
BLICKPUNKT SICHERHEIT

SICHERER EINSATZ IM BEREICH VON 
BAUGRUBEN UND GRÄBEN
Einsätze im Bereich von Baugruben und Gräben haben nur einen 
geringen Anteil an der Summe aller technischen Hilfeleistungen 
der Feuerwehren. Sind Rettungs- oder Bergungsmaßnahmen 
allerdings erforderlich, geschieht dies in der Regel im Bereich 
eingestürzter oder nicht standsicherer Baugruben- oder Graben-
wände.

Gefährdungen beim Einsatz im Bereich von Baugruben und 
Gräben entstehen insbesondere durch
l	 	Erdmassen und nicht standsichere Baugruben- und Graben-

wände, wenn
l	 	Einsatzkräfte durch einbrechende oder nachrutschende 

Erdmassen verschüttet oder eingequetscht werden können,
l	 	mangelhaft verbaute Erdwände einstürzen können,
l	 	durch einstürzende Baugruben- und Grabenwände benach-

barte Gebäude und erdverlegte Leitungen beschädigt 
werden können,

l	 	das Einsatzumfeld, wenn	 gefährdete Erdwände durch 
Einsatzfahrzeuge, Einsatzkräfte oder Einsatzmaßnahmen 
zusätzlich belastet oder erschüttert werden,

l	 	an Einsatzstellen durch Bodenunebenheiten, Gräben, 
Böschungen oder herumliegende Einsatzmittel die Trittsi-
cherheit beeinträchtigt ist,

l	 	bei schlechter Sicht die Einsatzstellenbeleuchtung unzurei-
chend ist.

Bei Objekten, deren Standsicherheit zweifelhaft ist, müssen 
Sicherungsmaßnahmen gegen Einsturz getroffen werden, 
soweit dies zum Schutz der Feuerwehrangehörigen erforderlich 
ist.

Bei Einsätzen im Bereich von Baugruben und Gräben ist Fach-
personal hinzuzuziehen, wenn Gefährdungen durch nicht stand-
sichere Baugruben- und Grabenwände oder nachrutschende 
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Erdmassen bestehen. Als Fachberater bieten sich z. B. auf den 
Baustellen anwesende Fachkräfte der Bauunternehmen, Mitar-
beitende der Bauaufsicht und Fachkräfte des THW an.

Einflüsse auf die Bodenstandfestigkeit ergeben sich z. B. aus den 
Bodeneigenschaften, dem Grundwasserstand, den Witterungs-
einflüssen, durch Auflasten, Erschütterungen und benachbarte 
Bauwerke. Mutterboden, Sande, Kiese sind weniger standfest 
als Lehm, Mergel oder fester Ton.

Einsatzmaßnahmen sind erst dann durchzuführen, wenn 
Sicherungsmaßnahmen gegen den Einsturz von Erdwänden 
und nachrutschende Erdmassen getroffen wurden. Geeignete 
Maßnahmen sind z. B.
l	 	schnell absenkbare Verbaueinheiten, soweit diese auf der 

Baustelle vorhanden und durch Erdbaumaschinen, wie z. B. 
Bagger, einsetzbar sind,

l	 	sogenannte Rheinlandringe, die bei einigen Feuerwehren 
vorgehalten werden,

l	 	Abstützungen oder Notverbaue mit den auf der Baustelle 
vorhandenen Mitteln wie Steifen und Holzbohlen.

Mit den auf Rüstwagen vorhandenen Einsatzmitteln der Feuer-
wehr lassen sich nur sehr beschränkte und in der Regel zeitauf-
wändige Maßnahmen treffen. Verbleibende Gefahrenbereiche 
sind im Einsatzumfeld kenntlich zu machen oder abzusperren, 
z. B. wenn Erdwände nicht gesichert sind.

An Einsatzstellen ist die zusätzliche Belastung oder Erschütte-
rung innerhalb und außerhalb von Baugruben oder Gräben zu 
vermeiden. Feuerwehrfahrzeuge dürfen deshalb nur mit ausrei-
chendem Abstand zu Baugruben- und Grabenkanten abgestellt 

werden. Auch in Bereichen standsicherer Erdwände darf nicht 
dichter als zwei Meter an Kanten herangefahren werden. Gefähr-
liche Erschütterungen können z. B. schwere Erdbaumaschinen 
verursachen, die an Einsatzstellen herangeführt und eingesetzt 
werden sollen.

Schutzstreifen von mindestens 60 Zentimeter Breite sind 
anzulegen, wenn die Ränder betreten werden müssen, z. B. mit 
Schaltafeln oder Bohlen. Es sollen nur so viel Einsatzkräfte an den 
Rändern eingesetzt werden, wie unbedingt nötig sind. Hierbei 
ist eine Absturzsicherung zu beachten.

Einsatzkräfte, die in Baugruben oder Gräben tätig sind, dürfen 
nicht durch hineinfallende Einsatzmittel, Baumaterialien oder 
Bodenaushub gefährdet werden. Kanten sind deshalb von 
Gegenständen und Bodenaushub freizuhalten oder so weit wie 
möglich zu räumen.

Gräben müssen sicher erreichbar sein. In sie soll man nicht 
hineinspringen. Sichere Zugänge können z. B. durch standsi-
cher hineingestellte Leitern geschaffen werden. Breite Gräben 
dürfen nicht übersprungen werden. Zum Überqueren können 
z. B. behelfsmäßige Übergänge aus den auf der Baustelle vorhan-
denen Baumaterialien hergestellt werden.

Einsatzstellen sind bei schlechter Sicht auszuleuchten. Auf 
Baustellen ist immer mit Bodenunebenheiten und ungeordneter 
Materiallagerung zu rechnen.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt C29 der DGUV-
Information 205-010, Sicherheit im Feuerwehrdienst – Arbeits-
hilfen für Sicherheit und Gesundheitsschutz, entnommen. 

FBFHB-026 „Hinweise zur sicheren Durchführung von 
praktischen Löschübungen mit Feuerlöscheinrichtungen“
Der „Fachbereich aktuell“ des Sachgebietes Betrieblicher Brandschutz „Hinweise 
zur sicheren Durchführung von praktischen Löschübungen mit Feuerlöschein-
richtungen“ liefert wichtige Hinweise und Informationen zur Vorbereitung und 
Durchführung von praktischen Löschübungen mit Feuerlöscheinrichtungen 
entsprechend der DGUV-Information 205-023 „Brandschutzhelfer – Ausbildung 
und Befähigung“.

Der „Fachbereich aktuell“ findet Anwendung bei der Durchführung von praktischen 
Löschübungen mit Brandsimulationsgeräten und Brandsimulationsanlagen mit 
entsprechenden Aufbausätzen. Diese Löschübungen finden in der Regel auf dem 
Betriebsgelände eines Unternehmens oder einer externen Ausbildungseinrichtung 
statt.

Dieser „Fachbereich aktuell“ findet keine Anwendung für behördlich genehmigte 
Löschübungsplätze, wie z.B. Trainings- und Versuchszentren mit gewerblicher 
Nutzung. In diesen Einrichtungen kommen in der Regel brennbare Gase, Feststoffe 
und Flüssigkeiten als Brandgut zum Einsatz. Des Weiteren können Brände, wie z. B. 
Flüssigkeits-, Reifen-, Metallbrände und Speiseöl-/Speisefett-brände, demonstriert 
sowie die richtige Vorgehensweise und Einsatztaktik geübt werden.

Sie können den „Fachbereich aktuell“ unter https://publikationen.dguv.de/ herun-
terladen.
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UMGANG MIT ORTSBEWEGLICHEN 
FLÜSSIGGASFLASCHEN IM BRAND-
EINSATZ
DGUV-Information 205-030

Wird eine Flüssiggasflasche wärmebeaufschlagt (z. B. durch 
einen Brand), steigt der Flaschendruck. Wenn vorhanden, öffnet 
ab einem gewissen Druck das Sicherheitsventil. Abströmendes 
Flüssiggas aus dem Sicherheitsventil kann sich entzünden. Das 
Flüssiggas brennt mit einer Stichflamme.

Wenn eine Flüssiggasflasche kein Sicherheitsventil besitzt, besteht 
die Möglichkeit des Berstens des Behälters. Auch wenn ein Sicher-
heitsventil angesprochen hat, kann es zum Bersten des Behälters 
kommen. Dies kann z. B. passieren, wenn der Behälter derart 
weiter erwärmt wird, dass mehr Flüssigphase in die Gasphase 
übergeht als Gasphase durch das Sicherheitsventil entweichen 
kann. Ein weiterer Grund kann sein, dass, z. B. bei einer umge-

Bei Flüssiggas handelt es sich um ein Gemisch aus druckverflüs-
sigten Kohlenwasserstoffen. Hauptbestandteil ist dabei Propan 
oder Butan. Eine eindeutige Identifizierung ist über die Flaschen-
beschriftung bzw. den Gefahrgutaufkleber möglich.

Flüssiggas ist im Gemisch mit dem Sauerstoff in der Umge-
bungsluft explosionsfähig. Da Flüssiggas Odorierungsmittel 
zugesetzt wird, kann man austretendes Flüssiggas an seinem 
charakteristischen Geruch erkennen – Achtung: Es besteht 
potenzielle Explosionsgefahr! Flüssiggas ist schwerer als Luft 
– austretendes Flüssiggas sammelt sich in tiefer liegenden Berei-
chen. Im Gemisch mit Luft kann es sich jedoch auch annähernd 
dichteneutral verhalten.
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kippten Druckgasflasche, die Flüssigphase 
über das Sicherheitsventil entlastet wird.

Kommt es zu einem Bersten, wird die 
noch verbliebene Flüssigphase schlag-
artig verdampft. Die Gasphase kann sich 
mit dem umgebenden Luftsauerstoff 
mischen und durchzünden. Bei einer 
berstenden Flüssiggasflasche kann es zu 
einer massiven Druck- und Temperatur-
wirkung auf die Umgebung kommen.

Bei einer berstenden Elf-Kilogramm-
Flüssiggasflasche kann ein Feuerball von 
mindestens 15 Metern Durchmesser 
entstehen. Durch das Bersten kann es zu 
einer Fragmentierung des Flaschenkörpers 
kommen, wobei ein massiver Trümmer-
wurf möglich ist (z. B. für Elf-Kilogramm-
Flüssiggasflaschen eine Fragmentwurf-
weite im Freien bis zu 260 Meter).

Die Festlegung des Gefahrenbereiches (in 
Anlehnung an die FwDV 500) muss daher 
lageabhängig erfolgen (Einflussfaktoren 
z. B. umgebende Bebauung, Position der 
Druckgasflasche). Aufenthalt (z. B. zum 
Löschen eines Brandes) ist im Gefahren-
bereich nur in sicherer Deckung möglich. 
Wenn möglich ist ein autonomer Wasser-
werfer zu nutzen.

Erwärmte/heiße Flüssiggasflaschen sollen 
aus sicherer Deckung auf eine Temperatur 
von unter 50 °C heruntergekühlt werden. 
50 °C ist die Temperatur, wonach bei regu-
lärer Füllung maximal 95 % des Volumens 

mit Flüssigphase ausgefüllt ist (Verpa-
ckungsanweisung P 200 nach ADR).

Nie darf eine noch heiße Flüssiggasflasche 
bewegt werden. Beim Bewegen der Druck-
gasflasche kann die „kältere“ Flüssigphase 
an die heißere Wandung der Gasphase 
kommen, wodurch wieder mehr Flüssig-
phase verdampft, sich der Behälterdruck 
erhöht und im Extremfall der Behälter 
birst bzw. es zu einem Ansprechen des 
Sicherheitsventils kommt.

Nach dem Entfernen der Wärmequelle 
(z. B. Löschen des Brandes) und Kühlen 

Neue 3D-Fahrzeughalle im Portal „Sichere Feuerwehr“
Die Unfallkasse NRW bietet allen Interessierten das Präventi-
onsportal www.sichere-feuerwehr.de. Es hat das Ziel, neben 
Verantwortlichen und Bauplanern auch ehrenamtlich Tätige, zum 
Beispiel Personen bei den Freiwilligen Feuerwehren, zum Sicher-
heits- und Gesundheitsschutz in ansprechender und moderner 
digitaler Form zu beraten und zu informieren. So können die 
Mitgliedsbetriebe bei der Erfüllung ihrer Pflichten im Sicherheits- 
und Gesundheitsschutz wirksam unterstützt werden.

Das Portal wird stets gepflegt und weiterentwickelt. Ganz neu ist 
nun die 3D-Fahrzeughalle. Über das Icon „FH“ auf der Startseite 
gelangen Sie direkt in den neuen Bereich.

Die Fahrzeughalle ist der neue interaktive Themenbereich der 
„Sicheren Feuerwehr“ und bietet eine 3D-Ansicht der Raum-
struktur. Das Aufrufen der Informationen erfolgt jetzt auch 
direkt über die Hotspots in der 3D-Fahrzeughalle und über die 
bewährte Menüleiste. Die veröffentlichten Artikel können dann 
über Hotspots oder der oberen Menüleiste angeklickt werden.

Klicken Sie doch mal rein in die neuen Fahrzeughalle und erkunden 
Sie: www.sichere-feuerwehr.de

Für den Umgang mit ortsbeweglichen Flüssiggas-
flaschen im Brandeinsatz gelten einige Einsatz-
grundsätze:
l	 	Brand-/wärmebeaufschlagte Flüssiggasfla-

schen können bersten.
l	 	Es kann zu Fragmentwürfen von bis zu 260 m 

kommen. Gefahren- bzw. Absperrbereiche sind 
lageabhängig zu beurteilen und festzulegen.

l	 	Das Löschen des Brandes und das Kühlen der 
brand-/wärmebeaufschlagten Flüssiggasfla-
schen darf nur aus sicherer Deckung oder mit 
autonomem Wasserwerfer erfolgen.

l	 	Im Gegensatz zu einer Acetylenflasche besteht 
keine Gefahr des Berstens, wenn die Wärme-
quelle entfernt und die Flüssiggasflaschen 
abgekühlt sind.

l	 	Wärmebeaufschlagte Flüssiggasflaschen 
müssen zuerst abkühlen und können dann 
transportiert/bewegt werden.

der Druckgasflasche sind immer Explosi-
onsschutzmaßnahmen zu beachten. Es 
besteht die Möglichkeit, dass weiter Gas 
austritt, weil z. B. das Sicherheitsventil 
weiter abbläst oder durch die Wärmebe-
aufschlagung die Dichtung des Ventils 
undicht geworden ist. Die Dichtigkeit 
der Flüssiggasflasche ist zu überprüfen 
(Ex-Warngerät, Lecksuchspray etc.). Wenn 
die Flüssiggasflasche undicht ist, dann 
darf diese nicht bewegt werden. Den 
Flascheninhalt muss man abströmen 
lassen und die Umgebung gut durch-
lüften. Eigensicherung ist stets zu be- 
achten. 
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