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Zweck: 

 

Diese SER ist eine Richtlinie für alle, bei einer ausgelösten Brandmeldeanlage, 

eingesetzten Kräfte. Sie stellt die Zusammenarbeit und Koordination der Trupps 

und Führungskräfte sicher. 

 

 

Geltungsbereich: 

 

Diese SER soll lageabhängig bei jeder ausgelöster Brandmeldeanlage 

angewendet werden. Ihr liegt der Einsatz mit und ohne Bereitstellung von 

Einsatzführungsdienst (A oder B-Dienst), 1 LF und DLK (Staffel/Gruppe) sowie 

eines RTW zugrunde.  

 

 

Weicht die verfügbare Personalstärke der Einheiten vom Soll ab, ist dies 

unverzüglich dem EFD mit zu teilen. Der EFD entscheidet über die 

Aufgabenverteilung vor Ort und über eine eventuelle Alarmstufenerhöhung. 

 

 

Einsatzmittel nach AAO: 

 

Stichworte: BMA  

 

Erster Abmarsch :   LF 1:5, DLK 1:1, Einsatzführungsdienst 1:0, RTW 1:1 

     

Weitere Kräfte nach objektbezogener Einsatzmittelkette 
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Führungsorganisation: 

 

Bis zum Eintreffen des Einsatzführungsdienstes übernimmt der Gruppenführer 

des 1. LF´s die Einsatzleitung und erkundet, während die DLK in taktisch 

sinnvoller Position in Bereitstellung bleibt, ggf. sind durch den Alarmausdruck 

vorgegebene Bereitstellungsräume zu beachten oder bei bekannten engen 

Straßen bzw. Sackgassen die DLK als erstes Fahrzeug fahren zu lassen. 

 

Der Einsatzführungsdienst hat die Einsatzleitung. Er ist in der Phase an keine 

bestimmt Position gebunden und kann nach eigenem Ermessen in die 

Erkundung eingreifen, z. B. in der Brandmeldezentrale bzw. dem FIZ die 

Feuerwehrpläne einsehen, um sich über besondere Gefahren oder mögliche 

Angriffswege kundig zu machen. 

 

Die beschriebene Aufgabenverteilung bindet nur die tatsächlich benötigten 

Einheiten. In der Regel ist davon auszugehen, dass eine Meldererkundung 

durch die Besatzung des 1. LF´s durchgeführt werden kann. Bei Feststellung 

eines Fehlalarms sind alle anderen Einheiten unmittelbar wieder verfügbar. 

 

Die Erledigung von Einsatzaufträgen ist zu melden. Trupps melden sich beim 

Gruppenführer, der Gruppenführer an den Einsatzführungsdienst. 

 

 

Anfahrt und Fahrzeugaufstellung: 

 

Der Einsatzführungsdienst bzw. der Gruppenführer muss den örtlichen 

Gegebenheiten entsprechend die Marschfolge des Löschzuges bestimmen. 

 

Das LF fährt, soweit nicht anders befohlen wurde, eine B-Länge über die 

Einsatzstelle hinaus um der DLK die Aufstellung direkt vor dem Gebäude zu 

ermöglichen. 

 

Die Anfahrt und Aufstellung der Fahrzeuge erfolgt so, dass der Einsatz 

eingetroffener und nachfolgender Kräfte möglich ist. 

 

 

Räumliche Organisation der Einsatzstelle: 

 

Die räumliche Organisation der Einsatzstelle erfolgt lageabhängig. Ist im 

Rahmen der ersten Erkundung bereits abzusehen, dass ein zweiter Abschnitt 

eingerichtet werden muss, so ist dies von Beginn an in die räumliche 

Organisation einzuplanen. 
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Aufgabenverteilung: 

 

Einsatzführungsdienst 

 

Einsatzführungsdienst und der GF des 1. LF´s begeben sich immer zur 

Entnahme des Objektschlüssels aus dem Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD)und 

zur BMZ, um den Ort der Melderauslösung festzustellen. Danach erfolgt die 

erste Lagemeldung. Aussagen von Mitarbeitern der Liegenschaft über die 

Auslöseursache sind zu berücksichtigen, müssen aber auf jeden Fall vor Ort 

überprüft werden. 

Es hat immer eine Führungskraft am FAT zu bleiben und dieses auf 

Veränderungen zu beobachten. 

 

LF 

 

Die Menschenrettung ist die primäre Aufgabe des 1. LF. Sie hat Vorrang vor 

allen anderen Aufgaben. 

 

Die Brandbekämpfung wird nur eingeleitet, wenn die Menschenrettung 

abgeschlossen oder ohne eine Brandbekämpfung eine Menschenrettung 

nicht möglich ist. 

 

Der Angriffstrupp rüstet sich während der Anfahrt mit umlufttunabhängigem 

Atemschutz aus. 

 

Der Angriffstrupp ist hierbei gemäß den Standing Orders folgendermaßen 

ausgerüstet: 

 

 Feuerwehrschutzkleidung (Hupf komplett) 

 Feuerwehrhelm mit Nackenschutz 

 Feuerwehr-Stiefel 

 Feuerwehr-Schutzhandschuhe (DIN 659) 

 PA 

 Atemschutzmaske und Flammschutzhaube 

 

Zusätzliche persönliche Ausrüstung: 

 

 Feuerwehrleine 

 Beleuchtungsgerät 

 Hochhausset 

 

Einsatzgerät: 

 

 Truppführer 

  Funkgerät 

  Feuerwehr-Axt 

  Wärmebildkamera 
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 Truppmann 

  Funkgerät (ausgeschaltet) 

  C-Tragekorb mit Zubehör 

  Hohlstrahlrohr 

  Tasche mit Fluchthauben 

 

Nur mit dieser Ausstattung ist der Angriffstrupp in der Lage, im Falle eines 

bestätigten Brandes ohne weitere Zeitverzögerungen angemessen reagieren 

zu können.  

 

Der Wassertrupp wird nach Erledigung seiner Aufgaben zum 2. Angriffstrupp, 

wenn Menschenleben in Gefahr ist, anderenfalls Sicherheitstrupp für die 

eingesetzten Kräfte unter PA. 

 

DLK 

 

Die Menschenrettung ist die primäre Aufgabe der Drehleiter. Sie hat Vorrang 

vor allen anderen Aufgaben.  

Der Gruppenführer des ersten LF bzw. der Leiterführer erkundet den 

günstigsten Standort, um eine Anleiterbereitschaft herstellen zu können und 

stellt diese nach Rücksprache mit dem GF auch her.  

 

Wird die DLK nicht eigenständig eingesetzt, unterstützt die Besatzung das  LF. 

 

Rettungsdienst 

 

Die RTW-Besatzung unterstützt die medizinische Versorgung verletzter 

Personen einschließlich der eigenen Kräfte. 

Die RTW-Besatzung meldet sich beim Einsatzleiter über 2 m HfG (Kanal gem. 

Funkkonzept) an und auch ab, stellt sich mit Trage, Koffer, EKG und 

Schutzkleidung (Jacke und Helm) am Verteiler bereit. 

 

 

Kommunikation: 

 

Auf der Anfahrt sind die Handfunkgeräte des Maschinisten oder des 

Gruppenführers einzuschalten. Die Kanalverteilung richtet sich nach dem 

Funkkonzept. 

 

Das Eintreffen an der Einsatzstelle wird mit Status 4 bestätigt. 

 

Lage- bzw. Rückmeldungen müssen unverzüglich und ausschließlich über 4 m-

Band abgesetzt werden (Einsatzstellendokumentation). Auch über unklare 

Lagen oder „Zurzeit keine Feststellung“ ist die Leitstelle zu informieren. 

 

Die Stärkemeldung von Einsatzmitteln ist der Leitstelle unverzüglich nach 

Übernahme des Einsatzauftrages über 4 m-Band zu melden. 
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Brandbekämpfung 

 

Grundsätzlich wird, abhängig von der vorgefundenen Lage bzw. auch der 

Anzahl der Gebäudezugänge, ein Einsatz mit Bereitstellung gem. FwDV 3 

durchgeführt. 

Hierzu stimmt der Einsatzführungsdienst diese Maßnahme mit dem ersten 

Gruppenführer ab und befiehlt nach Bedarf die Durchführung. 

 

Sollte im Rahmen der Erkundung ein Brand festgestellt werden, sind durch den 

Erkundungstrupp entsprechende Einsatzmaßnahmen zu ergreifen. 

Entstehungsbrände können mit vorhandenen örtlichen Löscheinrichtungen 

bekämpft werden. Bei größerer oder unklarer Brandlage sind die Schläuche 

des mitgeführten C-Tragekorbes an Steigleitungen oder Hydranten 

anzuschließen. Bei trockenen Steigleitungen ist die Einspeisung durch das LF 

sicherzustellen.  

Darüber hinaus gilt ab diesem Zeitpunkt, dass der Wassertrupp als 

Sicherheitstrupp gemäß FwDV 7 in eine taktisch günstige Position nachrückt. 

 

Sprinklerauslösung 

 

Die ausgelöste Sprinklergruppe  wird in der Regel in der BMZ angezeigt. Eine 

Erkundung des entsprechenden Schutzbereiches ist durchzuführen.  

Da in der Regel nur ein Objektschlüssel im Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD) 

vorhanden ist, muss sichergestellt werden, dass nachrückende Kräfte freien 

Zugang zur SPZ haben, um diese im Bedarfsfall besetzen zu können. 

 

Die ausgelöste Sprinklergruppe lässt sich an der jeweiligen Alarmventilstation 

in der SPZ auf mehrere Arten lokalisieren: 

 

 Blitzleuchten  

 Strömungsgeräusche, Vibration 

 Kondenswasserbildung auf den Rohren 

 Alarmglocke / Alarmdruckschalter I+II ausgelöst 

 Manometerstellung 

 

Im Falle einer bestätigten Sprinklerauslösung muss durch weitere Einheiten die 

Besetzung der SPZ sichergestellt werden. Sollte ein zweites LF vor Ort sein, so ist 

es sinnvoll, dessen Wassertrupp die Besetzung der SPZ zu übertragen. 

Ansonsten muss je nach Lage und verfügbaren Einsatzmittel entschieden 

werden. 

Sollte der Wasserdruck der Sprinkleranlage nicht ausreichen, ist zu prüfen, ob 

die Sprinklerpumpen ordnungsgemäß angelaufen sind, ansonsten sind diese 

ggf. manuell zu starten. Erst wenn die Sprinkleranlage definitiv nicht mehr 

benötigt wird, darf die entsprechende Sprinklergruppe abgeschiebert 

werden. Die in Betrieb befindlichen Sprinklerpumpen sind auszuschalten.  

Je nach Aufbau des Rohrleitungsnetzes kann auch nach dem Abschiebern 

der Sprinklergruppen noch längere Zeit Wasser nachlaufen. In diesem Fall 
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sollte das Entwässerungsventil an der Alarmventilstation der Sprinklergruppe 

geöffnet werden, um das Wasser kontrolliert ablaufen zu lassen. 

Bei Hochhäusern ist zu prüfen, ob Etagenschieber vorhanden sind, mit denen 

einzelne Sprinklergruppen Geschossweise abgeschiebert werden können. Da 

in einzelnen Objekten, insbesondere bei Sprinklergruppen zum 

Fassadenschutz, auch Ringleitungen eingebaut werden, sind ggf. zwei 

Etagenschieber vorhanden, die geschlossen werden müssen- Etagenschieber 

werden in den Feuerwehrplänen aufgeführt. 

 

Eine externe Einspeisung durch die Feuerwehr ist in Wülfrath grundsätzlich 

nicht vorgesehen und wird durch den Vorbeugenden Brandschutz auch nicht 

gefordert. Dies Schließt nicht aus, dass in Einzelfällen trotzdem externe 

Einspeisemöglichkeiten vorhanden sind. Diesen können bei Bedarf auch 

genutzt werden, um ggf. Schaummittel zur Erzeugung von Netzwasser oder 

Schaum zuzumischen. Je nach Brandgut kann dies wesentlich zum 

Löscherfolg beitragen. 

 

Nach dem Einsatz ist die Anlage mit einem Hinweis auf die durchzuführende 

Instandsetzung an den Betreiber zu übergeben. 

 

 

Brandmeldezentrale 

 

In der Brandmeldezentrale (BMZ) befinden sich Anzeige- und 

Bedienelemente, die der Feuerwehr Auskunft über den ausgelösten Melder 

geben und die Bedienung der Brandmeldeanlage ermöglichen. 

Eingriffe in die Anlage erfolgen durch die Feuerwehr grundsätzlich nur über 

das Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) und das Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT). 

An der BMZ selbst kann ggf. der akustische Alarm abgeschaltet werden oder 

es können ggf. noch weitere anstehende Meldungen aufgerufen werden. 

Weitergehende Eingriffe in die BMZ, wie z. B. das Abschalten von Meldern 

oder Meldergruppen, sind dem zuständigen Personal des Betreibers 

vorbehalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abkürzungen:  

 

BMA -> Brandmeldeanlage 

BMZ -> Brandmeldezentrale 

ÜE -> Übertragungseinheit 

FBF -> Feuerwehr-Bedienfeld 

FAT -> Feuerwehr-Anzeigetableau 
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Sicherheitsregeln für die Einsatzkräfte: 

 

Art und Umfang der Schutzbekleidung richten sich nach der  

 

Dienstkleiderordnung der Feuerwehr Wülfrath und den vor Ort vorhandenen 

Gefährdungen.  

„Marscherleichterungen“ bei Tätigkeiten außerhalb des Gefahrenbereichs 

sollen vom Einsatzleiter gemäß der Tragegrundsätze der Schutzkleidung 

angeordnet werden. Im Gefahrenbereich eingesetztes Personal trägt in 

jedem Fall die komplette Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung. 

 

Der Zeitpunkt zur Bereitstellung des Sicherheitstrupps im Atemschutzeinsatz 

richtet sich nach der vorgefundenen Lage. 

 

 Einsätze mit Menschrettung:   frühestmöglich 

 Einsätze ohne Menschenrettung:  unverzüglich 

 

Nach einem Atemschutzeinsatz ist ausreichend Flüssigkeit aufzunehmen und 

eine Ruhepause einzuhalten. 

 

 

Kostenersatz 

 

Gemäß des Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetzes NRW (FSHG) kann von 

Eigentümern oder Besitzern einer Brandmeldeanlage Kostenersatz für einen 

Fehlalarm der Anlage verlangt werden. Die Ursache für die fälschliche 

Auslösung der Anlage spielt hierbei keine Rolle. 

 

Kostenträger ist gemäß FSHG immer der Eigentümer oder Besitzer der Anlage. 

Aus dem Einsatzbericht sollen der grund der Auslösung und die Auslösestelle 

(Meldenummer) hervorgehen. 

 

Des Weitern sollten bei subjektiven Auslöseursachen (z. B. Handwerker) 

Namen von handelnden Personen oder Firmen im Einsatzbericht vermerkt 

werden.  

 

Erfolgt die Auslösung aufgrund eines tatsächlichen Brandgeschehens, so ist 

der Einsatz kostenfrei. 

 

 
 

    Erstellt                          Freigegeben                       Revision 
 

    2011                            2013 Wehrleitung                  2015   
______________ ____________________ _________________ 
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Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Außentür des FSD öffnet nur, wenn die Brandmeldeanlage ausgelöst hat. 

Dies kann automatisch oder manuell durch ein Freischaltelement (FSE) 

erfolgen. FSE sind meist oberhalb des FSD angebracht. Die notwendigen 

Schlüssel führt der Einsatzführungsdienst mit.  

 

 

Feuerwehr-Anzeige-Tableau (FAT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuerwehr-Bedienfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


