Feuerwehr Oberburg

Handschiebeleiter

Befehle / Stichwort

Hinweise / Sicherheitsbestimmungen (SB)

Bewegungen mit der aufgestellten Leiter

Einsatz der Schiebeleiter

erfordert einen Gf und 2 oder 4 Feuerwehrleute

Der Gf orientiert, kommandiert und überwacht

SB: Helm tragen

SB: keine Bewegungen mit verlängerter freigestellten
Leiter (leichte Korrekturen sind erlaubt).
Leiternfuss nach jeder Bewegung wieder sichern.

Der Gf bestimmt die Trupps

Die zwei Trupps treten an das Gerät.

Der Gf kommandiert:
„mir nach marsch!“

Die 2 Trupps tragen die Leiter in Blickrichtung mit dem
Leiternfuss vorne und dem Auszugsstück unten.

„Leiternfuss hierher!“

Der Gf bezeichnet den genauen Standort und die Richtung (Leiternfuss wird vor die Füsse des Gf gestellt).

„Aufstellen!“

Trupp am Leiternfuss sichert gegen das Wegrutschen.
SB: Stellungs- und Luftraum beobachten. Leiter durch
mind. 1 Person sichern und überwachen.

„Verlängern!“

Wechsel der Leiternfuss-Sicherung. Trupp unter der Leiter löst das Seil und verlängert die Leiter (mit Schulter
Leiter stützen, Blick truppweise zueinander).
SB: keine Beweg. mit verlängerter freigestellten Leiter.

„Halt! - Sichern!“

Der Trupp lässt das Seil locker, bis die Einfallhacken
aufsitzen und sichert mit Seil (Rettungen).

„Anlegen!“

Leiter anlegen (idealer Anstellwinkel 75°; vor die Leiter
stehen und mit eingestütztem Arm).

Leiter besteigen

Reihenfolge: Gf, Unterstützung, Rf (leerer Schlauch
zwischen Beine über die Schulter) Boden prüfen.
SB: Karabinerhacken, 2 Personen + nicht im Gleichschritt

„Rückzug - Freistellen!“

Der Trupp unter der Leiter stellt diese frei bis zu einer
leichten Neigung gegen das Gebäude.

„Verkürzen!“

Der selbe Trupp löst das Seil + verkürzt (Schulter stützt).

„Ablegen!“

Beide Trupps legen die Leiter ab und deponieren sie
am vom Gf befohlenen Ort.

Marc Brünisholz

„vorwärts!“ bzw. „rückwärts!“
Der Leiternfuss wird gehoben und vor- bzw. rückwärts
getragen.
„nach links!“ bzw. „nach rechts!“
Der Leiternfuss wird gehoben und links- bzw. rechts
getragen.
„auf diesem Holm abdrehen!“
(Gf: mit Handzeichen +nicht mit links bzw. rechts arbeiten). Die Leiter wird leicht gegen den befohlenen Holm
geneigt und in der bezeichneten Richtung abgedreht.
Bei stärkeren Schwankungen und unvorhergesehenen
Hindernissen kommandiert der Gf:
„Halt!“
Leiterfuss wird sofort abgestell und gesichert!
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