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Prüfzeit 

 

Vom Landesverband Niederösterreich  

wurde eine neue Prüfzeit festgelegt; die Zeit  

wurde von sechs auf acht Minuten ver- 

längert. 

Das Überprüfungsgerät des  Bezirkes  

Gänserndorf wurde umgestellt. Der jährliche  

Termin wird von Bezirkssachbearbeiter OLM  

Kellner Peter und seinem Team festgelegt.  



Ich bitte darum den Tag und Zeit einzu- 

halten; wenn ihr selber keine Zeit habt  

schickt bitte einen anderen Kameraden/in. 

Die Kosten für die Überprüfung bleiben  

gleich. 



BAZ 

(Bezirksalarmierungszentrale) 

 

• wenn ihr in einen andern Abschnitt oder 
Bezirk auf eine Übung oder Bewerb fahrt 

• wenn ihr nur drei Geräte habt und eines 
defekt und in Reparatur ist 

• oder die Geräte bei der Hauptüberprüfung 
(laut Hersteller z.B. 6 oder 9 Jahre) 



Meldet Euch bei der BAZ ab das Eure  

Feuerwehr nicht einen Atemschutz- 

trupp ausrüsten kann, sodass die BAZ  

sofort eine zusätzliche Feuerwehr mit  

Atemschutz alarmieren kann. 



Alarmierungsplan 

Falls Eure Feuerwehr zu einem Haus- oder 

Wohnungsbrand alarmiert wird, ist es  

wichtig auch untertags den Alarmierungs- 

plan so zu gestalten, dass zumindest drei  

ATS-Trupps schnell zur Verfügung stehen.  

Alarmierungspläne werden von Euren   

Kommandanten erstellt - vielleicht könnt ihr  

ihn fragen ob dies gegeben ist .  



Es ist einfacher sofort die Trupps bei einem  

Brand evt. auch bei Menschenrettung zur  

Verfügung zu haben. Da es unter der  

Woche nötig sein kann sogar vier oder fünf  

Feuerwehren zu alarmieren.  

Lieber einmal zuviel ausfahren als seine  

Trupps in Gefahr bringen.    



Übungen Atemschutz 

Die Übungen in der Feuerwehr sind sicher  

gut besucht. Bei Hauptübungen oder Unter-  

oder Abschnittsübungen kommen gerade  

höchstens drei Kameraden mit den Atem- 

schutzgeräten in Kontakt. Gut wäre es mit  

Euren ATS-Trägern Kurzüberprüfung,  

Gerätekunde und richtiges Anziehen der  

PSA im ATS Bereich öfters im Jahr durch- 

zunehmen. 

  



Es muss nicht immer eine Hauptübung sein,  

es genügen z.B. vier Leute eine halbe  

Stunde und beim nächsten Einsatz ist mehr  

Sicherheit gegeben. 



Funk 

Es wäre wichtig den Trupps ein Funkgerät  

beim Innenangriff mitzugeben. Besonders  

wenn Gefahren auftreten die für den  

Einsatzleiter von großer Bedeutung sein  

können. Man kann auch auf den Ausweich- 

kanal 2 gehen, sodass der Trupp von Funk- 

gewirr der weiteren anfahrenden Kräften  

in Ruhe arbeiten kann. 



Ein Funkgerät ist auch besonders wichtig  

bei der Belüftung mit Überdruckgeräten da  

nur der ATS-Trupp den Befehl zum  

Aufdrehen des Belüftungsgerätes geben  

kann, wenn eine zweite Öffnung geschaffen  

worden ist. Sonst bringt man den Trupp in  

noch in höhere  Gefahr. 



Einsatzbefehl 

Es hat sich in letzter Zeit gezeigt das es  

wichtig ist den Einsatzbefehl zu wiederholen.  

Es ist leider in den Hintergrund gerutscht den  

Befehl zu wiederholen. Das hat bei Übungen  

und leider auch bei Einsätzen gezeigt, dass  

eine Arbeit getätigt worden ist oder sich der  

ATS-Trupp wo anders befunden, als der  

Einsatzleiter es befohlen hat. Bitte bei euren  

Übungen wieder mehr darauf achten und  

dazu sagen warum es von Bedeutung ist.   



Füllen der Pressluftflaschen 

Wie bereits von mir ausgeschickt wurde,  

sollten nunmehr Flaschen mit  

schwarz/weißer Schulter im Umlauf sein,  

somit sollten auch Flaschen ohne  

richtiger Markierung von den berechtigten  

Füllpersonal nicht mehr gefüllt werden. Die  

Flaschenfarbe ist nicht vorgegeben. 



Gleich dazu sollte bei der Befüllung darauf  

geachtet werden, dass der Prüfstempel und  

das Datum der zehnjährlichen Überprüfung  

vorhanden ist. 

 

Dem Füllpersonal sollte bewusst sein, dass  

Sie wenn Sie Flaschen - die nicht korrekt  

sind - die Verantwortung bei einem Vorfall  

voll übernehmen. 



Gem. 211. Bundesgesetz (Kesselgesetz) 

darf für den Füllbetrieb an Füllstellen nur 

geschultes Personal eingesetzt werden. 

Die gesetzliche Durchführung der 

Druckprobe an Pressluftflaschen beträgt 

10 Jahre.  

Das Personal der Füllstelle muss 

zumindest einmal jährlich geschult werden 



Höhe des Probedruckes 

Höhe des Betriebsdruckes bei 15 Grad 
Celsius 

Monat und Jahr der ersten Erprobung 

 

Weiters:  

Monat und Jahr sowie Stempel des 
Überwachungsorganes für die Wieder-
holungsuntersuchung (Druckprobe) 

Nummer der Bauartzulassung 

Firmenbezeichnung des Herstellers 

Nenndruck  



Bewegungsmelder/Totmann-

warner, Hohlstrahlrohre und 

Fachthemen zu Innenangriff 

Da viele Fragen zu diesen Themen 

aufgetaucht sind, kann ich auch eine  

Fachzeitschrift aus Deutschland empfehlen  

die auf Österreich fast 1 zu 1 umgesetzt  

werden kann. 

 



Verhalten im Innenangriff von der  

Zeitschrift Feuerwehrmagazin ist derzeit im  

Doppelpack mit Brandbekämpfung mit  

Schaum in Angebot um 15 Euro; das sind  

200 Seiten gute Ausbildung. 

 

Das ist nur ein Empfehlung von mir an Euch 

und ist nicht als Werbung zu verstehen aber  

meiner Meinung nach sind diese zwei 

Magazine um 15 Euro nicht zu verachten  

und leistbar. 

 

www.feuerwehrmagazin.de  

http://www.feuerwehrmagazin.de/


Kauf von Geräten MSA  

Zur Anfrage der MSA Auer BD 96 diese  

seien nicht mehr gültig: 

Die Geräte werden zwar nicht mehr erzeugt,  

sind aber nach wie vor gültig; es werden ab  

2010 keine Ersatzteile mehr hergestellt und  

das Gerät lauft sicher noch bis 2028.  

Peter Anfrage ist da, bitte um Richtigstellung 

 Benutzung der Gsdf ATS-Srecke 



Kurzüberprüfung der 

Pressluftatmer 
Aus gegebenen Anlass: 

Eine Flasche aufdrehen, Druck ablesen  

(mind. 180 bar darunter kein reingehen)  

abdrehen bis Rückzugswarner (+/-5 bar bei  

55 bar) ertönt, zweite Flasche aufdrehen   

(mind. 180 bar). Druck ablesen jetzt beide  

voll aufdrehen. Dichtheitskontrolle bei  

Maske immer auch bei Überdruck. PSA  

vollständig.  



Diskussion und Fragen 

Keine Fragen über Wirtschaft sondern über       

Atemschutz 


