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HAUS-Regel

einfüHRUng 
in die HAUS-Regel

für einen zügigen und zugleich sicheren einsatz mit Drehleitern und für den 
feuerwehrdienst ausgelegten Hubarbeitsbühnen müssen die speziellen einsatzgrund-
sätze für Hubrettungsfahrzeuge

 Hindernisse
 Abstände
 Untergrund
 Sicherheit

beachtet werden. Diese sind teil des einsatzschemas für Hubrettungsfahrzeuge.

Das einsatzschema für Hubrettungsfahrzeuge ist ein leitfaden für den ausbildungs- 
und einsatzdienst und fasst alle wichtigen Handlungen zur schnellen und richtigen 
positionierung des Hubrettungsfahrzeugs als logische abfolge zusammen. es  
umfasst drei einzelne schritte (zahnräder) und trägt dazu bei, die stressbelastung  
der besatzung im einsatz zu reduzieren. mit dem ersten zahnrad wird die einsatzart 
menschenrettung, anleiterbereitschaft, brandbekämpfung, oder technischen Hilfe-
leistung festgelegt. mit dem zweiten zahnrad wird die anleiterart – frontal, Horizontal-
flucht oder Vertikal-flucht – ausgewählt. Das dritte zahnrad fasst die speziellen 
einsatzgrundsätze für Hubrettungsfahrzeuge – die Haus-regel – zusammen. 

Die Haus-regel gilt für alle Hubrettungsfahrzeuge – Drehleitern und Hubarbeits-
bühnen – von feuerwehren, wobei Hersteller und baujahr unbedeutend sind.

AUtoRen
Jan Ole unger, nils beneke

einSAtzScHemA füR HUbRettUngSfAHRzeUge
(nach Beneke/Unger, 2012)
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HindeRniSSe
Hindernisse können den einsatz von Hubrettungsfahrzeugen einschränken oder gar 
komplett verhindern. sie müssen zu beginn des einsatzes erkannt, beurteilt und in der 
weiteren Planung berücksichtigt werden. Denn das Festlegen der Standfläche für das 
Hubrettungsfahrzeug wird durch Hindernisse maßgeblich beeinflusst. Viele Hindernisse 
können bereits auf der anfahrt bzw. beim eintreffen an der einsatzstelle ausgemacht 
werden.

Hindernisse wie zum beispiel
 Vegetation
 brücken und überführungen
 ampel- und laternenmasten
 mauern, zäune und Verkehrspoller

können den anleiterweg so versperren, dass die ausladung des Hubrettungssatzes 
nicht ausreicht, um das anleiterziel zu erreichen.

 parkende fahrzeuge
 versperrte feuerwehrzufahrten
 einsatzfahrzeuge

können die zufahrt zur einsatzstelle blockieren, dass ein einsatz unmöglich wird. 
insbesondere bei der aufstellung von einsatzfahrzeugen muss der einsatzleiter darauf 
achten, dass ein ungehinderter einsatz für ein Hubrettungsfahrzeug möglich bleibt. 
Weiterhin sollte er darauf achten, dass Hubrettungsfahrzeuge je nach lage vor 
anderen einsatzfahrzeugen in eine sackgasse oder in eine enge straße zur einsatz-
stelle einfahren.

Hubarbeitsbühnen muss ausreichend raum für eine inbetriebnahme des auslegers  
zur Verfügung stehen. Der Hubarm muss mindestens 40° aufgerichtet und der Korbarm 
um ca. 50° vom Hubarm abgewinkelt werden können.

auch das eigene Hubrettungsfahrzeug kann, falsch positioniert, ein Hindernis dar stellen. 
Gerade beim Einsatz in geringer Rettungshöhe oder Unterflur können die Anstoß
sicherungen am fahrerhaus einen einsatz zunichtemachen und den ausleger 
blockieren. sinnvoll ist es, bei derartigen einsatzlagen, möglichst über das Heck 
anzuleitern.

elektrische freileitungen sind besonders gefährliche Hindernisse. gerade bei schlechten 
sichtverhältnissen können die teilweise dünnen leitungen leicht übersehen werden. 

Die sicherheitsabstände nach Din VDe 0132 gelten für den rettungskorb, den ausleger 
und für die darin befindliche Personen. Elektrische Leitungen die sich im Bewegungs-
bereich des Auslegers befinden, müssen abgeschaltet und geerdet werden. Ist dies 
nicht möglich, muss ein anderer standort für das Hubrettungsfahrzeug bestimmt werden.

 meRke füR HindeRniSSe: Hochschauen!

Hindernisse
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AbStände
Damit die Standfläche für ein Hubrettungsfahrzeug optimal bestimmt werden kann, 
müssen verschiedene abstände zum einsatz-Objekt und zu vorhandenen Hindernissen 
eingehalten werden. Diese abstände werden auch durch die bauform des Hubrettungs-
fahrzeugs vorgegeben.

es kann ein regel-abstandsplan zugrunde gelegt, der sowohl für die meisten Drehleitern 
der leiterklasse 30 meter, als auch für die entsprechend gleich großen pendants der 
Hubarbeitsbühnen gilt. bei Drehleitern der französischen marken camiva und 
gimaex-riffaud müssen zum teil andere Werte zugrunde gelegt werden. Diese maße 
entnimmt man der bedienungsanleitung. Dies gilt ebenfalls für Drehleitern der 
leiterklassen 24 meter und 18 meter. 

im einsatz müssen die maße aus dem abstandsplan dann durch abschreiten ermittelt 
und umgesetzt werden können. Hierzu muss die fahrzeugbesatzung in der lage sein, 
mit dem persönlichen Schrittmaß das Längenmaß „ein Meter“ abschreiten zu können.
ein schätzen von abständen kann zu erheblichen fehlern führen.

der Regel-Abstandsplan sieht wie folgt aus:
1,50 meter abstand ist für die volle breite der abstützsysteme erforderlich. Dieses maß 
wird von der fahrzeugkante gemessen. Der genaue Wert variiert bei Drehleitern je 
nach Hersteller und baustufe von 1,10 meter bis zu 1,40 meter. Die volle abstützbreite 
bei 30-meter-Hubarbeitsbühnen wird erst ab 1,50 meter erreicht. empfehlenswert ist 
ein abstand von 2 metern, damit die einsatzkräfte gefahrlos das abgestützte fahrzeug 
auch an engstellen passieren können.

grundsätzlich wird ein Hubrettungsfahrzeug auf beiden seiten maximal abgestützt.
Ist die Standfläche zu schmal, um die Abstützung beidseitig komplett auszufahren, 
sollte das Hubrettungsfahrzeug so positioniert werden, dass die stützen auf der 
belasteten seite möglichst weit ausgefahren werden können. ziel ist es, immer das 
größtmögliche benutzungsfeld auf der seite zu erreichen, auf der gearbeitet wird.

bei Drehleitern entsteht durch das Drehen des Hubrettungssatzes bauartbedingt ein 
hinterer überstand von bis zu 1,60 meter. Daher muss ein sicherheitsabstand von  
etwa 2 metern zu Hindernissen auf der unbelasteten seite der Drehleiter eingehalten 
werden. Dieser wird ebenfalls von der fahrzeugkante aus gemessen. Da der Hubrettungs-
satz bei vielen Drehleitermodellen auch deutlich über die komplett ausgefahrene 
abstützung hinaus dreht, sollte man den sicherheitsabstand zusätzlich überprüfen.

bei Hubarbeitsbühnen entsteht kein hinterer überstand, da die lafette innerhalb der 
fahrzeugkonturen dreht.

um die volle rettungshöhe von 30 metern bei einer Drehleiter DlaK 23/12 zu nutzen, 
muss die Drehkranzmitte bei der Anleiterart „Frontal“ in einem Abstand von 7 Metern vom 
Objekt positioniert werden. unterschreitet man diesen abstand deutlich unter 7 meter, 
kann das anleiterziel nicht erreicht werden, da die sicherheitseinrichtungen der 
Drehleiter nur ein aufrichten bis maximal 75° zulassen. bleibt man dagegen deutlich 
mehr als 7 meter mit der Drehkranzmitte vom Objekt entfernt, reicht die leiterlänge nicht 
mehr aus, um das ziel zu erreichen. für Hubarbeitsbühnen gilt ein Wert von 5 metern.

Abstände
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soll mit dem Hubrettungsfahrzeug in einer geringen rettungshöhe angeleitert werden, 
um beispielsweise aus dem ersten Obergeschoss eine menschenrettung mithilfe der 
Krankentragenlagerung durchzuführen, muss der abstand zum anleiterobjekt groß 
genug gewählt werden. um mit dem ausleger mit montiertem Korb an einem Hindernis 
gefahrlos vorbei drehen zu können, muss die Drehkranzmitte 9 meter von diesem 
entfernt positioniert werden. Dies ist die länge des auslegers von der Drehkranzmitte 
bis zur Korbvorderkante. Dieser Wert gilt für alle Drehleitern der 30-meter-Klasse und 
wird im einsatz beginnend vom Objekt aus zu der position der Drehkranzmitte hin 
abgeschritten. für ein anleitern in geringer rettungshöhe, sowie für ein Durchleitern von 
toren muss also ein mindestabstand von 9 metern eingehalten werden.

Damit sich der ausleger mit rettungskorb gerade in engen straßen ungehindert ablegen 
lässt, muss grundsätzlich ein freiraum von 10 metern hinter dem Hubrettungsfahrzeug 
eingehalten werden. Hier dürfen keine nachrückenden einsatzfahrzeuge aufgestellt 
werden, damit gerettete personen den rettungskorb ungehindert und ohne Kletterei 
über das fahrzeug verlassen können.

Richtwerte der Abstände für drehleitern der leiterklasse 30 meter:

 1,50 meter abstand von der fahrzeugkante für die volle abstützbreite

 2 meter abstand von der fahrzeugkante für den drehenden Hubrettungssatz  
auf der unbelasteten seite

 7 meter abstand vom Objekt zur position der Drehkranzmitte abschreiten  
für die maximale rettungshöhe

 9 meter abstand vom Objekt/Hindernis zur position der Drehkranzmitte abschreiten 
für ein anleitern in  geringer rettungshöhe/für das Durchleitern von toreinfahrten

 10 meter freiraum hinter dem Hubrettungsfahrzeug sind grundsätzlich freizuhalten

Richtwerte der Abstände für Hubarbeitsbühnen entsprechend der leiterklasse  
30 meter: 

 2 meter abstand von der fahrzeugkante für die volle abstützbreite

 5 meter abstand vom Objekt zur position der Drehkranzmitte abschreiten  
für die maximale rettungshöhe

 6 meter abstand vom Objekt zur positionierung der Drehkranzmitte  
für ein anleitern in geringer rettungshöhe

 9–14 meter abstand vom Objekt/Hindernis zur position der Drehkranzmitte 
 abschreiten für das Durchleitern von toreinfahrten je nach torhöhe

 10 meter freiraum hinter dem Hubrettungsfahrzeug sind grundsätzlich freizuhalten

 meRke füR AbStände: Abschreiten!
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UnteRgRUnd
Der untergrund ist die basis für die standsicherheit des Hubrettungsfahrzeugs.  
Die Standflächen für Hubrettungsfahrzeuge müssen ausreichend befestigt und 
tragfähig sein. Öffentliche Verkehrsflächen, die für den normalen Kraftfahrzeugverkehr 
freigegeben sind, sind in der regel für die abstützung ausreichend befestigt. aufstell- 
und Bewegungsflächen für die Feuerwehr, die über entsprechend gekennzeichnete 
feuerwehrzufahrten erreicht werden können, weisen eine tragfähigkeit für fahrzeuge 
mit einer zulässigen gesamtmasse bis 16 tonnen bei einer maximalen achslast von  
10 tonnen auf.

Der untergrund ist sorgfältig zu überprüfen, wenn das fahrzeug auf flächen abgestützt 
wird, die nicht dafür vorgesehen sind. Verliert der untergrund die tragfähigkeit, kann 
das Hubrettungsfahrzeug umstürzen. 

grundsätzlich keine abstützung auf gehwegen! Der örtlich zuständige straßenbaulast-
träger kann jedoch die gehwege für die abstützung von Hubrettungsfahrzeugen 
freigeben. Zur Vergrößerung der Auflagefläche unter den Tellern der Abstützungen sollen 
nur die mitgelieferten und zugelassenen unterlegklötze (Drehleiter), bzw. unterleg-
platten (Hubarbeitsbühne) verwendet werden.

HeRStelleR fAHRzeUgtyp

VeRgRöSSeRUng  
deR fläcHe UnteR  
den StütztelleRn

bodenpReSSUng  
mit UnteRlegklötzen

metz Aerials DlaK 23/12 – l32 63 % 37 n/cm²

magirus DlaK 23/12 cs 55 % 51 n/cm²

magirus DlK 23-12 cc 40 % 57 n/cm²
Tabelle 1 Quelle: Herstellerangaben

grundsätzlich besteht Kippgefahr, wenn ein Hubrettungsfahrzeug auf weichem und 
nachgiebigem untergrund abgestützt wird. Darauf muss auch bei einer brandbekämp-
fung geachtet werden, besonders wenn große mengen löschwasser eingesetzt 
werden. Bei einer Gefahr für die Standsicherheit durch eine aufgeweichte Standfläche 
muss der standort des Hubrettungsfahrzeugs rechtzeitig gewechselt werden.

Von sielen, gullydeckeln, schachtabdeckungen und grabenverohrungen, beispiels-
weise auf grundstückszufahrten, sollte mit den stütztellern ein mindestabstand von 
einem halben meter eingehalten werden. Untergrund

Drehleiter.info ist eine initiative der GFBA Gesellschaft für Brandschutz ausbildung mbh

HAUS-Regel
ausgabe 7 – 15/03/2015

seite 6



Wird ein Hubrettungsfahrzeug an einer böschung oder unverbauten grube abgestützt, 
so ist darauf zu achten, dass der lasteintragungswinkel dem untergrund entsprechend 
ausreichend ist. zudem muss ein schutzstreifen, auf dem nicht abgestützt wird, von 
mindestens 2 metern zur böschungskante eingehalten werden. Hierbei sollten grundsätz- 
lich unterlegklötze verwendet werden.

Wenn die Hubarbeitsbühne auf einer quer zur fahrzeuglängsachse geneigten stand- 
 fläche nicht vollständig nivelliert werden kann, muss die Abstützbreite reduziert werden. 
so kann die stütze, die talwärts abstützt, dichter am fahrzeug positioniert werden und 
dadurch die ausschublänge der stütze optimal ausgenutzt werden.

in den Wintermonaten können schnee- und eisglätte einen einsatz mit Hubrettungs-
fahrzeugen stark einschränken. bevor ein Hubrettungsfahrzeug abgestützt wird, muss der 
untergrund daher ausreichend von schnee und eis befreit werden. zusätzlich kann bei 
Drehleitern mit einer WaagerechtSenkrechtAbstützung mit so genannten Profil schuhen, 
die unter die stützteller geschoben werden können, die reibung erhöht werden. bei Hub-
arbeitsbühnen kann die so genannte „Winterseite“ der Unterlegplatten genutzt werden.

 meRke füR UnteRgRUnd: Untersuchen!

   
  

   
   

A

S

t

β
α

A = abstand stützenaußenkante
t = grubentiefe
α = lasteintragungswinkel
 ≤ 30 ̊  bei aufgeschütteten und rolligen böden 

A = 2 × t
 ≤ 45 ̊  bei gewachsenen bindigen böden 

A = 1 × t
β = böschungswinkel
S = schutzstreifen
 ≥ 1,00 m für Hubrettungsfahrzeuge  

bis 12 t gesamtmasse
 ≥ 2,00 m für Hubrettungsfahrzeuge von  

mehr als 12 t gesamtmasse
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SicHeRHeit
ein sicherer einsatz mit Hubrettungsfahrzeugen ist gewährleistet, wenn die besatzung 
mindestens gemäß des »musterausbildungsplans für die aus- und fortbildung an 
Hubrettungsfahrzeugen« der projektgruppe feuerwehr-Dienstvorschriften ausgebildet 
wurde. Die geltenden feuerwehr-Dienstvorschriften, die gültigen unfallverhütungs-
vorschriften und die bedienungsanleitung des Hubrettungsfahrzeugs mit den betriebs-
anweisungen müssen eingehalten werden. Darüber hinaus sollte für jedes Hubret-
tungsfahrzeug eine gefährdungsbeurteilung erstellt werden. ein erfolgreicher und damit 
sicherer feuerwehreinsatz besteht zudem aus vorausschauendem Handeln. Das 
frühzeitige erkennen von gefahren ist auch bestandteil des führungsvorganges. Die 
Matrix der „Gefahren der Einsatzstelle“ (AAAA C EEEE) geben dem Einsatzleiter und 
dem einheitsführer des Hubrettungsfahrzeugs im rahmen der beurteilung hierfür die 
notwendige Hilfe.

Unfallverhütungsvorschriften für den betrieb von Hubrettungsfahrzeugen
 grundsätze der prävention (DguV-Vorschrift 1)
 feuerwehren (DguV-Vorschrift 49)
 fahrzeuge (DguV-Vorschrift 71)

Bei Lasthebebetrieb mit dem Hubrettungsfahrzeug zusätzlich:
 Krane (DguV-Vorschrift 53)

Der maschinist steuert und überwacht alle bewegungen des Hubrettungsfahrzeugs 
vom Hauptsteuerstand aus. er ist für den sicheren betrieb verantwortlich. Der 
Hauptsteuerstand ist für die Dauer des betriebes durch den maschinisten permanent 
zu besetzen.

Absicherung des Hubrettungsfahrzeugs:
Das Hubrettungsfahrzeug muss gegen den fließenden Verkehr gesichert und der 
bewegungsbereich des Hubrettungsauslegers muss ausreichend abgesperrt werden. 
Diese Sperrfläche ist dann auch für Einsatzfahrzeugen, die beispielsweise rangieren, 
nicht befahrbar. eine Kollision von fahrzeugen mit dem ausleger muss ausgeschlossen 
sein. für den Drehbereich (hinterer überstand des Drehgestells) sollten mindestens 
2,50 meter berücksichtigt werden.
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Eine Absicherung des Hubrettungsfahrzeugs soll mithilfe der folgenden 
Maßnahmen erfolgen:

einschalten
 des fahrlichts
 der Warnblinkanlage
 des blauen blinklichts
 des Heckwarnsystems
 der umfeldbeleuchtung bei nacht

aufstellen von:
 faltsignalen 
 Verkehrsleitkegel 
 Warnblitzleuchten

Für die Sicherung des Arbeitsbereichs kann flexibles Absperrband verwendet werden.

Atemgifte und Ausbreitung:
bei allen bränden muss mit Wärmestrahlung, einer schnellen brandausbreitung und 
dem einsturz von bauteilen gerechnet werden. Deshalb ist von den einsatzkräften  
des Hubrettungsfahrzeugs grundsätzlich die persönliche schutzausrüstung und als 
atemschutz ein isoliergerät zu tragen. Der maschinist des Hubrettungsfahrzeugs legt 
hierzu am Hauptsteuerstand mindestens ein filtergerät zur eigensicherung bereit.

Angstreaktion:
um das springen von personen in den rettungskorb zu verhindern, sollten anleiter-
ziele von der seite eindrehend (möglichst von rechts nach links, entgegen dem 
uhrzeigersinn) angefahren werden, damit auch der maschinist auf dem Hauptsteuer-
stand die lage im blickfeld hat. ein-/ übersteigprobleme in den rettungskorb können 
durch die richtige position des Korbes zum anleiterziel vermieden werden.

erkrankung/Verletzung:
Die leiter nur bei sprossengleichstand besteigen. Den motor abschalten bevor die 
leiter bestiegen wird. besondere Vorsicht ist bei nässe, eis- und schneebesatz des 
leitersatzes geboten. bei gewitter ist von einem einsatz eines Hubrettungsfahrzeugs 
abzuraten. Die abschätzung der entfernung eines blitzes bietet keine einschätzung  
der gefahr für den einsatz mit Hubrettungsfahrzeugen bei gewitter und damit keine 
einschätzung für die Verletzungsgefahr des bedienenden personals durch einen 
blitzschlag. Die Verantwortung für die entscheidung für oder gegen den einsatz und 
die daraus resultierenden folgen trägt der einsatzleiter.

elektrizität:
spannungsführende freileitungen können für die besatzung eines Hubrettungsfahrzeuges 
eine erhebliche gefahr darstellen. besonders bei Dunkelheit sind freileitungen schlecht 
zu erkennen und es kann schnell zu einer zu dichten annäherung oder berührung mit 
dem Korb oder den darin befindlichen Personen kommen. Der Einsatzleiter sollte über 
die feuerwehrleitstelle veranlassen, dass die leitung durch den betreiber freigeschaltet 
und geerdet wird. Kann eine spannungsfreiheit der betreffenden leitung nicht sofort 
gewährleistet werden, muss ein sicherheitsabstand  eingehalten werden. 

Sicherheit
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als sicherheitsabstände gelten folgende richtwerte:

nennSpAnnUng mindeSt-SicHeRHeitSAbStAnd

bis 1000 V  1 meter

über 1 kV bis 110 kV  3 meter

über 110 kV bis 220 kV  4 meter

über 220 kV bis 380 kV  5 meter

bei unbekannter spannung  5 meter

bei am boden liegenden leitungen 20 meter
tabelle 2 Din VDe 0132: 2012-08 

Die Sicherheitsabstände gelten für den Ausleger, den Korb und für darin befindlichen 
personen! grundsätzlich muss bei betrieb des Hubrettungsfahrzeugs eine erdung 
sichergestellt sein.

sollte es zu einem Kontakt des auslegers mit einer unter spannung stehenden 
freileitung kommen, sollten folgende Verhaltensregeln aller einsatzkräfte befolgt werden:
 maschinist und einsatzkraft im Korb verbleiben ruhig an ihrer position und berühren 
keine teile in ihrer umgebung.

 Keine „Rettungsversuche“ durch andere Einsatzkräfte – 20 Meter Abstand halten!
 umgehende freischaltung und erdung der berührten spannungsquelle veranlassen
 erst absteigen, wenn sichergestellt ist, dass die berührte leitung stromlos ist. 
 Wenn es zu einem technikausfall gekommen ist, kann rettung der personen im Korb 
mithilfe eines anderen Hubrettungsfahrzeugs sinnvoll sein.

gefährdung durch technische Anlagen in größerer Höhe:
starke elektromagnetische strahlung kann den menschlichen Organismus schädigen. 
zudem können technische ausfälle an der regel- und überwachungselektronik des 
Hubrettungsfahrzeugs verursacht werden. mobilfunkanlagen sind daher durch den 
betreiber abschalten zu lassen. ist dies nicht möglich, sind sicherheitsabstände 
einzuhalten:

 mobilfunkanlage: mindestens 0,5 meter
 Radio- und tV-Sendeanlagen: beim betreiber erfragen

photovoltaikanlagen können spannung bis 1000 V gleichstrom erzeugen.
sonnenkollektoren beinhalten ein bis zu 140° c heißes Wasser-glykol-gemisch. 
es besteht die gefahr des absturzes von beschädigten solarmodulen.

einsturz/Absturz:
sind gebäude- oder bauteile vor, während oder nach der brandbekämpfung durch
brandeinwirkung oder andere ereignisse (z. b. explosion) einsturzgefährdet, muss die 
position des Hubrettungsfahrzeugs außerhalb des trümmerschattens gewählt werden. 
müssen leiterbewegungen im trümmerschatten durchgeführt werden, ist mindestens 
ein sicherungsposten zur beobachtung abzustellen.
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innerhalb des rettungskorbes sichert sich die besatzung mit geeigneten sicherungs-
systemen. Besteht die Gefahr des Absturzes oder des „Herausgeschleudertwerdens“, 
so reicht ein Haltesystem zur sicherung nicht aus. es ist dann ein auffangsystem nach 
Din en 363 zu verwenden. ist die möglichkeit eines absturzes ausgeschlossen, so 
 genügt ein Haltesystem (z. b. feuerwehr-Haltegurt).
 
Verlässt die besatzung den rettungskorb in absturzgefährdete bereiche, ist auf eine 
geeignete absturzsicherung zu achten.

Während des Betriebes des Hubrettungsfahrzeugs befindet sich keine weitere Person 
auf dem podium des Hubrettungsfahrzeugs. es besteht absturzgefahr und einklemmungs- 
und Quetschgefahr durch den drehenden Hubrettungssatz.

Spezielle SicHeRHeitSHinweiSe füR HUbRettUngSfAHRzeUge

Standsicherheit:
im einsatz wird der Hubrettungssatz belastet, beispielsweise durch eine menschen-
rettung, durch den betrieb des Wenderohrs oder den einsatz der Krankentragenlagerung.
Der maschinist des Hubrettungsfahrzeuges muss daher die belastungsanzeige ständig 
kontrollieren, um das erreichen der freistands- und benutzungsgrenze rechtzeitig zu 
erkennen. Die standsicherheit eines Hubrettungsfahrzeugs muss in jeder betriebs-
stellung gewährleistet sein. Hierzu muss die summe der standmomente immer größer 
als die summe der Kippmomente sein.

wind:
Ab windstärke 5 beaufort (Windgeschwindigkeit bis ca. 40 km/h bzw.ca. 10 m/s) sind 
die  anweisungen der bedienungsanleitung zum betrieb des Hubrettungsfahrzeuges zu 
beachten.
Ab windstärke 8 beaufort (Windgeschwindigkeit ab ca. 75 km/h bzw. ca. 20 m/s) 
sollte das fahrzeug nur noch zur menschenrettung eingesetzt werden.
Ab windstärke 10 beaufort (Windgeschwindigkeit ab ca. 100 km/h bzw. ca. 30 m/s)  
ist der betrieb grundsätzlich einzustellen!
bei der beurteilung der Windstärke ist zu beachten, dass diese in der Höhe deutlich 
größer ist, als am boden.

gewässer: 
bei einsätzen an oder über gewässern, muss die besatzung des rettungskorbes 
gegen ertrinken gesichert werden. bei der menschenrettung aus gewässern muss 
beachtet werden, dass der Rettungskorb nur so weit an die Wasseroberfläche 
herangefahren wird, dass es bei einer lastzunahme nicht zum eintauchen des Korbes 
kommt. Da auch in rettungskörben elektronische regel-  und überwachungseinheiten 
verbaut sein können, kann es bei Wassereinbruch zu gravierenden störungen, bis hin 
zum totalausfall kommen. eine Korbleiter sollte daher rechtzeitig ausgeklappt werden.
bei fließgewässern mit starker strömung muss darauf geachtet werden, dass der 
ausleger nicht in das Wasser getaucht wird, um die standsicherheit nicht zu gefährden.

 meRke füR SicHeRHeit: Sinne einschalten!
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liteRAtUR
Tiefergehendes Wissen finden Sie im Fachbuch 
»Hubrettungsfahrzeuge – Ausbildung und einsatz« 
autoren: Jan Ole unger, nils beneke, Klaus thrien
Verlag: W. Kohlhammer, Stuttgart, 2. Auflage 2015, ISBN 9783170255562
www.hubrettungsfahrzeuge.info

AUSbildUng
aus- und fortbildungen mit der Haus-regel im einsatzschema für Hubrettungsfahr-
zeuge werden durch das ausbilderteam von DreHleiter.info durchgeführt. 
informationen erhalten sie unter www.drehleiter.info und ausbildung@drehleiter.info

die AUtoRen
Jan ole Unger und nils beneke
nils beneke entwickelte 2005 gemeinsam mit Jan Ole unger die Haus-regel, beide 
gründeten das ausbildungs- und informationsportal DreHleiter.info. ihre jahrelangen 
Erfahrungen, die sie als Ausbilder im In und Ausland gesammelt haben, flossen in 
zahlreiche Veröffentlichungen ein. Jan Ole unger und nils beneke sind fachbuchautoren 
und Verfasser der »agbf-empfehlung für die aus- und fortbildung an Hubrettungs-
fahrzeugen«, die die grundlage für den musterausbildungsplan der pg feuerwehr-
Dienstvorschriften darstellt. Hauptberuflich arbeitet Nils Beneke bei der Berufsfeuerwehr 
Hannover, Jan Ole unger bei der berufsfeuerwehr Hamburg.

die HAUS-Regel, die speziellen einsatzgrundsätze für Hubrettungsfahrzeuge, 
wurde von den Autoren selbst konzipiert. Die nichtkommerzielle Nutzung  
ist ausdrücklich erwünscht. wir freuen uns, wenn wir zitiert und als Autoren 
genannt werden. 

weiteRfüHRende liteRAtUR Und QUellen:
– beneKe, n., unger, J. O., tHrien, K.: 

Drehleiter-maschinisten-ausbildung: Wie lässt 
sie sich verbessern? branDschutz – Deutsche 
feuerwehr-zeitung, Verlag W. Kohlhammer, 
stuttgart, ausgabe 03/2009

– cimOlinO, u., ascHenbrenner, D., 
lembecK, t. und süDmersen, J.: 
atemschutz, ecomed Verlag, landsberg, 3. 
Auflage 2001

– cimOlinO, u.: schriftverkehr zur Haus-regel, 
2005

– Din en 14043, Hubrettungsfahrzeuge für die 
feuerwehr – Drehleitern mit kombinierten 
bewegungen (automatik-Drehleitern), 
Deutsches institut für normung/beuth Verlag, 
berlin, april 2014

– Din en 14044, Hubrettungsfahrzeuge für die 
feuerwehr – Drehleitern mit aufeinander 
folgenden (sequenziellen) bewegungen 
(Halbautomatik-Drehleitern), Deutsches institut 
für normung/beuth Verlag, berlin, april 2014

– Din 14090, flächen für die feuerwehr auf 
grundstücken, Deutsches institut für normung/
beuth Verlag, berlin, mai 2003

– Din 14701, teil 1-3, Hubrettungsfahrzeuge, 
Deutsches institut für normung/beuth Verlag, 
berlin, april 1989 (teil 1), april 1989 (teil 2), Juli 
1991 (teil 3)

– Din en 1777, Hubrettungsfahrzeuge für 
feuerwehren und rettungsdienste, 
Hubarbeitsbühnen (Habn) – sicherheitstechni-
sche anforderungen und prüfungen, Deutsches 
institut für normung/beuth Verlag, berlin, Juni 
2010

– Din VDe 0132, brandbekämpfung im bereich 
elektrischer anlagen, Deutsches institut für 
normung/beuth Verlag, berlin, august 2012

– feuerWeHr Hamburg, freie und Hansestadt 
Hamburg – landesfeuerwehrschule, Drehleiter- 
ausbildung (Handbuch), Hamburg, stand 04/2004

– graeger, a.(Hrsg.), cimOlinO, u., De 
Vries, H., HaiscH, m. und süDmersen, J.: 
einsatz- und abschnittsleitung, ecomed Verlag, 
Landsberg, 1. Auflage 2003

– pulm, m.: falsche taktik – große schäden, 
Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, 6. Auflage 2008

– prOJeKtgruppe feuerWeHr-Dienst-
VOrscHriften: musterausbildungsplan für die 
aus- und fortbildung an Hubrettungsfahrzeugen, 
september 2012

– scHlatter, s.: schriftverkehr zur Haus-regel, 
2015

– scHmiDt, W.: Drehleiter-maschinisten- 
ausbildung für feuerwehren, Verlag g. 
Schueler, Celle, 4.. Auflage Juli 2005

– tHiem, H., Huber, J.: gefahren im einsatz: 
photovoltaikanlagen, branDschutz – Deutsche 
feuerwehr-zeitung, Verlag W. Kohlhammer, 
stuttgart, ausgabe 02/2006

– unger, J. O., grundlagen im Drehleitereinsatz, 
manuskript für standortausbildung, 2003

– unger, J. O., beneKe, n., Haus – eine neue 
standardtaktik für den Drehleitereinsatz, 
branDschutz – Deutsche feuerwehr-zeitung, 
Verlag W. Kohlhammer, stuttgart, ausgabe 
10/2005

– unger, J. O., beneKe, n.: Kranbetrieb mit 
Hubrettungsfahrzeugen? Ja, aber sicher!, 
branDschutz – Deutsche feuerwehr-zeitung, 
Verlag W. Kohlhammer, stuttgart, ausgabe 
04/2010

– unger, J. O., beneKe, n., tHrien, K.: 
Hubrettungsfahrzeuge – ausbildung und einsatz, 
fachbuch brandschutz, Verlag W. Kohlhammer, 
Stuttgart, 1. Auflage 2011

– Vereinigung zur fÖrDerung Des 
DeutscHen branDscHutzes (vfdb), 
referat 10, merkblatt – empfehlung für den 
feuerwehreinsatz in der nähe von funksende-
anlagen, altenberge, september 2007

– WieDer, michael a., aerial apparatus Drivers/
Operators Handbook, international fire service 
training association (ifsta), first edition, 2000
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AUtoRen
Jan Ole unger, nils beneke

VeRöffentlicHUng
ausgabe 7 – 15/03/2015

URHebeRRecHt
© gfba gesellschaft für brandschutzausbildung mbH, Hamburg 2015,  
alle rechte vorbehalten. 
Der Vervielfältigung für die Verwendung bei den aus- und fortbildungen der 
feuerwehren wird ausdrücklich zugestimmt.

bildeR
alle bilder, soweit nicht anders gekennzeichnet, DreHleiter.info. alle nutzungs-
rechte für sämtliche bilder liegen bei der gfba gesellschaft für brandschutzaus-
bildung mbH.

geStAltUng
Ungermeyer, grafische Angelegenheiten, www.Ungermeyer.com

wicHtigeR HinweiS
in dieser fachinformation werden rechtsgrundlagen, technische Daten, einsatzt-
aktische Hinweise, gefahrenhinweise und sicherheitsratschläge erwähnt. Der leser 
darf darauf vertrauen, dass die autoren und die gfba gesellschaft für brand-
schutzausbildung mbH größte mühe darauf verwandt haben, diese angaben bei 
fertigstellung dieser schrift genau dem Wissensstand entsprechend zu bearbeiten; 
dennoch sind fehler nicht vollständig auszuschließen.
Die autoren und die gfba gesellschaft für brandschutzausbildung mbH haften 
demgemäß nicht für fehler, die trotz der aufgewendeten sorgfalt möglich sind.
es gelten die betriebsanweisungen der bedienungsanleitung des Hubrettungsfahr-
zeugs. im zweifel sollte der Hersteller des Hubrettungsfahrzeugs kontaktiert werden.

HeRAUSgebeR
gfba gesellschaft für 
brandschutzausbildung mbH
airport-center (Haus c)
flughafenstraße 52a
22335 Hamburg
germany
fon +49 (0)40 23849021
fax +49 (0)40 23849022
www.drehleiter.info
info@drehleiter.info

die gfbA ist korporatives  
mitglied in der vfdb.
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