
BLICKPUNKT SICHERHEIT

12. SICHERHEITS-FORUM  
FEUERWEHR DER UNFALLKASSE NRW
Im September richtete die Unfallkasse erneut das Sicherheits-
Forum Feuerwehr (SFF) aus. Bereits zum zwölften Mal lud die 
Unfallkasse NRW (UK NRW) Fachleute der Freiwilligen Feuer-
wehren und der Kommunen zu einem Forum zum Meinungs-, 
Erfahrungs- und Wissensaustausch ein. Unter den Teilneh-
mern waren Sicherheitsbeauftrage, Wehrführer, Vertreter des 
Verbandes der Feuerwehren in NRW und kommunale Bediens-
tete.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
wurden von Johannes Plönes, stellver-

tretender Geschäftsführer der der UK 
NRW, begrüßt. Plönes gab den Teil-
nehmenden einen Überblick über die 
Themen des diesjährigen Forums und 
stellte die Referenten vor. Außerdem 

unterstrich er noch einmal die Wichtig-
keit der Veranstaltung. 

Als erster Referent startet Guido Volkmar der Feuerwehr Düssel-
dorf zu dem Thema Brandphänomene. Anhand von Einsatz-
beispielen, die durch eine anschauliche Fotodokumentation 
präsentiert wurde, erläuterte er diverse Brandphänomene. Hier 

ging er besonders auf die Ansammlung von 
Rauchgasen im Raum ein und erläuterte, 
warum anhand der Art und Weise, 
wie der Rauch aus einem geöffneten 
Fenster dringt, viele Aspekte des 
vermuteten Brandes beurteilt werden 
können. So können anhand der aus 
einem geöffneten oder gar zerstörten 
Fenster schlagenden Flammen unter 
anderem Informationen auf die im Brand-
raum vorherrschende Temperatur gewonnen 
werden. Im Anschluss an den Vortrag hatten die Teilnehmer die 
Möglichkeit Fragen zu stellen.

Das zweite Thema des Tages war 
die Taktik der Brandbekämpfung, 

worüber Martin Fuchs von der 
Feuerwehr in Wuppertal zu- 
sammen mit Stephanie Vöge vom 
Institut der Feuerwehr NRW refe-
rierten. Ziel ist es immer, das Feuer 

schnell und effektiv zu bekämpfen 
aber auch das Risiko von Unfällen im 
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Innenangriff zu reduzieren, um so auch 
die Chance zur Menschenrettung zu 
verbessern. Die Wasserabgabe in den 
Brandraum hat immer einen posi-
tiven Effekt und erhöht die Sicher-
heit der vorgehenden Einsatzkräfte. 

Zeitgleich wird die Temperatur und die 
Bildung von giftigen Rauchgasen redu-

ziert und entgegen zahlreicher Meinungen 
verschlechtert der entstehende Wasserdampf 

nicht die Verletzungsmuster der anwesenden Personen. Weiter 
führten Vöge und Fuchs die taktische Ventilation aus. 

Nach der Mittagspause, die auch für den regen Austausch 
zwischen den Teilnehmenden genutzt wurde, führte Martin Bach, 
Hauptabteilungsleiter Prävention in der Regionaldirektion West-
falen-Lippe der UK NRW, die Vortragsreihe 
fort. Er stellte die neue DGUV-Vorschrift 
49 „Feuerwehren“ (Unfallverhütungs-
vorschrift „Feuerwehren“) vor. Sie 
ersetzt die Unfallverhütungsvor-
schrift (UVV) „Feuerwehren (GUV-V 
C53), welche bereits seit 1989 
nahezu unverändert in Kraft ist. 
Eine Überarbeitung war aufgrund 
von Weiterentwicklungen in der Feuer-
wehrtechnik, neue Erkenntnisse aus dem 
Unfallgeschehen und veränderter rechtlicher 
Rahmenbedingungen notwendig. Die Durchführungsanwei-
sungen zur alten UVV werden ebenfalls ersetzt: durch die neue 
DGUV-Regel 105-049 „Feuerwehren“. Ausführliche Informati-

onen zur neuen UVV „Feuerwehren“ finden 
Sie im FEUERWEHReinsatz:nrw 10/2019 

ab Seite 43.

Im abschließenden Vortrag erläu-
terte Thorsten Koryttko, Leiter der 
Feuerwehr Gladbeck, das Cobralösch-

system. Die Feuerwehr Gladbeck be- 

sichtigte 2007 in Schweden das Löschsystem namens Cobra, 
beschaffte es und konnte es 2008 in Dienst stellen.

Bei dem Cobralöschsystem wird die Schneidlöschtechnik 
genutzt. Dabei kann dem Löschwasser über eine spezielle Düse 
unter hohem Druck ein Schneidmittel (sog. Abrasiv) zugesetzt 
werden, mit dessen Hilfe sich der Wasserstrahl in kürzester Zeit 
durch verschiedenste Baumaterialien, wie zum Beispiel Türen, 
Wände oder Fensterfassungen, schneidet. Damit wird eine 
sichere Brand- und Rauchgasbekämpfung von der Außenseite 
des brennenden Objekts ermöglicht. Da die Öffnung so klein 
ist, dringt kein Sauerstoff von außen zum Feuer vor, wodurch die 
Löschwirkung in dem Bereich maßgeblich erhöht wird.

Im Anschluss an den Vortrag stellten Angehörige der Feuerwehr 
Gladbeck das Cobralöschsystem auf einer Freifläche vor. Dabei 
konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Sicherheits-
Forums Feuerwehr in verschiedenen Szenarien die Anwen-
dungsmöglichkeiten des Löschsystems kennenlernen.

Im Anschluss an die jeweiligen Vorträge und die Live-Vorführung 
hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeiten, 
den Vortragenden Fragen zu stellen und die Themen zu disku-
tieren.
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NEUER STANDORT FÜR DIE  
UNFALLKASSE NRW IN DÜSSELDORF

Ende Oktober hat die Unfallkasse NRW ein neues Bürogebäude in 
Düsseldorf bezogen. Die Zentrale und die Regionaldirektion Rhein-
land des Unfallversicherungsträgers sind dann gemeinsam an der 
Moskauer Straße 18 im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk zu finden. 
Rund 500 Beschäftige haben nun dort ihren Arbeitsplatz.

„Wir sind froh, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
Düsseldorf jetzt einen gemeinsamen Standort mit modernen 
Büroarbeitsplätzen bieten zu können“, erklärt Geschäftsführerin 
Gabriele Pappai. Bisher war die Unfallkasse in den Stadtteilen 
Mörsenbroich und Gerresheim ansässig.

In zwei Jahren Bauzeit entstanden am neuen Standort 9.514 
Quadratmeter Büromietfläche. Das neue Bürogebäude verfügt 
über sieben Ober- und drei Untergeschosse, Seminarräume und 
Tiefgarage. Entworfen wurde es vom Düsseldorfer Architekturbüro 
RKW Architektur +. Weitere Standorte der Unfallkasse NRW sind in 
Münster, in Dortmund und Gütersloh zu finden.

Spannungsprüfer für überflutete Bereiche

In den letzten Jahren werden die Feuerwehren 

und Hilfeleistungsorganisationen immer häufiger 

zu Hochwassereinsätzen gerufen. Bei überflute-

ten Räumen in Gebäuden stellt sich dabei immer 

wieder die Frage, ob diese Räume gefahrlos be-

gangen und ausgepumpt werden können oder ob 

es hierbei zu einer Gefährdung der Einsatzkräfte 

durch elektrischen Strom kommen kann. Dies ist 

für die Einsatzleitung schwer zu ermitteln. Hilf-

reich kann eventuell eine Befragung von Objekt-

verantwortlichen über unter Spannung stehende 

Betriebsmittel im überfluteten Bereich sein. Er-

geben sich Zweifel an der Spannungsfreiheit des 

betroffenen Bereiches, darf dieser nicht betreten 

werden. Ggf. muss der zuständige Versorgungs-

netzbetreiber für weitere Maßnahmen hinzuge-

zogen werden. 

Durch Photovoltaikanlagen, Lithium-Ionen-

Hausspeicheranlagen, Windenergieerzeugungs-

anlagen und Blockheizkraftwerke ist die Gebäu-

deinstallation immer komplexer geworden. Das 

Trennen des Gebäudes vom öffentlichen elektri-

schen Netz ist oftmals keine Garantie für die 

Spannungsfreiheit. Das Messen der Spannungs-

freiheit des Wassers mit Hilfe von Spannungs-

prüfern für überflutete Bereiche gibt lediglich die 

momentane Situation wieder und kann eine trü-

gerische Sicherheit vermitteln. Es besteht die 

Gefahr, dass sich Einsatzkräfte in einen momen-

tan als „sicher“ gemessenen Bereich begeben, 

der im nächsten Augenblick auf Grund von Situa-

tionsänderungen, z. B. durch Steigen des Was-

serpegels, nicht mehr sicher ist. 

Auf dem Markt werden Spannungsprüfer für 

überflutete Bereiche angeboten. Ob diese, über 

die Aussage zur Spannungsfreiheit hinaus, ge-

eignet sind, die Einsatzkräfte bei sich ändernden 

Einsatzsituationen rechtzeitig und sicher zu war-

nen, ist noch nicht abschließend festgestellt.  

Für die Beurteilung dieser Eignung ist ein Prüf-

grundsatz erforderlich, der die Mindestanforde-

rungen an Spannungsprüfer für überflutete Be-

reiche beschreibt. Dieser wird derzeit durch die 

DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Elekt-

rotechnik erarbeitet.  

Seitens des Sachgebietes Feuerwehren und Hil-

feleistungsorganisationen kann aus o. g. Grün-

den derzeit keine Empfehlung zum Einsatz von 

Spannungsprüfern für überflutete Bereiche aus-

gesprochen werden. 

Fachbereich AKTUELL 
FBFHB-002 

Sachgebiet Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisationen

Spannungsprüfer für überflutete Bereiche 

Stand: 02.09.2019 

Herausgeber 

Deutsche Gesetzliche  
Unfallversicherung e.V. (DGUV)

Sachgebiet Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisationen  im 

Fachbereich Feuerwehren, Hilfeleistungen, Brandschutz der DGUV 

An der Erarbeitung dieser Fachbereich AKTUELL haben mitgewirkt: 

● Sachgebiet Elektrotechnik und Feinmechanik

● DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Elektrotechnik

● VDE DKE K213 „Brandbekämpfung und Hilfeleistung in elektrischen Anlagen“

Messen der Spannungs-freiheit des Wassers mit Hilfe von 
Spannungsprüfern für überflutete Bereiche gibt lediglich die 
momentane Situation wieder und kann eine trügerische Sicher-
heit vermitteln. Es besteht die Gefahr, dass sich Einsatzkräfte in 

einen momentan als „sicher“ gemessenen 
Bereich begeben, der im nächsten Augen-
blick auf Grund von Situationsänderungen, 
z. B. durch Steigen des Wasserpegels, nicht 
mehr sicher ist.

Auf dem Markt werden Spannungsprüfer 
für überflutete Bereiche angeboten. Ob 
diese, über die Aussage zur Spannungs-
freiheit hinaus, geeignet sind, die Einsatz-
kräfte bei sich ändernden Einsatzsituati-
onen rechtzeitig und sicher zu warnen, ist 
noch nicht abschließend festgestellt.

Für die Beurteilung dieser Eignung ist 
ein Prüfgrundsatz erforderlich, der die 
Mindestanforderungen an Spannungs-
prüfer für überflutete Bereiche beschreibt. 
Dieser wird derzeit durch die DGUV Test 
Prüf- und Zertifizierungsstelle Elektro-
technik erarbeitet.

Seitens des Sachgebietes Feuerwehren und Hilfeleistungsor-
ganisationen kann aus o. g. Gründen derzeit keine Empfehlung 
zum Einsatz von Spannungsprüfern für überflutete Bereiche 
ausgesprochen werden.

Das Sachgebiet Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisationen 
im Fachbereich Feuerwehren, Hilfeleistungen, Brandschutz der 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) infor-
miert wie folgt über Spannungsprüfer für überflutete Bereiche:

In den letzten Jahren werden die Feuer-
wehren und Hilfeleistungsorganisati-
onen immer häufiger zu Hochwasse-
reinsätzen gerufen. Bei überfluteten 
Räumen in Gebäuden stellt sich dabei 
immer wieder die Frage, ob diese Räume 
gefahrlos begangen und ausgepumpt 
werden können oder ob es hierbei zu 
einer Gefährdung der Einsatzkräfte durch 
elektrischen Strom kommen kann. Dies 
ist für die Einsatzleitung schwer zu ermit-
teln. Hilfreich kann eventuell eine Befra-
gung von Objekt- verantwortlichen über 
unter Spannung stehende Betriebsmittel 
im überfluteten Bereich sein. Ergeben 
sich Zweifel an der Spannungsfreiheit des 
betroffenen Bereiches, darf dieser nicht 
betreten werden. Ggf. muss der zustän-
dige Versorgungsnetzbetreiber für weitere 
Maßnahmen hinzugezogen werden.

Durch Photovoltaikanlagen, Lithium-Ionen-Hausspeicheran-
lagen, Windenergieerzeugungsanlagen und Blockheizkraft-
werke ist die Gebäudeinstallation immer komplexer geworden. 
Das Trennen des Gebäudes vom öffentlichen elektrischen Netz 
ist oftmals keine Garantie für die Spannungsfreiheit. Das 
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