzeug nicht bewegt werden.


