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1 Vorwort 

Diese Ausbildungsunterlage wurde für die Einsatzübungen im Rahmen der 

Truppmannausbildung Teil 1 der Stadt Alfeld (Leine) entworfen. Entsprechend der geplanten 

Ausbildung wurden die Ausführungen der FwDV 3 meist im Wortlaut übernommen, allerdings 

auch gekürzt oder durch Ausführungen aus anderen Vorschriften ergänzt. Außerdem wurden 

manche Abläufe über die Vorschriften hinausgehend festgelegt, um eine einheitliche 

Ausbildung für den gesamten Lehrgang zu gewährleisten. Alle Abweichungen vom Wortlaut 

der FwDV 3 sind in der Unterlage für den Ausbilder durch eckige Klammern gekennzeichnet, 

in der Unterlage für den Teilnehmer jedoch zur besseren Lesbarkeit nicht gekennzeichnet. 

Die nachfolgende Aufgabenbeschreibung geht von der Mannschaftsstärke einer Gruppe aus; 

sie ist die taktische Grundeinheit, die zur Erfüllung der Ersteinsatzmaßnahmen notwendig ist. 

Alle Einsatzübungen werden als Löscheinsatz mit Bereitstellung bei Wasserentnahme aus 

einem Unterflurhydranten oder offenem Gewässer durchgeführt. 

 

2 Taktische Einheiten 

2.1 Gliederung der Mannschaft einer Gruppe 

Taktische Einheiten bestehen aus der Mannschaft und den Einsatzmitteln. Die Gruppe ist die 

taktische Grundeinheit der Feuerwehr. Ihre Mannschaft gliedert sich in: 

 

• Gruppenführer 1 Person 

• Maschinist   1 Person 

• Melder   1 Person 

• Angriffstrupp  2 Personen 

• Wassertrupp   2 Personen 

• Schlauchtrupp  2 Personen 

       

Mannschaftsstärke: 1/ 8/ 9 

 

2.2 Antreteordnung der Mannschaft einer Gruppe 

Die Mannschaft sitzt nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle erst ab, nachdem der 

Gruppenführer das Kommando „Absitzen!“ gegeben hat. Danach tritt die Mannschaft 

grundsätzlich hinter dem Fahrzeug wie folgt an: 

 

 
 

Zum Schutz vor dem fließenden Verkehr kann es zweckmäßig sein, auf der dem Verkehr 

abgewandten Seite abzusitzen und an anderer Stelle wie oben abgebildet anzutreten. Die Stelle 

bestimmt der Gruppenführer. 

Nach dem Kommando „Gefahr – Alle sofort zurück!“ tritt die Mannschaft in gleicher 

Aufstellung wie nach dem Kommando „Absitzen!“ an. 
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3 Einsatzablauf in einer Gruppe 

3.1 Einsatzgrundsätze 

• Die Funktionen für den Angriffstrupp und für den Wassertrupp sollen mit 

Atemschutzgeräteträgern besetzt sein. 

• Ein Trupp geht im Gefahrenbereich grundsätzlich gemeinsam vor. 

• Der Truppführer ist für die Auftragserledigung und für die Sicherheit seines Trupps 

verantwortlich. 

• Einsatzbefehle werden von der beauftragten Einsatzkraft beziehungsweise von dem 

jeweiligen Truppführer wiederholt. 

• In besonderen Situationen kann ein Trupp personell verstärkt werden. 

• Der Angriffstrupp rüstet sich während der Alarmfahrt auf Befehl mit Atemschutzgeräten aus. 

Wenn die Atemschutzgeräte sich nicht im Mannschaftsraum befinden, legt der Angriffstrupp 

während der Alarmfahrt den Atemanschluss und gegebenenfalls die Feuerschutzhaube an; die 

Atemschutzgeräte legt er in diesem Fall sofort nach Eintreffen an der Einsatzstelle an. 

• Die Wasserversorgung wird bei Löschfahrzeugen mit Löschwasserbehälter zuerst vom 

Löschfahrzeug zum Verteiler und danach zwischen dem Löschfahrzeug und der 

Wasserentnahmestelle verlegt. Bei Löschfahrzeugen ohne Löschwasserbehälter kann dies 

lagebedingt auch in umgekehrter Reihenfolge erfolgen. 

• Die Wasserversorgung zwischen dem Löschfahrzeug und der Wasserentnahmestelle muss 

möglichst schnell aufgebaut werden. Mit dem Innenangriff darf erst begonnen werden, wenn 

eine ständige Wasserabgabe sichergestellt ist, z. B. wenn das mitgeführte Löschwasser bis 

zum Aufbau einer Löschwasserversorgung ausreicht. 

• Trupps, die ihre Aufgabe erledigt haben und einsatzbereit sind, melden sich beim 

Einheitsführer. 

• Bemerkt eine Einsatzkraft eine besondere Gefahr (zum Beispiel Einsturz- oder 

Explosionsgefahr) und ist unverzügliches In-Sicherheit-Bringen notwendig, gibt sie das 

Kommando „Gefahr – Alle sofort zurück!“. Jede Einsatzkraft gibt dieses Kommando weiter; 

alle gehen zurück und sammeln sich am Feuerwehrfahrzeug. Der Gruppenführer überprüft 

die Vollzähligkeit der Mannschaft, trifft weitere Maßnahmen und gibt Lagemeldungen. 

 

3.2 Einsatz mit Bereitstellung bei der Wasserentnahme aus Hydranten 

Der Einsatz mit Bereitstellung wird durchgeführt, wenn der Gruppenführer nach dem Eintreffen 

an der Einsatzstelle die Lage zunächst nur soweit feststellen kann, dass er zwar die 

Wasserentnahmestelle und die Lage des Verteilers, aber noch nicht den Einsatzauftrag, die 

Einsatzmittel, das Einsatzziel oder den Einsatzweg bestimmen kann. 

 

Gruppenführer 

Der Gruppenführer bestimmt die Fahrzeugaufstellung und gegebenenfalls den Standort der 

Tragkraftspritze und beginnt mit der Erkundung. Nach Abschluss der ersten Einsatzplanung 

und einer kurzen Lageschilderung befiehlt er: „Wasserentnahmestelle Unterflurhydrant!“ – 

„Verteiler [Ziel]!“ – „Zum Einsatz fertig!“ Nach dem Kommando setzt er seine Erkundung 

fort. 

 

Maschinist 

Der Maschinist sichert sofort die Einsatzstelle mit Warnblinkanlage, Fahrlicht und blauem 

Blinklicht ab. 

Er nimmt – soweit vorhanden – die fahrbare Schlauchhaspel gegebenenfalls mit Unterstützung 

des Wassertrupps ab. Dazu kommandiert er sofort nach der Befehlswiederholung durch den 

Angriffstruppführer: „Wassertrupp zur Schlauchhaspel!“ 
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Anschließend macht er die Feuerlöschkreiselpumpe einsatzbereit. Er kuppelt die 

Schlauchleitungen an der Feuerlöschkreiselpumpe an und bedient diese. Auf das Kommando 

„Wasser marsch!“ vom Verteiler antwortet er mit „Verstanden!“ Wenn er die 

Schlauchleitung von der Wasserentnahmestelle am Eingang der Feuerlöschkreiselpumpe 

angekuppelt hat, gibt er dem Trupp am Standrohr das Kommando: „Wasser marsch!“ 

Während des gesamten Einsatzes unterstützt der Maschinist – soweit nötig und möglich – die 

Trupps beim Entnehmen der Geräte aus dem Löschfahrzeug. Er unterstützt außerdem beim 

Verlegen der Schlauchleitung. 

 

Melder 

Der Melder arbeitet auf Befehl des Gruppenführers. 

 

Angriffstrupp 

Der Angriffstruppführer wiederholt das Kommando „Zum Einsatz fertig!“ 

Anschließend setzt der Angriffstrupp den Verteiler. Bei Fahrzeugen mit bereits an die B-

Schlauchleitung angekuppeltem Verteiler nimmt der Angriffstrupp diesen Verteiler vor. Der 

Angriffstruppführer gibt – im Falle des angekuppelten Verteilers – nach dem Setzen des 

Verteilers dem Maschinisten das Kommando „Wasser marsch!“ Der Angriffstruppmann 

sichert den Verteiler, bis die B-Leitung vollständig gefüllt ist. 

Der Angriffstrupp rüstet sich mit C-Strahlrohr und Schlauchhalter aus. Anschließend meldet 

der Angriffstruppführer dem Gruppenführer „Angriffstrupp einsatzbereit!“ und stellt sich mit 

dem Angriffstruppmann am Verteiler bereit. 

 

Wassertrupp 

Der Wassertrupp unterstützt gegebenenfalls den Maschinisten bei der Abnahme der fahrbaren 

Schlauchhaspel und verlegt dann – sofern nicht durch den Angriffstrupp mit angekuppeltem 

Verteiler bereits geschehen – die B-Schlauchleitung von der Feuerlöschkreiselpumpe zum 

Verteiler. Er schließt den Verteiler an und der Wassertruppführer gibt dem Maschinisten das 

Kommando „Wasser marsch!“ Der Wassertruppmann sichert den Verteiler, bis die B-Leitung 

vollständig gefüllt ist. 

Der Wassertrupp stellt anschließend die Wasserversorgung zwischen der 

Feuerlöschkreiselpumpe und dem Hydranten her. Zum Einsetzen des Standrohres wird der 

Deckel der Straßenkappe abgehoben. Festsitzende Deckel werden durch Schläge mit dem 

Unterflurhydrantenschlüssel gelockert. Das Standrohr wird nach Entfernen des Klauendeckels 

und Reinigung des Sitzes in den Unterflurhydranten eingesetzt und durch Rechtsdrehen mit 

dem Griff festgezogen. Muss das Standrohrteil gedreht werden, darf das nur mit Rechtsdrehung 

geschehen. Ein Abgang am Standrohr wird geöffnet. Danach wird mit dem 

Unterflurhydrantenschlüssel der Hydrant geöffnet und gespült. Der Wassertrupp kuppelt den 

B-Druckschlauch zur Feuerlöschkreiselpumpe am Standrohr an und befüllt diesen sobald die 

Schlauchleitung hergestellt und vom Maschinisten das Kommado „Wasser marsch!“ gegeben 

und vom Wassertruppführer mit „Verstanden!“ bestätigt wurde. 

Nachdem er die Wasserversorgung hergestellt hat, rüstet sich der Wassertrupp mit C-Strahlrohr 

und Schlauchhalter aus. Der Wassertruppführer meldet dem Gruppenführer „Wassertrupp 

einsatzbereit!“ und stellt sich mit dem Wassertruppmann am Verteiler bereit. 

 

Schlauchtrupp 

Der Schlauchtrupp unterstützt beim Aufbau der Wasserversorgung und legt 6 C-

Druckschläuche zur Vornahme weiterer C-Strahlrohre am Verteiler bereit. 

Anschließend bedient er den Verteiler und unterstützt andere Trupps bei der Vornahme weiterer 

Rohre oder erforderlicher Einsatzmittel. 
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Sollte dies nicht weiter erforderlich sein – weil z. B. der Verteiler vom Melder bedient wird und 

die anderen Trupps keine weitere Unterstützung benötigen – rüstet sich der Schlauchtrupp mit 

C-Strahlrohr und Schlauchhalter aus. Der Schlauchtruppführer meldet dem Gruppenführer 

„Schlauchtrupp einsatzbereit!“ und stellt sich mit dem Schlauchtruppmann am Verteiler 

bereit. 

 

3.3 Einsatz mit Bereitstellung bei der Wasserentnahme aus offenem Gewässer 

Der Einsatz mit Bereitstellung wird durchgeführt, wenn der Gruppenführer nach dem Eintreffen 

an der Einsatzstelle die Lage zunächst nur soweit feststellen kann, dass er zwar die 

Wasserentnahmestelle und die Lage des Verteilers, aber noch nicht den Einsatzauftrag, die 

Einsatzmittel, das Einsatzziel oder den Einsatzweg bestimmen kann. 

 

Gruppenführer 

Der Gruppenführer bestimmt die Fahrzeugaufstellung und gegebenenfalls den Standort der 

Tragkraftspritze und beginnt mit der Erkundung. Nach Abschluss der ersten Einsatzplanung 

und einer kurzen Lageschilderung befiehlt er: „Wasserentnahmestelle offenes Gewässer!“ – 

„Verteiler [Ziel]!“ – „Zum Einsatz fertig!“ Nach dem Befehl setzt er seine Erkundung fort. 

 

Maschinist 

Der Maschinist sichert sofort die Einsatzstelle mit Warnblinkanlage, Fahrlicht und blauem 

Blinklicht ab. 

Er nimmt – soweit vorhanden – die fahrbare Schlauchhaspel gegebenenfalls mit Unterstützung 

des Wassertrupps ab. Dazu kommandiert er sofort nach der Befehlswiederholung durch den 

Angriffstruppführer und Befehlsgabe durch den Wassertruppführer „Wassertrupp zur 

Schlauchhaspel!“ 

Anschließend macht er die Feuerlöschkreiselpumpe einsatzbereit und legt sofort die 

erforderlichen Kupplungsschlüssel, Saugkorb, Ventilleine und Halteleine an der 

Wasserentnahmestelle bereit. 

Nachdem die Saugleitung gekuppelt ist, und der Wassertruppführer das Kommando 

„Saugleitung hoch!“ geben hat, kuppelt der Maschinist die Saugleitung an die 

Feuerlöschkreiselpumpe an, gibt das Kommando „Fertig!“ und schlägt die Halteleine mit 

einem doppelten Ankerstich an einem Festpunkt an. 

Er kuppelt die B-Schlauchleitung an der Feuerlöschkreiselpumpe an und antwortet auf das 

Kommando „Wasser marsch!“ vom Angriffstruppführer mit „Verstanden!“ Anschließend 

bedient er die Feuerlöschkreiselpumpe. 

Während des gesamten Einsatzes unterstützt der Maschinist – soweit nötig und möglich – die 

Trupps beim Entnehmen der Geräte aus dem Löschfahrzeug. 

 

Melder 

Der Melder arbeitet auf Befehl des Gruppenführers. 

 

Angriffstrupp 

Der Angriffstruppführer wiederholt das Kommando „Zum Einsatz fertig!“ 

Anschließend setzt der Angriffstrupp den Verteiler und legt 2 C-Druckschläuche für sich am 

Verteiler bereit. Bei Löschfahrzeugen mit bereits an die B-Schlauchleitung angekuppeltem 

Verteiler nimmt der Angriffstrupp diesen Verteiler vor. Der Angriffstruppführer gibt – im Falle 

des angekuppelten Verteilers – nach dem Setzen des Verteilers dem Maschinisten das 

Kommando „Wasser marsch!“ Der Angriffstruppmann sichert den Verteiler, bis die B-

Leitung vollständig gefüllt ist. 
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Sofern der Schlauchtrupp und der Wassertrupp noch mit dem Verlegen der Saugleitung 

beschäftigt sind, verlegt er die B-Schlauchleitung von der Feuerlöschkreiselpumpe zum 

Verteiler, kuppelt den Verteiler an die B-Schlauchleitung an und der Angriffstruppführer gibt 

dem Maschinisten das Kommando „Wasser marsch!“ Der Angriffstruppmann sichert den 

Verteiler, bis die B-Leitung vollständig gefüllt ist. 

Der Angriffstrupp rüstet sich mit C-Strahlrohr und Schlauchhalter aus. Anschließend meldet 

der Angriffstruppführer dem Gruppenführer „Angriffstrupp einsatzbereit!“ und stellt sich mit 

dem Angriffstruppmann am Verteiler bereit. 

 

Wassertrupp 

Der Wassertruppführer bestimmt – nach der Befehlswiederholung durch den 

Angriffstruppführer – durch das Kommando „4 Saugschläuche!“ die Anzahl der benötigten 

Saugschläuche. 

Der Wassertrupp unterstützt den Maschinisten auf dessen Kommando bei der Abnahme der 

fahrbaren Schlauchhaspel. 

Beim Einsatz einer Tragkraftspritze entnehmen der Wassertrupp und der Schlauchtrupp die 

Tragkraftspritze und bringen sie in Stellung. 

Beim Verlegen der Saugleitung wird der Wassertrupp vom Schlauchtrupp unterstützt. 

Wassertrupp und Schlauchtrupp legen die Saugschläuche zwischen Feuerlöschkreiselpumpe 

und Wasserentnahmestelle – gegebenenfalls neben dem Löschfahrzeug – ab. Der Wassertrupp 

kuppelt, beginnend am Saugkorb; der Schlauchtrupp unterstützt. Sobald alle Saugschläuche 

gekuppelt und die Ventilleine und die Halteleine angebracht sind, kommandiert der 

Wassertruppführer „Saugleitung hoch!“ Wassertrupp, Schlauchtrupp und Maschinist heben 

die Saugleitung hoch. Der Maschinist kuppelt die Saugleitung an der Feuerlöschkreiselpumpe 

an und gibt das Kommando „Fertig!“ Der Wassertruppführer antwortet mit „Verstanden!“ 

und kommandiert „Saugleitung zu Wasser!“ Die Trupps bringen die Saugleitung zu Wasser. 

Nachdem er die Wasserversorgung hergestellt hat, rüstet sich der Wassertrupp mit C-Strahlrohr 

und Schlauchhalter aus. Der Wassertruppführer meldet dem Gruppenführer „Wassertrupp 

einsatzbereit!“ und stellt sich mit dem Wassertruppmann am Verteiler bereit. 

 

Schlauchtrupp 

Beim Einsatz einer Tragkraftspritze entnehmen der Wassertrupp und der Schlauchtrupp die 

Tragkraftspritze und bringen sie in Stellung. 

Der Schlauchtrupp unterstützt den Wassertrupp beim Verlegen der Saugleitung. Die 

Saugschläuche werden werden zwischen Feuerlöschkreiselpumpe und Wasserentnahmestelle – 

gegebenenfalls neben dem Löschfahrzeug – abgelegt. Anschließend unterstützt der 

Schlauchtrupp den Wassertrupp beim Kuppeln von Saugschläuchen und Saugkorb. Sobald alle 

Saugschläuche gekuppelt und die Ventilleine und gegebenenfalls die Halteleine angebracht 

sind, kommandiert der Wassertruppführer „Saugleitung hoch!“ Wassertrupp, Schlauchtrupp 

und Maschinist heben die Saugleitung hoch. Der Maschinist kuppelt die Saugleitung an der 

Feuerlöschkreiselpumpe an und gibt das Kommando „Fertig!“ Der Wassertruppführer 

antwortet mit „Verstanden!“ und kommandiert „Saugleitung zu Wasser!“ Die Trupps 

bringen die Saugleitung zu Wasser. 

Der Schlauchtrupp legt 4 C-Druckschläuche zur Vornahme weiterer C-Strahlrohre am Verteiler 

bereit. 

Anschließend bedient er den Verteiler und unterstützt andere Trupps bei der Vornahme weiterer 

Rohre oder erforderlicher Einsatzmittel. 

Sollte dies nicht weiter erforderlich sein – weil z. B. der Verteiler vom Melder bedient wird und 

die anderen Trupps keine weitere Unterstützung benötigen – rüstet sich der Schlauchtrupp mit 

C-Strahlrohr und Schlauchhalter aus. Der Schlauchtruppführer meldet dem Gruppenführer 
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„Schlauchtrupp einsatzbereit!“ und stellt sich mit dem Schlauchtruppmann am Verteiler 

bereit. 

 

Aufbau der Wasserversorgung 
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3.4 Einsatz mit C-Rohr 

Während die Mannschaft die oben beschriebenen Maßnahmen ausführt, erkundet der 

Gruppenführer weiter. Sobald er einen weiteren Befehl geben kann und sobald der den Auftrag 

ausführende Trupp (in der Regel zuerst der Angriffstrupp) sich einsatzbereit meldet, gibt der 

Einheitsführer den nächsten Befehl: „[Einheit] [Auftrag] [Mittel] [Ziel] [Weg] vor!“ 

 

Gruppenführer 

Der Gruppenführer setzt seine Erkundung fort und gibt Trupps, die sich einsatzbereit gemeldet 

haben weitere Einsatzbefehle. 

 

Melder 

Der Melder bedient auf Befehl des Gruppenführers – anstelle des Schlauchtrupps – den 

Verteiler. 

 

Angriffstrupp 

Der Angriffstrupp rüstet sich mit C-Strahlrohr und Schlauchhalter aus. Anschließend meldet 

der Angriffstruppführer dem Gruppenführer „Angriffstrupp einsatzbereit!“ und stellt sich mit 

dem Angriffstruppmann am Verteiler bereit. 

Nachdem er vom Gruppenführer seinen Einsatzbefehl erhalten hat, wiederholt der 

Angriffstruppführer den Befehl „Angriffstrupp [Auftrag] mit 1. Rohr [Ziel] [Weg] vor!“ 

Der Angriffstrupp kuppelt den C-Druckschlauch an den linken Abgang des Verteilers an und 

verlegt die Schlauchleitung aus 2 C-Druckschläuchen vom Verteiler zum befohlenen Ziel, 

sofern kein Schlauchtrupp zur Verfügung steht. Er stellt ausreichend Schlauchreserve sicher 

und kuppelt außerhalb des Gefahrenbereichs – spätestens aber an der Rauchgrenze – das C-

Strahlrohr an den C-Druckschlauch an. Der Angriffstruppführer gibt nun das Kommando: 

„1. Rohr Wasser marsch!“ zum Verteiler. 
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Wassertrupp 

Der Wassertrupp rüstet sich mit C-Strahlrohr und Schlauchhalter aus. Anschließend meldet der 

Wassertruppführer dem Gruppenführer „Wassertrupp einsatzbereit!“ und stellt sich mit dem 

Wassertruppmann am Verteiler bereit. 

Der Wassertruppführer wiederholt den Befehl „Wassertrupp [Auftrag] mit 2. Rohr [Ziel] 

[Weg] vor!“ Der Wassertrupp kuppelt den C-Druckschlauch an den rechten Abgang des 

Verteilers an und verlegt die Schlauchleitung aus 2 C-Druckschläuchen vom Verteiler zum 

befohlenen Ziel, sofern kein Schlauchtrupp zur Verfügung steht. Er stellt ausreichend 

Schlauchreserve sicher und kuppelt außerhalb des Gefahrenbereichs – spätestens aber an der 

Rauchgrenze – das C-Strahlrohr an den C-Druckschlauch an. Der Wassertruppführer gibt nun 

das Kommando: „2. Rohr Wasser marsch!“ 

 

Schlauchtrupp 

Der Schlauchtrupp unterstützt beim Verlegen der Schlauchleitungen oder bringt weitere 

erforderliche Einsatzmittel für den vorgehenden Trupp in Stellung. Wenn der Schlauchtrupp 

einen anderen Trupp beim Verlegen der Schlauchleitung unterstützt, verlegt er die 

Schlauchleitung vom befohlenen Ziel zum Verteiler und kuppelt dort den C-Druckschlauch an. 

Der Schlauchtrupp bedient den Verteiler sofern diese Aufgabe nicht vom Melder übernommen 

wird. 

Wenn der Schlauchtrupp keinen weiteren Auftrag hat, rüstet er sich mit C-Strahlrohr und 

Schlauchhalter aus. Anschließend meldet der Schlauchtruppführer dem Gruppenführer 

„Schlauchtrupp einsatzbereit!“ und stellt sich mit dem Schlauchtruppmann am Verteiler 

bereit. 

Der Schlauchtruppführer wiederholt den Befehl „Schlauchtrupp [Auftrag] mit 3. Rohr [Ziel] 

[Weg] vor!“ Der Schlauchtrupp kuppelt den C-Druckschlauch an den mittleren Abgang des 

Verteilers an und verlegt die Schlauchleitung aus 2 C-Druckschläuchen vom Verteiler zum 

befohlenen Ziel. Er stellt ausreichend Schlauchreserve sicher und kuppelt außerhalb des 

Gefahrenbereichs – spätestes aber an der Rauchgrenze – das C-Strahlrohr an den C-

Druckschlauch an. Der Schlauchtruppführer gibt nun das Kommando: „3. Rohr Wasser 

marsch!“ 

 

3.5 Einsatz mit B-Rohr 

Der Einsatzablauf erfolgt sinngemäß wie bei der Vornahme eines C-Rohres; abweichend davon 

gilt: 

 

beauftragter Trupp 

Der Truppführer wiederholt den Befehl „[Trupp] [Auftrag] mit B-Rohr [Ziel] [Weg] vor!“ 

Anschließend legt der eingesetzte Trupp sein C-Strahlrohr – aber nicht den Schlauchhalter – ab 

und rüstet sich mit B-Strahlrohr und Stützkrümmer aus. Der eingesetzte Trupp kuppelt den B-

Druckschlauch an den mittleren Abgang des Verteilers an und verlegt die Schlauchleitung aus 

2 B-Druckschläuchen vom Verteiler zum befohlenen Ziel, sofern kein Schlauchtrupp zur 

Verfügung steht. Er stellt ausreichend Schlauchreserve sicher und kuppelt außerhalb des 

Gefahrenbereichs – spätestens aber an der Rauchgrenze – das B-Strahlrohr an den B-

Druckschlauch an. Der Truppführer gibt nun das Kommando: „B-Rohr Wasser marsch!“ 
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3.6 Einsatz mit Schaumrohr 

Der Einsatzablauf erfolgt sinngemäß wie bei der Vornahme eines C-Rohres; abweichend davon 

gilt: 

 

Angriffstrupp 

Der Angriffstruppführer wiederholt den Befehl „Angriffstrupp [Auftrag] [Mittel] [Ziel] 

[Weg] vor!“ Anschließend legt der Angriffstrupp sein C-Strahrohr – aber nicht den 

Schlauchhalter – ab und rüstet sich mit dem befohlenen Schaumstrahlrohr aus. Er kuppelt den 

entsprechenden Druckschlauch am mittleren Abgang des Verteilers an und verlegt die 

Schlauchleitung aus 2 Druckschläuchen zuerst zum Zumischer und dann zum befohlenen Ziel. 

Dort stellt er ausreichend Schlauchreserve sicher und kuppelt außerhalb des Gefahrenbereichs 

– spätestens aber an der Rauchgrenze – das Schaumstrahlroh an den Druckschlauch an. Der 

Angriffstruppführer gibt nun das Kommando: „Schaumrohr Wasser marsch!“ 

 

Schlauchtrupp 

Der Schlauchtrupp bringt den entsprechenden Zumischer, den D-Ansaugschlauch und 

2 Schaummittelbehälter vor. Er kuppelt den Zumischer in die Schlauchleitung ein und stellt mit 

dem D-Ansaugschlauch die Verbindung zwischen Zumischer und Schaummittelbehälter her. 

Anschließend bedient der Schlauchtruppführer den Zumischer und der Schlauchtruppmann 

stellt die Verfügbarkeit des Schaummittels am Zumischer sicher. 

 

3.7 Rücknahme oder Stellungswechsel von Strahlrohren 

Der Gruppenführer befiehlt die Rücknahme oder den Stellungswechsel von Strahlrohren: 

„[Trupp] – [Mittel] zurück!“ oder „[Trupp] – [Mittel] Stellungswechsel nach [Ziel]!“ 

Bei einem Stellungswechsel kommandiert der Truppführer des angesprochenen Trupps: 

„[Mittel] Wasser halt!“ Die Einsatzkraft am Verteiler antwortet mit „Verstanden!“ und 

schließt langsam den entsprechenden Abgang. Anschließend nimmt der beauftragte Trupp den 

Stellungswechsel vor und der Truppführer gibt das Kommando „[Mittel] Wasser marsch!“ 

Bei der Rücknahme von Rohren kommandiert der Truppführer des angesprochenen Trupps: 

„[Mittel] Wasser halt!“ Die Einsatzkraft am Verteiler antwortet mit „Verstanden!“ und 

schließt langsam den entsprechenden Abgang. Anschließend kuppelt der beauftragte Trupp den 

entsprechenden Druckschlauch vom Strahlrohr ab und legt alle Geräte und Schläuche am 

Verteiler ab. Zurückgerufene Trupps sammeln sich am Verteiler und können erneut eingesetzt 

werden. 

 

3.8 Einsatz mit Steckleiter 

Zur Vornahme von tragbaren Leitern werden Einsatzkräfte eingeteilt. Der Maschinist 

unterstützt – falls erforderlich – bei der Entnahme oder dem Verladen der Leiter. 

 

Einsatzgrundsätze 

• Auf geeigneten Untergrund und sicheren Leiterstand achten! 

• Auf richtigen Anstellwinkel achten (65° bis 75°)! 

• Über Austrittstellen müssen Leitern mindestens 3 Leitersprossen herausragen! 

• Leitern nur an sichere Auflagepunkte anlegen und beim Besteigen sichern! 

• Hakenleitern und Klappleitern mit jeweils nur einer Person belasten! 

• Steckleitern und Schiebleitern mit maximal zwei Personen belasten (unabhängig von der 

Rettungshöhe)! 

• Hakenleitern nicht als Anstellleitern benutzen! 

• Schiebleitern im Freistand nicht über die Stützstangen hinaus besteigen! 
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• Am Gebäude angestellte, unbesetzte Leitern dürfen nicht ohne weiteres entfernt werden (ggf. 

Rückzugsweg!)! 

• Beim Einsatz eines Strahlrohres von der Leiter aus, folgende Sicherheitsmaßnahmen treffen: 

• Sicherung des Truppangehörigen mit dem Sicherungsseil des Feuerwehr-Sicherheitsgurtes, 

• ausreichende Sicherung/ Befestigung der Leiter am Leiterkopf, 

• Einhaltung der Sicherheitsabstände nach DIN VDE 0132 „Brandbekämpfung in 

elektrischen Anlagen“, 

• seitliches Schwenken des Strahlrohres bis maximal 15°! 

• zur Vermeidung von Druckstößen, Strahlrohre langsam öffnen und schließen! 

• Keine Verlegung von Schlauchleitungen auf Leitern oder Befestigung von Schlauchleitungen 

an Leitern. Ausnahme: Strahlrohreinsatz direkt von der Leiter aus! Nach erfolgtem 

Löscheinsatz ist die Leiter als Rettungs- und Angriffsweg sofort freizumachen! 

• Beim Aufrichten und Instellungbringen von tragbaren Leitern elektrische Freileitungen nicht 

berühren und erforderliche Sicherheitsabstände (s.u.!) zu unter Spannung stehenden 

Leitungen und Anlagen einhalten! 

• Spannung in Volt:     Mindestabstand in Meter: 

    bis  1.000:   1 

 über  1.000  bis  110.000:  3 

 über  110.000 bis  220.000:  4 

 über  220.000 bis  380.000:  5 

 und bei unbekannter Spannung:   5 

 

Einsatzbefehl und Kommandos 

Die Befehlsgebung bei der Vornahme von Steckleitern erfolgt nach dem allgemeinen 

Befehlsschema: „[Einheit [Auftrag] [Mittel] [Ziel] über die Steckleiter vor!“ Die 

Ausführung des Befehls kann, insbesondere bei der Ausbildung, durch Kommandos unterstützt 

werden: 

• „Steckleiter – vom Fahrzeug!“ (Vornahme) 

• „Steckleiter – marsch!“ (Vornahme) 

• „Steckleiter – halt!“ (Vornahme) 

• „Steckleiter – legt ab!“ (Vornahme) 

• „Steckleiter – steckt ein!“ (Vornahme) 

• „Steckleiter – richtet auf!“ (Vornahme) 

• „Steckleiter – legt ab!“ (Rücknahme) 

• „Steckleiter – zum Abmarsch fertig!“ (Rücknahme) 

• „Steckleiter – hoch!“ (Rücknahme) 

• „Steckleiter – zum Fahrzeug marsch!“ (Rücknahme) 

• „Steckleiter – halt!“ (Rücknahme) 

• „Steckleiter – auf das Fahrzeug!“ (Rücknahme) 

 

Vornahme der Steckleiter durch drei Einsatzkräfte 

Im Regelfall wird die Steckleiter durch drei Einsatzkräfte vorgenommen. Hierbei wird der über 

die Leiter vorgehende Trupp durch eine dritte Einsatzkraft unterstützt. Der Truppführer 

wiederholt den Befehl „[Trupp] [Auftrag] [Mittel] [Ziel] über die Steckleiter vor!“ 

Anschließend legt der eingesetzte Trupp sein C-Strahlrohr – aber nicht den Schlauchhalter – ab 

und geht zusammen mit der dritten Einsatzkraft zum Fahrzeug. 

Die Steckleiter wird unter Mithilfe des Maschinisten vom Fahrzeug genommen. Die dritte 

Einsatzkraft nimmt den Leiterfuß, an den Federsperrbolzen greifend, entgegen. Der Trupp 

ergreift die Leiterholme. Der Truppführer steht links, der Truppmann rechts der Leiter (in 
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Fahrtrichtung gesehen). Es werden grundsätzlich alle Steckleiterteile vom Fahrzeug 

genommen, nach einer Kehrtwendung der drei Einsatzkräfte – Leiterfuß voran – zur 

vorgegebenen Anleiterstelle getragen und dort einen Schritt vor dem anzuleiternden Objekt 

abgelegt. Die vorn gehende Einsatzkraft kann die Leiter auch seitlich tragen. 

Der Truppführer tritt vor das Kopfende der Leiter. Die dritte Einsatzkraft tritt rechts neben die 

Leiter. Das Truppmitglied geht bis zum Fuß der Steckleiter vor und stellt sich links neben die 

Leiter. Die oberen Leiterteile werden bis zum Kopfende der darunterliegenden Leiterteile 

zurückgenommen und in diese eingesteckt, wobei auf das Einrasten der Federsperrbolzen 

besonders zu achten ist. Dabei halten das Truppmitglied und die dritte Einsatzkraft mit jeweils 

der einen Hand den Leiterfuß an den Federsperrbolzen und der anderen den Leiterkopf an einer 

Sprosse. Die zusammengesteckte Leiter wird danach an das Objekt geschoben. 

Werden nur drei Steckleiterteile benötigt, wird jetzt das vierte Leiterteil abgenommen. Sind alle 

vier Teile der Leiter einzeln auf dem Fahrzeug verladen, können überflüssige Leiterteile vorm 

Zusammenstecken an der Einsatzstelle abgelegt werden. 

Die Leiter wird mit Griff an den Holmen aufgerichtet. Der Truppführer unterstützt anfangs am 

Leiterkopf, geht dann zum Leiterfuß und hilft durch Ziehen an den Sprossen mit. Hierbei wird, 

zur Sicherung der Leiter gegen ein Überschlagen, ein Fuß auf das untere Holmende der Leiter 

gesetzt. Nach dem Aufrichten der Leiter wird der Leiterfuß vom Objekt abgerückt. Der 

Truppführer prüft den Anstellwinkel und nimmt ggf. mit den anderen Einsatzkräften 

Korrekturen vor. 

Der Trupp steigt auf und ein, wobei die dritte Einsatzkraft die Leiter an den Holmen gegen 

Schwingen und Wegrutschen sichert. Sie steht dabei in Grätschstellung unter der Leiter mit 

dem Rücken zum angeleiterten Objekt. 
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Die Rücknahme der Leiter erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. 

 

Steigen 

Leitern können im Passgang oder im Kreuzgang bestiegen werden. Ein Wechsel der Gangart 

ist während des Leitersteigens nicht zulässig! 

• Passgang Phase I: Linker Fuß und linke Hand ruhen auf den Leitersprossen, rechter Fuß und 

rechte Hand sind in Bewegung. 

• Passgang Phase II: Rechter Fuß und rechte Hand ruhen auf den Leitersprossen, linker Fuß 

und linke Hand sind in Bewegung. 

• Kreuzgang Phase I: Linker Fuß und rechte Hand ruhen auf den Leitersprossen, rechter Fuß 

und linke Hand sind in Bewegung. 

• Kreuzgang Phase II: Rechter Fuß und linke Hand ruhen auf den Leitersprossen, linker Fuß 

und rechte Hand sind in Bewegung. 

 

3.9 Abschluss des Einsatzes 

Der Gruppenführer befiehlt „Zum Abmarsch fertig!“ 

Der Maschinist schaltet die Feuerlöschkreiselpumpe ab und kuppelt die Schlauchleitung ab und 

die Einsatzkraft am Verteiler kuppelt alle Druckschläuche vom Verteiler ab. Alle Geräte und 

Druckschläuche werden gemeinsam zum Löschfahrzeug gebracht. Außerdem ist die benutzte 

Wasserentnahmestelle wieder in ordnungsgemäßen Zustand zu bringen. 

Die Mannschaft tritt am Löschfahrzeug an, der Maschinist überzeugt sich, ob alle Geräte 

vorhanden, sicher gelagert und sämtliche Geräteräume geschlossen sind und ob das 

Löschfahrzeug fahrbereit ist. Er meldet daraufhin dem Gruppenführer „Fahrzeug fahrbereit!“ 

oder meldet dem Gruppenführer welche Einsatzmittel nicht einsatzbereit sind. 
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4 Knoten, Stiche und Brustbund 

4.1 Mastwurf mit Spierenstich 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

  



 Truppmannausbildung Teil 1 | praktische Ausbildung | Unterlage für den Teilnehmer 

 

 

 

 

 Seite 14/17 

4.2 Doppelter Ankerstich mit Halbschlag 
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4.3 Brustbund mit Pfahlstich und Spierenstich 
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4.4 Selbstretten mit Feuerwehr-Haltegurt mit Multifunktionsöse 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 


