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Michael Reick

Mobiler Rauchverschluss:
Erfahrungen aus dem Einsatzalltag
Überzeugende Einsatzerfahrungen führen zu einer zunehmenden Verbreitung
Zur Vermeidung der Rauchausbreitung bei Gebäudebränden gibt es seit
dem Jahr 2005 den Mobilen Rauchverschluss. In der kurzen Zeitspanne von
2005 bis heute wurde dieses Gerät bereits bei zahlreichen Einsätzen eingesetzt.
Hierbei zeigte sich, dass die Menschenrettung unterstützt wird und außerdem
auch enorme Brandschäden verhindert werden können. Aufgrund dieser Erfahrungen hat sich der Mobile Rauchverschluss inzwischen bereits weit verbreitet
und ist sogar bei vielen Feuerwehren schon zu einem »Standard« geworden.
Dieser Beitrag beschreibt eine Auswahl von Einsätzen, bei denen der Mobile
Rauchverschluss einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Feuerwehrarbeit geleistet hat, und beantwortet zudem häufig gestellte Fragen aus der Praxis.

Die Beweggründe für die Entwicklung eines Mobilen Rauchverschlusses wurden
erstmals im Jahr 2005 im Fachartikel »Mobiler Rauchverschluss für die Feuerwehr –
Eine neue Erfindung zur Rauchfreihaltung
von Rettungswegen« [1] ausführlich dargelegt. Damals existierte noch kein marktreifes Produkt, die Notwendigkeit zur Entwicklung eines derartigen Einsatzmittels
wurde jedoch anhand von Überlegungen
zur Menschenrettung unter Berücksichtigung des vorbeugenden und abwehrenden

Brandschutzes sowie durch umfangreiche
Brandsimulationsrechnungen ausführlich
dargelegt. Im Bild rechts unten auf dieser
Seite ist dargestellt, wie die Verrauchung
eines Treppenraumes durch den Einsatz
eines Mobilen Rauchverschlusses erheblich reduziert werden kann. Hierzu muss
der in den Türrahmen eingebaute Mobile
Rauchverschluss den oberen Türbereich
ausreichend rauchdicht verschließen und
die Zuströmung von Frischluft im unteren
Türbereich ermöglichen. Die Rauchfrei-

haltung des Treppenraumes wird dadurch
deutlich verbessert. Dies gilt mit und ohne
einen Überdruckbelüfter vor der Hauseingangstür. Selbst wenn die Luftmenge, die
aus dem Treppenraum in den Brandbereich einströmt, durch den Einbau eines
Mobilen Rauchverschlusses etwas geringer
sein sollte, so ist aufgrund der strömungstechnischen Vorteile die Gesamtsituation
dennoch weitaus günstiger. Dies ist in der
bodennahen Einströmung von Frischluft
begründet, wodurch die Verwirbelung der
zuströmenden Luft mit dem Brandrauch
verhindert wird.

Allgemeine Erfahrungswerte mit
dem Mobilen Rauchverschluss
Über erste Erfahrungen mit den serienmäßig hergestellten Mobilen Rauchverschlüssen wurde Ende 2005 im Fachartikel »Mobiler Rauchverschluss für die Feuerwehr
– Praktische Umsetzung einer Idee und
erste Einsatzerfahrungen« [2] berichtet.
Die Anwendbarkeit und Akzeptanz des
entwickelten Gerätes lässt sich auch an

Rauchausbreitung in den Treppenraum bei einem Wohnungsbrand bei weitgehend geöffneten Fenstern sowie Türen und Berücksichtung eines mobilen Ventilators vor der Hauseingangstür links: ohne Mobilen Rauchverschluss links: mit Mobilen Rauchverschluss
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der bisherigen Verbreitung ablesen: Mehr
als 2 500 Mobile Rauchverschlüsse waren
zum Jahresende 2008 bei den Feuerwehren im Einsatz. Mittlerweile sind es schon
mehr als 3 000 Stück. Ein Grund hierfür ist
sicherlich auch der einfache und schnelle
Einbau des Mobilen Rauchverschlusses.
Bereits nach einer kurzen Vorführung
kann der Einbau problemlos auch von ungeübten Personen in nur wenigen Sekunden erfolgen.
Bemerkenswert ist auch, dass einige
größere Feuerwehren bereits kurz nach
einer ersten »Erprobungsphase« mit einem
einzigen Gerät weitere Mobile Rauchverschlüsse nachgekauft haben, um damit
nahezu alle Löschfahrzeuge des ersten
Abmarsches auszustatten. Bei diesen
Feuerwehren ist der Einsatz des Mobilen
Rauchverschlusses mittlerweile bei der
Türöffnung zu einem Brandraum zum
»Standard« geworden.

Hinweise zum Vorgehen mit dem
Mobilen Rauchverschluss
Der Einbau eines mobilen Rauchverschlusses ist
auch mit vollständig angelegter Schutzausrüstung problemlos, schnell und sicher möglich.

Kombination von zwei Mobilen Rauchverschlüssen: Eine Brandbekämpfung ist aus sicherer
Position, ohne Frischluftzufuhr und ohne die
Gefahr der Rauchausbreitung möglich.
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Im Hinblick auf die Sicherheit der Einsatzkräfte bei der Türöffnung zu einem Brandraum wird immer wieder nach den Erkennungszeichen für eine bevorstehende
extreme Brandentwicklung gefragt. Eines
dieser kritischen Anzeichen ist unbestritten die Situation, wenn im unteren Bereich
der Tür zu einem ansonsten geschlossenen
Brandraum Frischluft in diesen Bereich
einströmt. Dies deutet auf die Gefahr eines
möglicherweise bevorstehenden Backdrafts hin und ist an der Bewegung des
herabhängenden
Brandschutzgewebes
des Mobilen Rauchverschlusses deutlich
erkennbar.
Bei der Verfügbarkeit von zwei Mobilen Rauchverschlüssen ist es zur Sicherheit der Einsatzkräfte auch möglich, eine
Rauchgaskühlung im Brandbereich ohne
die Zufuhr von nennenswerten Mengen
an Frischluft durchzuführen. Hierdurch
kann eine Rauchgasdurchzündung bzw.
ein Flash-over unter Umständen wirksam
verhindert werden. Diese Kombination
von zwei Rauchverschlüssen an einer Tür
mit der Möglichkeit zur Brandbekämpfung aus einer sicheren Position ist im
Bild unten auf dieser Seite dargestellt.
Dieses Vorgehen wurde bereits im Beitrag
»Türöffnungsprozedur mit einem Mobilen
Rauchverschluss« [3] vorgestellt.

Deutsche Feuerwehr-Zeitung 7/09

Einsatzerfahrungen
Die Anzahl der Einsätze, bei denen der
Mobile Rauchverschluss zum erfolgreichen Einsatz der Feuerwehr beigetragen
hat, kann nur geschätzt werden – es dürften jedoch bereits mehrere Hundert sein.
Mehr als 200 Einsätze sind allein auf der
Internetseite www.rauchverschluss.de zusammengestellt. Bei etwa der Hälfte dieser Einsätze ist die Wirkung des Mobilen
Rauchverschlusses auch durch entsprechendes Bildmaterial belegt. Nachstehend
sollen einige ausgewählte Einsätze vorgestellt werden.
Wohnungsbrand in Ratingen

Bei einem Wohnungsbrand am 20. August
2007 in Ratingen (Nordrhein-Westfalen)
war beim Eintreffen der Feuerwehr die
Wohnungseingangstür bereits durchgebrannt und dadurch der Treppenraum des
vom Brand betroffenen Gebäudes stark
verraucht. Durch den Einsatz eines Mobilen Rauchverschlusses konnte der Raucheintrag in den Treppenraum minimiert
werden. Durch den gleichzeitigen Einsatz
eines Überdrucklüfters wurde der Treppenraum dann auch schnell wieder begehbar. Mehrere verletzte Personen konnten
so über den wieder sicher begehbaren
ersten Rettungsweg gerettet werden. Die
Bilder oben auf der nächsten Seite zeigen
die Wirkungsweise des Mobilen Rauchverschlusses und lassen anschaulich erkennen, welche Brandsituation beim Eintreffen der Feuerwehr geherrscht hat.
Wohnungsbrand in Bad
Mergentheim

Am 24. August 2007 kam es zu einem Wohnungsbrand in der Stadt Bad Mergentheim
(Baden-Württemberg). Die Brandstelle in
der Küche zeigt das Bild unten links auf
der nächsten Seite. Beim Eintreffen der
Feuerwehr war die Wohnungseingangstür
noch geschlossen, sie wurde erst nach dem
Einbau des Mobilen Rauchverschlusses in
den Türrahmen von den Einsatzkräften
geöffnet. Die strömungstechnisch günstige
bodennahe Führung der Frischluft in die
Brandwohnung ist im Bild rechts unten auf
der nächsten Seite ebenfalls sehr gut zu erkennen. Die Bilder auf der übernächsten
Seite, die nach dem Abschluss der Löscharbeiten gemacht wurden, zeigen deutlich
die abtrennende Wirkung des Mobilen
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Wohnungsbrand am 20. August 2007 in Ratingen: links: Aus mehreren Fenstern dringt dichter Rauch. mitte: Der Treppenraum ist stark verraucht, da die
Eingangstür zur Brandwohnung durchgebrannt ist. rechts: Gut zu erkennen ist die abtrennende Wirkung des Mobilen Rauchverschlusses, gleichzeitig sind
der Lufteintritt im unteren Bereich und die Schlauchdurchführung für die Brandbekämpfung möglich.

Rauchverschlusses. Auf der linken Hälfte
der Türzarge findet sich eine starke Verschmutzung, die rechte Seite der Türzarge
(und damit auch der Treppenraum) sind
vollkommen schadenfrei.
Kellerbrand in Dortmund

Als die ersten Einheiten der Feuerwehr
Dortmund am 6. November 2008 an einem viergeschossigen Wohnhaus eintra-

fen, quoll dichter Rauch aus dem Keller.
Auch der Treppenraum war bereits verraucht. Von dem sofort zur Erkundung
eingesetzten Angriffstrupp wurde eine
Frau aus dem Treppenraum gerettet. Um
die anderen Bewohner beim Verlassen der
Wohnung zu schützen, wurde zunächst
ein Mobiler Rauchverschluss an der Kellertür angebracht und der Treppenraum
mit einem Hochleistungslüfter entraucht.

Brand am 24. August 2007 in Bad Mergentheim: links: Die Brandstelle befand sich in der Küche.
Mobilen Rauchverschluss

Hierdurch konnte verhindert werden, dass
weitere Personen Rauchgase einatmen.
Währenddessen suchten Feuerwehrleute
den Treppenraum nach weiteren Personen
ab. Die 40 im Anschluss an diese Maßnahme aus dem Gebäude geführten Personen
wurden im Betreuungsbus der Feuerwehr
untergebracht und durch den Rettungsdienst betreut. Der eigentliche Brand im
Keller konnte durch einen Angriffstrupp

rechts: Blick auf den in die Eingangstür eingebauten
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Schadenbild nach dem Brand in Bad Mergentheim: Blick auf den Türrahmen der Wohnungseingangstür links: innerhalb der Brandwohnung mit deutlich zu
erkennender Verrußung rechts: vom Treppenraum aus betrachtet ist die abtrennende Wirkung des Mobilen Rauchverschlusses gut sichtbar.

unter umluftunabhänigem Atemschutz mit
einem C-Rohr schnell gelöscht werden.
Wohnungsbrand in Bad
Harzburg

Am 14. Januar 2009 kam es in Bad Harzburg zu einem Gebäudebrand. Da oberhalb der Brandwohnung sich noch Kinder
im Gebäude befanden, wurde zur Sicherung des Treppenraumes gegenüber der
Brandwohnung ein Mobiler Rauchverschluss eingesetzt. Die Eingangstür zur
Brandwohnung brannte im weiteren Einsatzverlauf durch, wodurch sich die Situation dramatisch zuspitzte. Aufgrund des
Mobilen Rauchverschlusses im Eingangs-

bereich zur Brandwohnung konnte jedoch
ein Feuerwehrmann noch mit einem Kind
über den Treppenraum das Gebäude verlassen. Ein ausführlicher Einsatzbericht ist
in brandSchutz 3/2009 nachzulesen [4].

Anmerkungen zur Anwendung
des Mobilen Rauchverschlusses
Bei der Anwendung eines noch relativ
neuen Produktes wie dem Mobilen Rauchverschluss ergeben sich in der Feuerwehrpraxis naturgemäß zahlreiche Fragen. Einige hiervon sind bereits im Buch »Mobiler
Rauchverschluss« [5] beantwortet. Aktuell
aufgetretene Fragen werden nachstehend
angesprochen.
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Einbindung in die Einsatz
taktik der Feuerwehr

Die Einbindung des Mobilen Rauchverschlusses in die Einsatztaktik der Feuerwehr wird noch sehr unterschiedlich gehandhabt. Viele Feuerwehren versuchen
den Mobilen Rauchverschluss sofort beim
ersten Zutritt zum Brandbereich einzusetzen. Dies gelingt zuverlässig, wenn der
Mobile Rauchverschluss am Schlauch
tragekorb befestigt wird und damit dem
Angriffstrupp unmittelbar zur Verfügung
steht. Andere Feuerwehren hingegen sehen den Mobilen Rauchverschlusses als
besonderes Einsatzgerät an und überlassen dessen Anwendung der Befehlsgebung
des Einheitsführers. Der Mobile Rauchverschluss kann daher auch von anderen
Einsatzkräften bis zur Rauchgrenze vorgebracht werden oder vom zweiten Atemschutztrupp vorgenommen werden. Beide
Varianten sind prinzipiell möglich.
Technische Entwicklungen in
den vergangenen Jahren

2
2
1

Die aktuelle Version des Mobilen Rauchverschlusses: Der ursprüngliche Spreizmechanismus ist durch
eine Spreizstange ersetzt worden, welche beim Auseinanderziehen automatisch arretiert (1). Das
Brandschutzgewebe ist an den mechanisch besonders beanspruchten Stellen verstärkt (2) und an der
oberen Querstange wird das Brandschutzgewebe mit Metallklammern (3) zusätzlich mechanisch fixiert.
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In den vergangenen vier Jahren gab es beim
Mobilen Rauchverschluss drei wesentliche
Weiterentwicklungen, die sich aus den
Erfahrungen der Einsatzpraxis ergeben
haben. So wurde bei den ersten Modellen
noch eine Spreizstange mit einem Klemmmechanismus verbaut. Da hierdurch nicht
immer eine optimale Spreizkraft sichergestellt werden konnte, wurde bereits nach
etwa einem Jahr auf eine Spreizstange mit
einer mechanischen Arretierung (automatisches Einrasten beim Auseinanderziehen
nach jedem Zentimeter) umgestellt. Hier-
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durch ist der Mobile Rauchverschluss auch
mit Handschuhen sicher zu bedienen.
Insbesondere aufgrund der Transportund Lagerungsbedingungen zeigten sich
am Brandschutzgewebe vereinzelt Beschädigungen. Hauptgrund hierfür war im Wesentlichen eine ungeeignete Lagerung des
Mobilen Rauchverschlusses im Fahrzeug.
Wird das Brandschutzgewebe an nur wenigen Stellen stark beansprucht, kommt
es durch die Vibrationen zwangsläufig zu
lokalen Beschädigungen. Bei senkrechter Lagerung empfiehlt es sich daher, den
Mobilen Rauchverschluss mit der oberen
Querstange nach unten in die Transporttasche einzulegen. Um die mechanische
Beständigkeit des Brandschutzgewebes
jedoch noch weiter zu verbessern, wurden
vom Hersteller an den mechanisch stärker
beanspruchten Stellen Verstärkungen angebracht.
Ein sehr wichtiger Punkt beim Mobilen
Rauchverschluss ist die Verbindung des
Brandschutzgewebes mit der oberen Querstange des Metallrahmens. Dies hat letztlich auch der Brand in Bad Harzburg [4]
gezeigt, bei dem sich diese Verbindung bei
extremer Brandbeanspruchung gelöst hat.
Um dies zukünftig zu verhindern, wurden
in den vergangenen Monaten mehrere
Brandversuche mit modifizierten Mobilen Rauchverschlüssen bei unmittelbarer
Flammenbeanspruchung durchgeführt.
Hierbei hat sich gezeigt, dass bei Verwendung von zwei zusätzlichen Metallklammern zur mechanischen Fixierung des Gewebes am oberen Querprofil des Rahmens
kein Ablösen des Brandschutzgewebes zu
beobachten war – selbst bei einer vollständigen Brandbeanspruchung von deutlich
mehr als einer halben Stunde.
Muss der mobile Rauchver
schluss so qualitativ hoch
wertig sein?

Um für den »rauen« Einsatz bei der Feuerwehr geeignet zu sein, muss der Mobile Rauchverschluss entsprechend robust
ausgeführt werden. Nur dadurch kann er
bei Übungen und Einsätzen regelmäßig
und wiederkehrend verwendet werden.
Die hohen Anforderungen an das Gewebe
lassen sich aber auch aus den vorgenannten Einsätzen ableiten. Der Mobile Rauchverschluss kann an der Rauchgrenze, aber
auch unmittelbar im Eingangsbereich zum

Der Mobile Rauchverschluss im Brandversuch: oben: Der Mobile Rauchverschluss zu Beginn des Brandversuches unten: Nach rund 15 Minuten bei voller Brandbeanspruchung ist der Rauchverschluss
durchgeglüht und die brennbaren Teile sind abgeschmort, die Funktion bleibt jedoch noch mehr als 30
Minuten lang erhalten.

Brandraum eingesetzt werden. Dadurch
verbieten sich aus Sicherheitsgründen Gewebe und Konstruktionen mit einer geringeren Qualität.
Strömungstechnisch muss beim Gewebe ebenfalls darauf geachtet werden, dass
es einerseits die diffuse Rauchausbreitung
auch bei geöffneter Tür möglichst wirksam
verhindert und andererseits das gewollte
Zuströmen von Frischluft ermöglicht. Hierdurch begründen sich die Anforderungen
an die Stärke des Gewebes und an die im
Gewebe unten eingenähten Gewichte.

Welcher beanspruchung
durch Feuer hält der mobile
Rauchverschluss stand?

Der Mobile Rauchverschluss für die Feuerwehr wurde nach den Einsatzerfahrungen
aus Bad Harzburg [4] mit zwei zusätzlichen Metallklammern modifiziert und
hiermit erneut in mehreren Brandversuchen getestet. Diese Tests fanden in einer
holzbefeuerten Übungsanlage statt. Der
Mobile Rauchverschluss wurde hierbei
im oberen Bereich mit einem Abstand von
zwei Zentimetern zum Türrahmen einge-
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Der Mobile Rauchverschluss im Brandversuch nach zirka 45 Minuten: Um die unmittelbare Brandbeanspruchung sichtbar zu machen, wurde nach 45 Minuten unmittelbarer Beflammung das Brandschutzgewebe links: Seitlich aufgezogen und dann ... rechts: ... über die Spannstange gehängt.

baut und unmittelbar mit einem größeren
Holzfeuer beansprucht. Die Bilder auf der
vorherigen und dieser Seite zeigen, dass
die Konstruktion und das Brandschutzgewebe dieser sicherlich extremen Beanspruchung standgehalten haben.

Welche Türbreite deckt der
Mobile Rauchverschluss ab?
In der Standardausführung (Typ »A«)
deckt der Mobile Rauchverschluss eine
Türbreite von 69 bis 118 Zentimetern ab.
Diese Ausführung ist für eine Anwendung
im Wohnungsbau konzipiert und für dieses Einsatzgebiet in aller Regel auch ausreichend. Bei zweiflügeligen Türen kann
der Mobile Rauchverschluss zwischen dem
Standflügel und dem Türrahmen eingespannt werden, sodass auch hier die Breite der Standardausführung in aller Regel
ausreicht. Auf Feuerwehrfahrzeugen sind
daher nahezu ausschließlich Geräte in der
Standardausführung (Typ »A«) verlastet.
Bei manchen Sonderbauten sind jedoch
breitere Türflügel anzutreffen. Aufgrund
der auch dort mittlerweile vorhandenen
Nachfrage wurde eine breitere Variante
entwickelt (Typ »XL«), die eine Türbreite
von 90 bis 140 Zentimetern abdeckt. Für
Spezialfälle gibt es auch noch größere
Ausführungen (»XXL«) mit einer Breite
bis 150 Zentimetern. Diese breiteren Sonderausführungen sind überwiegend zur
stationären Vorhaltung in Sonderbauten
(z. B. Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen) vorgesehen. In diesen Gebäuden
können die extra breiten Rauchverschlüsse beispielsweise bei der Brandmelderzentrale oder auch auf den einzelnen Pflege568

stationen vorgehalten werden. Der Einbau
eines Mobilen Rauchverschlusses kann
hier auch durch Personal des Betreibers
erfolgen und vermindert damit schon vor
Eintreffen der Feuerwehr die Rauchausbreitung innerhalb des Gebäudes und erleichtert bzw. ermöglicht hierdurch die
Rettung von Personen durch das Personal.
Kann man etwas falsch
machen oder bestehen Risiken
bei der Verwendung des
mobilen Rauchverschlusses?

Beim Einsatz des Mobilen Rauchverschlusses können nur sehr wenige Fehler
auftreten. Wenn man den Mobilen Rauchverschluss unnötigerweise eingebaut hat
und es war im Nachhinein betrachtet nicht
notwendig, dann ist das Gerät schnell
wieder demontiert, ohne dass hierbei irgendwelcher Schaden entstanden ist. Bei
der Öffnung von Türen zu Brandräumen
muss man sich jedoch immer der hierbei
möglichen Risiken bewusst sein. Durch die
Zufuhr von Sauerstoff kann das Auftreten
von extremen Brandverläufen (bis hin zum
Backdraft) beeinflusst werden. Der in den
Türrahmen montierte Mobile Rauchverschluss reduziert jedoch das Abströmen
von Brandrauch durch die Eingangstür
und damit auch die Zufuhr von Frischluft
in den Brandbereich. Daher bleibt den Einsatzkräften mehr Zeit, um in den ersten
Sekunden nach dem Öffnen einer Tür auf
extrem kritische Situationen (z. B. durch
Schließen der Tür) zu reagieren.
Weiterhin nimmt jede Maßnahme der
Ventilation eines Brandraumes (also auch
die der bewusst reduzierten Ventilation
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– z. B. durch teilweises Schließen einer
Tür oder durch den Einbau eines Mobilen
Rauchverschlusses) einen Einfluss auf die
Sauerstoffkonzentration und damit auf die
Verbrennungsvorgänge im Raum. Bei der
Gefahr eines Flash-overs im Brandraum ist
immer eine entsprechend sichere Vorgehensweise (Rauchgaskühlung aus sicherer
Position bzw. Abführung von Wärme und
brennbaren Pyrolysegasen z. B. durch Öffnen von Fenstern von außen) erforderlich.
Richtig eingesetzt kann der Mobile Rauchverschluss daher einen wichtigen Beitrag
zur Sicherheit der Einsatzkräfte leisten.
Wartung und Pflege des
Mobilen Rauchverschlusses

Eine besondere Pflege benötigt der Mobile Rauchverschluss nicht. Lediglich bei
entsprechender Verschmutzung sollte
das Brandschutzgewebe und der Metallrahmen mit einer einfachen Seifenlösung
gereinigt werden. Aufgrund des verwendeten Glasfasergewebes ist eine Reinigung
in einer Waschmaschine nicht möglich.
Bei sehr starker Verschmutzung, bei einer
hohen Temperaturbeanspruchung und bei
unmittelbarer Brandbeanspruchung kann
bzw. bei entsprechender mechanischer Beschädigung muss das Brandschutzgewebe
ersetzt werden. Da das Gewebe letztlich
ein »Verschleißteil« darstellt, sind entsprechende Ersatztücher erhältlich.
Wie alle Einsatzgeräte der Feuerwehr muss
auch der Mobile Rauchverschluss nach
jeder Verwendung entsprechend kontrolliert werden. Hierbei sollte insbesondere
die korrekte Befestigung des Brandschutzgewebes am Metallrahmen und die Funk-
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tionstüchtigkeit der Spreizstange geprüft
werden. Weitere Hinweise hierzu sind der
Gebrauchsanweisung des Herstellers zu
entnehmen.
Gibt es Sponsoring für den
mobilen Rauchverschluss?

Neben den Vorteilen, die der Mobile
Rauchverschluss für die Feuerwehr hinsichtlich der eigenen Mannschaft und für
die Menschenrettung bietet, führt sein Einsatz häufig auch zu einer erheblichen Schadenminimierung. Deswegen haben auch
zahlreiche
Versicherungsgesellschaften
ein Interesse an einer großen Verbreitung
dieses Einsatzmittels bei den Feuerwehren
[6]. Es existieren daher umfangreiche Förderprogramme, insbesondere bei den öffentlichen Versicherungen. Dies ist jedoch
in den einzelnen Bundesländern noch sehr
unterschiedlich. Verschiedentlich wird
auch von einem Sponsoring von Mobilen
Rauchverschlüssen für die Feuerwehren
durch ortsansässige Firmen bzw. Betreiber
von Krankenhäusern, Altenheimen und
vergleichbaren Objekten berichtet.
Welche Feuerwehren nutzen
bereits mobile Rauchver
schlüsse?

Bei rund 3 000 ausgelieferten Geräten ist
die Liste der Nutzer entsprechend lang. Sie
reicht von kleinen Freiwilligen Feuerwehren bis hin zu großen Berufsfeuerwehren
im In- und Ausland. Anhand der vorliegenden Einsatzberichte (z. B. abrufbar auf
www.rauchverschluss.de/einsaetze.htm)
können zumindest die Feuerwehren selektiert werden, die über die Verwendung des
Mobilen Rauchverschlusses im Internet
berichten bzw. einen entsprechenden Einsatz gemeldet haben.

Fazit
Obwohl es den Mobilen Rauchverschluss
erst seit wenigen Jahren gibt und die Anzahl der eingesetzten Geräte mit rund 3 000
Stück noch relativ überschaubar ist, wurde
damit bereits in Hunderten von Brandeinsätzen erfolgreich gearbeitet. Hierbei hat
sich gezeigt, dass die Rauchausbreitung
sehr erfolgreich reduziert werden kann
und hierdurch eine wirksame Menschenrettung teilweise erst dadurch ermöglicht
wurde. Auswertungen von verschiedenen
Einsätzen (z. B. durch die Versicherungs-

kammer Bayern) haben weiterhin gezeigt,
dass allein bei einem einzigen beispielhaft
untersuchten Brandeinsatz mit dem Mobilen Rauchverschluss ein Schaden in Höhe
von zirka 15 000 Euro verhindert werden
konnte [6]. Das einfache Verschließen von
Öffnungen zur Verhinderung der Rauchund Brandausbreitung in Gebäuden mit
einem Mobilen Rauchverschluss ist daher
eine erwiesenermaßen so grundlegende
wie wichtige Aufgabe für die Feuerwehr,
dass zukünftig von einer weiteren Verbreitung dieses Gerätes bis hin zu einer standardgemäßen Beladung auf Löschfahrzeugen auszugehen ist.
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