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Wo fängt Unfallverhütung an?

Umgang mit 
Druckschläuchen
Das wichtigste Löschmittel der Feuerwehren ist seit vielen Jahr
zehnten Wasser. Es wird aus dem Hydrantennetz, aus offenen 
Gewässern oder den Löschwassertanks der Feuerwehrfahr
zeuge entnommen und muss über Schläuche und Strahlrohre 
zum Brandort gepumpt werden. 

D ie Schläuche sind das wesentliche 
Element für den Transport des Was-
sers. Sie müssen schnell und fachge-

recht verlegt werden und sicher funktionie-
ren. Dazu werden sie überwiegend in 
Schlauchtragekörben, auf Haspeln und als 
Rollschläuche auf den Fahrzeugen transpor-
tiert und möglichst dicht an die Einsatzstelle 
herangebracht. 

Rollschläuche
Rollschläuche sind häufig in den Geräteräu-
men der Einsatzfahrzeuge in mehreren ne-
beneinander angeordneten Einzelfächern 
untergebracht. Die Schläuche sind mit fla-
chen Gewebebändern gesichert, die mit 
einem Klettverschluss arretiert sind. 

Den Technischen Aufsichts- und Bera-
tungsdiensten fällt bei Feuerwehrhaus-
besichtigungen immer wieder die Lagerung 
dieser Rollschläuche auf. Schulbuchmäßig 
aufgerollte Druckschläuche zeigen in den 
Fächern eng beieinanderliegende Kupplun-
gen auf, die bei einem Blick in das Schlauch-
fach sofort beide ins Auge fallen. Nicht 
immer liegen solch vorbildlich gerollten 
Schläuche in den Fächern. Allerdings erwar-
ten alle Feuerwehrangehörigen bei der 
schnellen Entnahme der Rollschläuche ord-

nungsgemäß aufgerollte Schläuche. Bei 
Übungen und Einsätzen ist oft keine Zeit, zu 
schauen, ob beide Kupplungen dicht beiein-
anderliegen. Wird dann der Rollschlauch 
zügig aus dem Fach entnommen, kann es 
zum bösen Erwachen kommen. Ist die zweite 
Kupplung im Fach nach hinten gefallen, so 
schwingt sie bei der Entnahme aus dem 
Fach auf die Feuerwehrangehörigen zu und 
kann zu Verletzungen führen (s. Foto oben).

Diese Situation macht deutlich, wie wich-
tig ein ordnungsgemäßes Aufwickeln und 
Verstauen der Rollschläuche im Fahrzeug 
sind. Das Wickeln der Schläuche wird gerne 
als unangenehme Nebentätigkeit gesehen 
und von daher leicht vernachlässigt. Hier 
fängt aber schon die Unfallverhütung an! Ge-
treu dem Motto: „Nach dem Einsatz ist vor 
dem Einsatz!“ gehört ein ordnungsgemä-
ßes Aufrollen und Verstauen von Rollschläu-
chen zu den banalen, aber auch wichtigen 
Aufgaben. Daher empfehlen wir auch das 
Aufrollen von Schläuchen zu üben. Dies ist 
eine Aufgabe, bei der erfahrene Einsatzkräf-
te ihr Wissen und Können an unerfahrenere 
Kräfte weitergeben können. Zum Aufrollen 
der Schläuche gibt es gewisse Faustregeln, 
nach denen das Aufrollen leicht klappen 
kann. Allerdings gibt es sehr unterschiedli-
che Schläuche, von weich und schlank auf-

rollend bis zum groben Material, dass sich 
nicht schlank aufrollen lässt, daher muss 
diese Faustregel mit Augenmaß angewen-
det werden. Üblicherweise werden z. B. die 
obere Kupplung von der unteren Kupplung 
ca. 1,5-fache Stiefellängen auseinanderge-
legt, bei besonders schlank wickelnden 
Schläuche verkürzt sich der Kupplungsab-
stand auf eine Stiefellänge.

Einfach gerollte Schläuche
Es versteht sich von selbst, dass Rollschläu-
che nur doppelt gerollt auf das Fahrzeug ge-
legt werden, da nur so ein sicheres und 
schnelles Ausrollen des Schlauches gelingt. 
Einfach gewickelte Schläuche lassen sich 
nur sehr schwer gerade auswerfen. Zum 
Ende des Schlauches fällt der Rest zu leicht 
zur Seite und läuft aus dem geraden Kurs 
heraus. Sollte dennoch der Schlauch mit gro-
ßer Wucht ausgeworfen werden und er sich 
bis zum Ende abwickeln, so tut er dies mit 
großer Geschwindigkeit. Dies führt am Ende 
des Schlauches häufig zum gefährlichen 
Ausschlagen der Kupplung. 

Abteilung Prävention
Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord

Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg
Feuerwehr-Unfallkasse Mitte
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Einfach gewickelte Schläuche: Sie lassen 
sich nur schwer vollständig gerade auswerfen.
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Versteckte Gefahr: Die nach hinten gefallene 
Kupplung kann bei der Schlauchentnahme her-
ausschwingen und Verletzungen verursachen.

Etwa 1,5 Stiefellängen: Der richtige Kupplungsabstand beim Aufrollen führt zum korrekt  
gewickelten Schlauch.


