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UnFallkassE nRW

blIckpUnkt sIcHERHEIt

jUgEndFEUERWEHR-sIcHERHEItspREIs: jEtzt bEWERbEn!
Nach	 dem	 guten	 Anklang,	
den	 der	 Jugendfeuerwehr-
Sicherheitspreis	 in	 der	
Vergangenheit	 bei	 den	 Ju-
gendfeuerwehren	 in	 NRW	
gefunden	 hat,	 schreibt	die	
Unfallkasse	NRW	den	Preis	
in	diesem	Jahr	erneut	aus.	
Die	 Unfallkasse	 NRW	 prä-
miert	 Jugendfeuerwehren	
aus	NRW,	die	im	Jahr	2012	
im	Bereich	der	Unfallsicher-
heit	 und	 Unfallverhütung	
Außergewöhnliches	geleis-
tet	haben.	Dabei	können	so-
wohl	Projekte	und	Einzeler-
gebnisse	als	auch	Verbesse-
rungsvorschläge	eingereicht	
werden.	Einsendeschluss	ist	
der	31.	Juli	2013.

Der	 Jugendfeuerwehr-Si-
cherheitspreis	 2012/2013	
wird	 auch	 in	 diesem	 Jahr	
in	drei	Stufen	verliehen.	Es	
werden	Geldpreise	in	Höhe	
von	 1.000	 Euro,	 500	 Euro	
und	250	Euro	vergeben.	Die	
Geldpreise	erhalten	die	Prä-
mierten	 im	 Rahmen	 einer	
feierlichen	 Verleihung	 zu-
sammen	mit	einer	Urkunde,	
einem	 Pokal	 sowie	 einem	
Preisträger-Schild	zur	Wand-
befestigung.

die teilnahmebedingungen 
im überblick:

Wer: Teilnahmeberechtigt	sind	die	Ju-
gendfeuerwehrgruppen	 des	 Landes	
Nordrhein-Westfalen.

Was:	 Prämiert	 werden	 Vorschläge,	
Projekte	 und	 Einzelereignisse,	 die	 als	
besondere	Leistungen	auf	dem	Gebiet	
der	Unfallsicherheit	zur	Verbesserung	
der	Feuerwehrsicherheit	in	den	Jugend-
feuerwehren	Nordrhein-Westfalen	bei-
tragen.

Wie: Durch	den	jeweiligen	Kreis-	bezie-
hungsweise	 Stadtjugendfeuerwehr-
wart	sollen	aussagekräftige	Unterlagen	
über	 den	 Vorstand	 der	 Jugendfeuer-

wehr	NRW	bei	der	Unfallkasse	NRW	ein-
gereicht	werden.	Die	Unterlagen	sind	so	
zu	gestalten,	dass	eine	Bewertung	der	
besonderen	 Leistungen	 auf	 dem	 Ge-
biet	der	Unfallsicherheit	aus	sich	her-
aus	möglich	ist.	Neben	der	Bewertung	
von	Einzelprojekten	erfolgt	die	Auswahl	
unter	den	eingesandten	Beiträgen	nach	
dem	Maßstab	der	Innovation	und/oder	
Nachhaltigkeit	der	Leistungen	auf	dem	
Gebiet	der	Unfallsicherheit.

Wohin: Die	Beiträge	sind	bis	zum	31.	Juli	
2013	durch	den	jeweiligen	Kreis-	bezie-
hungsweise	 Stadtjugendfeuerwehr-
wart	über	den	Vorstand	der	Landesju-

gendfeuerwehr	Nordrhein-
Westfalen	an	die	Unfallkas-
se	Nordrhein-Westfalen	zu	
richten.	Die	Beiträge	sind	zu	
schicken	an	die:
Unfallkasse	NRW	
Dezernat	Feuerwehr	
St.-Franziskus-Straße	146	
40470	Düsseldorf

Es	gilt	das	Datum	des	Post-
stempels.	 Unter	 den	 Ein-
sendungen	 werden	 die	
besten	 drei	 Arbeiten	 mit	
verschiedenen	Preisen	prä-
miert.	 Die	 Bewertung	 er-
folgt	 durch	 die	 Mitglieder	
des	Feuerwehrausschusses	
der	Unfallkasse	Nordrhein-
Westfalen.

Wann: Die	 Verleihung		
des 	 Jugendfeuer wehr-	
Sicherheitspreises	 erfolgt		
im	 Rahmen	 einer	 hoch-
wertigen	Veranstaltung	 in	
NRW	unter	Beteiligung	der	
Mitglieder	 der	 prämierten	
Jugendfeuerwehren,	 des	
jeweiligen	 Kreis-	 bezie-
hungsweise	 Stadtjugend-
feuerwehrverbandes	sowie	
Vertretern	 des	Trägers	 der	
Feuerwehren.

Und: Mitglieder	 des	 Vor-
standes	 der	 Jugendfeu-
erwehr	 NRW,	 Mitarbeiter	
der	Unfallkasse	Nordrhein-

Westfalen	sowie	Mitglieder	der	Selbst-
verwaltungsorgane	 der	 Unfallkasse	
Nordrhein-Westfalen	 sind	 nicht	 zur	
Teilnahme	berechtigt.	Der	Rechtsweg	
ist	ausgeschlossen.

Mehr	zum	Thema	„Jugendfeuerwehr-
Sicherheitspreis“	 findet	 sich	 auf	 der	
Homepage	der	Unfallkasse	NRW	unter	
www.unfallkasse-nrw.de,	WebCode	531.

Dort	finden	sich	neben	der	ausführli-
chen	Ausschreibung	auch	die	Gewin-
ner	des	Jugendfeuerwehr-Sicherheits-
preises	der	vergangenen	Jahre	und	ihre	
prämierten	Projekte.

Jetzt für den Jugendfeuerwehr-Sicherheitspreis 2012/2013 bewerben: 
Einsendeschluss ist der 31. Juli 2013.  Foto: Unfallkasse NRW
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sEmInaRE FüR stadt- Und kREIssIcHERHEItsbEaUFtRagtE
Die	 Unfallkasse	Nordrhein-Westfalen	
veranstalte	Ende	des	Jahres	2012	zwei	
Seminare	 für	 Stadt-	 und	 Kreissicher-
heitsbeauftragte,	die	erneut	im	Hotel	
Phönix	in	Bergneustadt	stattfanden.

Am	ersten	Tag	referierten	Axel	Strang	
und	Engelbert	Schödder	von	der	Feuer-
wehr	Köln	zur	Gefährdungsbeurteilung	
zu	psychischen	Fehlbelastungen	nach	
§	5	Arbeitsschutzgesetz	(ArbSchG)	für	
den	Einsatzdienst	der	Feuerwehr	und	
des	 Rettungsdienstes.	 Anhand	 einer	
Präsentation	wurden	den	Teilnehmern	
die	 unterschiedlichen	 Traumatisie-
rungsstufen	und	die	bei	einer	Trauma-
tisierung	durchzuführenden	Maßnah-
men	und	Zuständigkeiten	dargestellt.	
Zudem	 wurde	 die	 Qualifikation	 der	
PSU-Fachkräfte	 und	 die	 Organisation	
des	PSU-Teams	vorgestellt.	

Michael	Wolf	 von	 der	 Logopädischen	
Praxis	Wolf	in	Bad	Königshofen	startete	
am	Nachmittag	mit	seinem	Workshop	
„Atemtraining	 für	 Extremsituationen	
–	Leben	retten	durch	Atemtechniken“.	
Nach	einer	kurzen	Einführung	und	eini-
gen	Übungen	ging	es	für	die	Teilnehmer	
raus	an	die	frische	Luft,	um	das	soeben	
Gehörte	direkt	 in	die	Tat	umzusetzen	
und	 am	 eigenen	 Körper	 zu	 erfahren,	
welchen	Unterschied	eine	veränderte	
Atmung	unter	Belastung	macht.	Nach	
dem	Workshop	 gab	 Johannes	 Plönes,	
Mitglied	der	Geschäftsführung	der	Un-
fallkasse	 NRW,	 Auskunft	 über	 Fragen	
zum	Versicherungsschutz	und	 stellte	
die	umfangreiche	Zusammenstellung	
der	häufigsten	Fragen	und	Antworten	
rund	um	den	Versicherungsschutz	der	
Freiwilligen	 Feuerwehren	 im	 Feuer-
wehrportal	auf	der	Internetseite	www.
unfallkasse-nrw.de,	WebCode	N600,	vor.	
Am	 zweiten	Tag	 informierten	 Martin	
Bach,	 Dezernent	 Feuerwehr,	 Dietmar	
Cronauge	und	Stephan	Burkhardt,	beide	
Präventionsmitarbeiter	der	Unfallkasse	
Nordrhein-Westfalen,	 die	Teilnehmer	
über	aktuelle	Entwicklungen	auf	dem	
Gebiet	 der	 gesetzlichen	 Unfallversi-
cherung	 und	 beantworteten	 allge-
meine	Fragen.	Das	neue	Medienpaket	
„Absturzsicherung“	wurde	vorgestellt;	
dieses	wird	Anfang	2013	an	die	Kom-
munen	verschickt.	

Birgit Giesen, Unfallkasse NRW

Referent Engelbert Schödder von der Feuerwehr Köln erläuterte die verschiedenen Stufen einer 
Traumatisierung.

Michael Wolf referierte zum Thema „Atemtraining für Extremsituationen – Leben retten durch 
Atemtechniken“.

Praktische Umsetzung des zuvor Gelernten an der frischen Luft. Fotos: Unfallkasse NRW
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Uk nRW übERpRüFt REalbRandübUngsanlagEn 
Die	Feuerwehren	in	Nordrhein-Westfa-
len	wollen	ihre	Einsatzkräfte	realistisch	
auf	 die	 Brandeinsätze	 vorbereiten.	
Aus	diesem	Grund	wird	es	auch	durch	
verschiedene	 Ausbildungsrichtlinien	
geregelt,	dass	 jeder	Atemschutzgerä-
teträger	der	Feuerwehr	an	einer	realis-
tischen	Ausbildung	teilnimmt.	Für	die	
hauptberuflichen	Angehörigen	der	Feu-
erwehren,	die	eine	Ausbildung	gemäß	
der	VAPmD-Feu	NRW	machen,	ist	dies	
dort	geregelt,	für	die	Angehörigen	der	
Freiwilligen	Feuerwehren	ist	eine	solche	
Ausbildung	im	Modul	3	der	Truppfüh-
rerausbildung	 geregelt.	 Daher	 hat	 in	
den	letzten	Jahren	die	„Realbrandausbil-
dung“	bei	den	Feuerwehren	eine	immer	
größere	Bedeutung	gewonnen.	Die	Feu-
erwehren	versuchen	dabei,	die	Phäno-
mene,	die	den	Feuerwehrangehörigen	
bei	einem	realen	Brandeinsatz	 im	 In-
nenangriff	unter	Atemschutz	erwarten,	
vorher	zu	vermitteln,	damit	sie	auf	den	
realen	Einsatz	vorbereitet	sind	und	sie	
nicht	erst	im	Einsatz	Erfahrungen	mit	
den	Temperaturen	und	den	Besonder-
heiten	eines	Feuer	machen	müssen.	Da-
her	gibt	es	bei	einigen	Feuerwehren	in	
NRW	schon	Realbrandübungsanlagen.	
Außerdem	sind	mehrere	Feuerwehren	
in	NRW	zurzeit	dabei,	eine	solche	An-
lage	zu	planen	oder	zu	erstellen.	Dabei	
ist	es	wichtig,	dass	es	den	Feuerweh-
ren	bewusst	ist,	dass	es	nicht	nur	den	
einen	„Container“	gibt.	Vielmehr	gibt	
es	verschiedene	Anlagentypen,	die	der	
Erlangung	unterschiedlicher	Lernziele	
dienen.	Es	ist	also	nicht	sinnvoll,	wenn	
sich	die	Feuerwehr	vor	Ort	 für	wenig	
Geld	einen	40-Fuß-Container	besorgt	
und	 dann	 beginnt,	 eine	 Realbrand-
übungsanlage	 zu	 bauen.	 Aus	 diesem	
Grund	wurde	durch	die	Präventionsab-
teilung	der	Unfallkasse	NRW	das	The-
ma	Realbrandausbildungsanlagen	bei	
den	Feuerwehren	in	NRW	als	Schwer-
punkt	ausgewählt.	Da	es	bei	Übungen	
in	Realbrandausbildungsanlagen	leider	
schon	zu	Unfällen	mit	schweren	Verlet-
zungen	und	auch	zu	tödlichen	Unfällen	
gekommen	ist,	muss	auf	das	Thema	Si-
cherheit	beim	Bau	und	bei	dem	Betrieb	
einer	solchen	Anlage	großen	Wert	ge-
legt	werden.

Die	Schwerpunktaktion	wurde	in	zwei	
Schritten	 durchgeführt.	 Einerseits	

wurden	vermehrt	Bauberatungen	bei	
den	Feuerwehren	in	NRW,	die	eine	Re-
albrandausbildungsanlage	 planten,	
durchgeführt.	Hierbei	wurden	die	Anla-
gen	anhand	von	Planungszeichnungen	
überprüft.	Es	kam	dabei	auch	vor,	dass	
bei	der	jeweiligen	Feuerwehr	schon	eine	
Realbrandausbildungsanlage	existierte,	
an	dieser	Anlage	aber	schon	„der	Zahn	
der	Zeit	nagte“	und	die	Anlage	in	einem	
solchen	Zustand	nicht	mehr	betrieben	
werden	konnte.	Hier	wurden	dann	vor	
Ort	Begehungen	durchgeführt,	um	sich	
einen	Überblick	über	den	Zustand	der	
jeweiligen	Anlage	zu	machen.	Es	wurde	

besprochen,	wie	die	Anlage	modifiziert	
werden	könnte,	damit	sie	wieder	auf	
dem	sicherheitstechnisch	aktuellsten	
Stand	im	Übungsbetrieb	genutzt	wer-
den	kann.

Bei	den	schon	in	Betrieb	befindlichen	
Anlagen	konnten	die	meisten	Anlagen	
bei	laufendem	Betrieb	vor	Ort	überprüft	
werden.	Dabei	wurden	die	Qualifizie-
rung	der	Trainer,	die	bestimmungsge-
mäße	Benutzung	der	Anlage,	die	rich-
tige	Durchführung	der	Übung	und	die	
richtige	 Benutzung	 der	 Persönlichen	
Schutzausrüstung	überprüft.	

Die Außenansicht einer Realbrandübungsanlage in Nordrhein-Westfalen.
                                                                                                                             Fotos: Unfallkasse NRW

Hier ist der Steuerstand einer Brandübungsanlage zu sehen. Die Unfallkasse NRW überprüft 
solche Anlagen.
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Als	 Prüfmaßstab	 werden	 neben	 der	
Normreihe	DIN	14	097	„Brandübungs-
anlagen“	die	Feuerwehrdienstvorschrif-
ten	(FwDV)	und	die	Unfallverhütungs-
vorschriften	„Feuerwehren“	und	„Grund-
sätze	 der	 Prävention“	 herangezogen.	
Bei	 baulichen	 Fragestellungen,	 die	 in	
der	Normreihe	DIN	14	097	nicht	gere-
gelt	sind	und	für	den	grundsätzlichen	
Betrieb	der	Realbrandausbildungsanla-
ge	wurde	die	Gefährdungsbeurteilung	
für	 die	 Anlage	 herangezogen,	 weiter-
hin	wurde	überprüft,	ob	die	einzelnen	
Übungsszenarien	dokumentiert	waren.

Eine	Gefährdungsbeurteilung	ist	wich-
tig,	 da	 es	 zu	 diesem	 Themenbereich	
zwar	die	Normreihe	DIN	14	097	„Brand-
übungsanlagen“	 gibt,	 diese	 jedoch	
schon	 aus	 dem	 Jahre	 2005	 stammt.	
Dies	ist	die	erste	Norm,	die	sich	mit	die-
sem	Themenbereich	 beschäftigt	 hat.	
Aus	diesem	Grund	gibt	es	in	der	Praxis	
Entwicklungen,	die	in	dieser	Norm	noch	
nicht	abgedeckt	sind.	

Allen	Anlagentypen	ist	gemeinsam,	dass	
hier	unter	kontrollierten	Bedingungen	
Übungen	mit	realem	Feuer	stattfinden.	
Grundsätzlich	können	hier	gasbefeu-
erte	und	holzbefeuerte	Anlagentypen	
unterschieden	werden.	Die	gasbefeuer-
ten	Anlagen,	die	im	Teil	2	der	DIN	14	097	
beschreiben	 sind,	 sind	 so	 aufgebaut,	
dass	 die	 einzelnen	 Brandstellen	 über	
eine	Rohrleitung	mit	Gas	versorgt	wer-
den.	Durch	technische	Maßnahmen	ist	
sichergestellt,	dass	die	Gasversorgung	
innerhalb	einer	kurzen	Zeit	abgestellt	
wird	und	so	das	Feuer	für	die	Angehöri-
gen	der	Feuerwehr	nicht	mehr	gefähr-
lich	ist.	In	der	Praxis	gibt	es	aber	nun	An-
lagen,	wo	die	Sicherheitstechnik	nicht	
nach	der	in	der	Norm	beschriebenen	Art	
und	Weise	funktioniert,	hier	muss	durch	
den	Betreiber	eine	Gefährdungsbeurtei-
lung	erstellt	werden.	Dabei	hat	es	sich	
gezeigt,	dass	die	Fachleute	des	örtlichen	
Gaslieferanten	eine	große	Hilfe	für	die	
Feuerwehr	sein	können.

In	holzbefeuerten	Brandübungsanlagen	
(geregelt	im	Teil	3	der	DIN	14	097)	wird	
das	Feuer	durch	die	Entzündung	von	un-
behandeltem	Holz	erreicht.	Dieses	Feu-
er	kann	nicht	durch	eine	automatische	
Vorrichtung	kurzzeitig	beendet	werden,	
dies	ist	nur	durch	Ablöschen	durch	die	
Angehörigen	der	Feuerwehr	möglich.	
Bei	den	holzbefeuerten	Anlagen	kommt	
dem	Ausbilder	innerhalb	der	Anlage	eine	
sehr	hohe	Bedeutung	zu,	da	er	gefährli-

che	Situationen	vermeiden	beziehungs-
weise	erkennen	und	dann	angemessen	
reagieren	muss.	Bei	den	holzbefeuerten	
Übungsanlagen	 unterscheidet	 man	
zwischen	Wärmegewöhnungsanlagen,	
in	denen	die	Feuerwehrangehörigen	an	
die	bei	einem	Brand	herrschenden	Tem-
peraturen	herangeführt	werden	sollen	
und	den	Rauchdurchzündungsanlagen	
(diese	sind	noch	nicht	im	Teil	3	der	DIN	
14	097	geregelt),	 in	denen	den	Feuer-
wehrangehörigen	 die	 verschiedenen	
Phänomene	des	Brandverlaufes	aufge-
zeigt	werden	sollen.	Hier	findet	auch	
unter	kontrollierten	Bedingungen	eine	
Rauchgasdurchzündung	statt.	

Die	 Ausbildung	 der	Trainer	 muss	 ge-
währleistet	 werden.	 Unter	 Mitarbeit	

der	 Arbeitsgruppe	 Realbrandausbil-
dung	des	gemeinsamen	Arbeitskreises	
Schulung	 und	 Einsatz	 des	Verbandes	
der	 Feuerwehren	 des	 Landes	 Nord-
rhein-Westfalen	und	des	Arbeitskreises	
Ausbildung	und	Einsatz	der	AGBF	Nord-
rhein-Westfalen	wurde	im	Jahr	2012	ein	
Seminar	Ausbilderschulung	zur	Quali-
fikation	 von	 16	 Realbrandausbildern	
am	Institut	der	Feuerwehr	in	Münster	
durchgeführt.

Abschließend	noch	der	Hinweis,	dass	
die	Präventionsabteilung	der	Unfallkas-
se	NRW	die	Feuerwehren	in	Nordrhein-
Westfalen	beim	Bau	und	dem	Betrieb	
von	 Realbrandausbildungsanlagen	
durch	sicherheitstechnische	Beratung	
unterstützen	kann.	 – sb –

Wichtig: Realbrandübungsanlagen müssen sicherheitstechnisch auf dem aktuellsten Stand 
sein. 

Viele Anlagen konnten bei laufendem Betrieb vor Ort überprüft werden.
Fotos: Unfallkasse NRW


