
                                                                                                         
         

 
1. Welche Schnellangriffe 

    gibt es? 

 
2. Welche Löscharten 
     gibt es? 
 
 
2. Verfügbare   

     Ausrüstungen? 
 
 
4. Wie wird die Löschart 
     gewählt? 
  
5. Gibt es dafür eine  

     direkte  Fernsteuerung      
     
6. Was bedeutet 
     Schnellangriff? 
 
7. Welche Schlauch- 
     verlegungen gibt es? 

 
8. Warten auf 
    „Wasser marsch!“? 
 
9. Menge der  
    Vorfüllung? 

 

 
 
 
10. Sicherungstrupp 
      neben Löschtrupp 
      möglich? 

 
11. Ist Schnellangriff 
      gefährlich? 
 
12. Aber es gab schon 
       Tote beim 
       Schnellangriff! 

 

13. Was war denn 
       das Problem? 
 
 
14. Was ist jetzt anders? 

 
 
 
 
 
15. Versorgung des  
       Sicherungstrupps?  

       
 

16. Warum sollte es 
       weniger Unfälle  
       geben? 
 
17.Welche Vorteile 

      haben die neuen 
      Schläuche? 
 
18. Ist der Druckbereich 
       um 10 bar sinnvoll? 
      

Schnellangriff ist erstmals mit allen, auf der Fahrkraftspritze installierten 

Löscharten ab 30 bar möglich. 

 
Hauptbereiche: 40 bar und 200 bar, auch mit Schaum 
Nebenbereiche: 100 bar oder 300 bar, auch mit Schaum 
Wahlbereiche: 10 bar oder 20 bar, auch mit Schaum 
 
Nur eine NW12- oder alternativ eine NW20-Spritzausrüstung gemeinsam für alle 

installierten Löscharten, also keine mehrfachen Löschausrüstungen 
nebeneinander. Auf Wunsch ist aber auch das möglich. 
 
Die Löschart wird direkt am Spritzkopf eingerastet. Die dort angezeigte 
Wasserpumpe wird dann an der Fahrkraftspritze eingeschaltet. 
 
Eine direkte Fernsteuerung vom Spritzkopf zur Fahrkraftspritze befindet sich in  

Vorbereitung und kann später nachgerüstet werden. 
 
Beim Schnellangriff wird der Wasserschlauch vom Löschpersonal direkt 
ausgezogen, indem es die Löschpistole greift und einfach ohne 
Schlauchverlegung losläuft. 
 
Keine: es kann während oder nach dem Schlauchauszug sofort gespritzt werden. 

 
Warten auf „Wasser marsch!“ entfällt, da der Schnellangriffsschlauch bereits mit 
Wasser vorgefüllt ist und nicht verlegt werden muss. 
 
Nur 5 bis 10% der historischen Vorfüllung ist nötig. Der mitgeführte Wassertank 
wird also  nicht mehr durch Vorfüllen komplett entleert und die Löschanlage 

damit funktionslos, sondern das Tankwasser ist jetzt komplett zum Löschen 

verfügbar. Die historische Vorfüllung von nicht nutzbaren 300 bis 360 Litern 
würde die Fahrkraftspritze überlasten. 
 
Weltweit erstmals ist die Bildung eines Sicherungstrupps simultan neben einem 
Löschtrupp für alle Löscharten möglich. Die bisherige Beschränkung auf 
klassische Niederdruck-Großmenge und ihre Nachteile/Wasserschäden entfällt. 

 
Nein! Das jetzt mögliche, sofortige Hin- und Herschalten reduziert bisherige 
Gefahren, weil jetzt erstmals das beste Löschverfahren wählbar wird. 
 
Nur beim historischen Schnellangriff, weil dieser zum Sofortangriff des 
Löschtrupps verleitete, ohne den vorgeschriebenen simultanen Sicherungstrupp  
bilden zu können. Das erfolgte trotz Verbotes, weil es keine Alternative gab. 

 

Historische Schnellangriffe hatten weder die Leistungsreserve zur 
Simultanversorgung eines Sicherungstrupps noch die technischen Möglichkeiten 
einer Löschwasserverzweigung. Das zu entwickeln hatte man versäumt. 
 
Statt bisher 10 bis 15 kW stehen nunmehr 30 bis 45 kW zur Verfügung, so dass 

die Simultanversorgung zweier Trupps erstmals überhaupt auch für alle anderen 
Schnellangriffsarten möglich wird. Auch die gleichzeitige 
Löschwasserverzweigung auf zwei Trupps ist jetzt möglich,  auf Wunsch auch auf 
mehr.  
 
Er klinkt seinen Schlauch kurz vor dem Brandherd ohne Schlauchverlegung ganz 
einfach in den Hauptwasserschlauch ein. 

 
Das gilt natürlich nur bei Einhaltung der Dienstvorschrift zur Bildung eines 

Sicherungstrupps bei unbekannten Risiken wie z.B. „Sicht Null“. Der neue 
Schnellangriff gestattet das erstmals mit allen Löscharten. 
 
Gegenüber den historischen Niederdruckschläuchen gibt es keine Knicks und 
dadurch erzeugte Durchflussbehinderung mehr, auch werden deutlich kleinere 

und bequemere Nennweiten eingesetzt. Die „dicke Gummiwurst“ entfällt. 
 
Wegen hohen Wasserverbrauches und Folgeproblemen wie Wasserschäden, 
Kontaminationen etc. ist das Niederdruckverfahren primär bei Großbränden 
sinnvoll. 
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