
Geräteverzeichnis für Alarmierungsplanung (mit Erläuterungen) 

FWGH 

0 Persönliche Ausrüstung 

0
S 

Sonderschutzausrüstung 

Pressluftatmer Langzeit (Gerät + Maske) 
max. 4 möglich da in Stammdaten nichtmehr 
Versorgt werden 
 

Pressluftatmer  (Gerät + Maske) 
max. 4 möglich da in Stammdaten nichtmehr 
Versorgt werden 
 Filtergerät ABEK-P (Kombi-Filter u Maske) Kombi-Filter + Maske 

Schutzleidung, Hitze, Form III (Ganzkörperanzug) 

Körperschutz, ABC-, Form 3 (CSA) „CSA-Träger“ 

Körperschutz BC-, Form 2 (Inf.Schutzanzug) 

Körperschutz A-, Form 2 (Kont.Schutzanzug) 

Körperschutz, Wasserrettung- (Überlebensanzug) 

Wathose 

Rettungs-/Schwimmweste 

Tauchgerät = Rettungs-/Feuerwehrtaucher 

Tauchanzug (nass) 

Tauchanzug (trocken) 

Pulsoximeter (mit CO-Messung) mit CO-Messung = CoHB-Messgerät 

Schutzkleidung, Insekten- Imkerschutzanzug 

Sonderausrüstung Wasserretter 

1 Führungs- und Organisationsmittel 

1
E 

Erkundung 

Ortungsgerät (Nachtsichtgerät etc.) 

Sonargerät 

Sirenen-/Lautsprecheranlage, mobil  (Mobela/MOBS) 

Wärmebildkamera (WBK) 

1
M Messtechnik 

Sonderausrüstung A (gemäß FwDV 500) 

Gasmesskoffer (Satz) (mind. 5 verschiedene Röhrchen) 

Gasmess-/Warngerät  (mindestens mit Sensoren für O2, CO, H2S, CO2) 

Ex-Warngerät 

Heumesssonde 

Photoionisationsdetektor (PID) 

2 Löschmittel, Löschgeräte 

2
K Kleinlöschgerät 

Feuerpatsche 

Löschgerät, Rucksack- 

Löschgerät, sonstiges  MiniCAFS, HiPress 

2
L Löschmittel 

Löschwasser (Liter) ab Mindestmenge 500 L 

Schaummittel, alkoholbeständig (Liter) ab Mindestmenge 120 L 

Schaummittel, Class A (Liter) ab Mindestmenge 120 L 

Schaummittel, Mehrbereichs- (Liter) ab Mindestmenge 120 L 



Löschpulver ABC (kg) Löschgerät ab 50 kg Mindestmenge 

Kohlendioxid CO2  (kg) Löschgerät ab 20 kg Mindestmenge 

Stickstoff N 2 (kg)  Löschgerät ab 500 kg Mindestmenge 

2
S Sonderlöschgeräte 

Heuwehrgerät 

Leichtschaum-Generator 

Löschnagel z.B. Fog-Nail-Satz 

Gerätesatz Dehnfugenbrand 

3 Rettungsmittel, Sicherungsgeräte 

3
L Leitern 

Arbeits-/Rettungsplattform 

Leiter, Schieb- (3-teilig) 

Leiter, Steck- (4-teilig) 4-teiliger Satz 

Leiter, Multifunktions- 

3
P Sprunggeräte 

Sprungpolster 

3
S Seiltechnik 

Gerätesatz Auf- und Abseilgerät (Rollgliss etc.) 

Gerätesatz Absturzsicherung 

3
T Spezialtragen 

Trage, Korb, (Schleifkorb-) 

Trage, Korb, Schwerlast- (> 300 kg) 

Rettungsbrett (z.B. Spineboard) 

Tragenhalterung (Drehleiter) 

3
V 

Tierrettung 

Tierrettungsgerät / -bergegeschirr 

4 Wasserförderung 

4
A Armaturen 

Löschlanze  

Hydroschild (Wasserschild) 
Schaum-/Wasserwerfer tragbar  (ggf. auf Anhänger SWA – sofern dort 

b h b
4
P Pumpen 

Tragkraftspritze TS , PFPN  

Pumpe, Schmutzwasser- (ab 1.200 l/min) z.B. Lenz-Chiemsee ab 1.200 l/min 

Pumpe, Tauchmotor- (min. TP15/1, TP25/1, TP30/1) 

Pumpe, Tauchmotor- (TP 4/1, TP8/1) 

Industrie-/Wassersauger 



4
S Schläuche 

Druckschlauch B (Transporteinheit 500 m) 

Saugschlauch A (Satz) mind. 10 lfd. m, Saugschutzkorb, Saugkorb, Leinen 

5 Gefahrgut 

5
A Aufnahme 

Behälter 

Auffangbehälter Kunststoff- (ab 100 l) Angabe in l 

Auffangbehälter Falt- (ab 2.000 l)  Angabe in l 

Auffangbehälter Edelstahl- (ab 100 l) Angabe in l 

Bindemittel 

Bindemittel, Universal- (> 200 kg, transportabel) Angabe in kg 

Bindemittel, Öl- (> 200 kg, transportabel) Angabe in kg 

Bindemittel, Öl-  (Vliesrolle, >=40m) Angabe in m 

Bindemittel, Öl- (Vliesschleier, >= 30 m) Angabe in m 

Bindemittel, Öl- (Vliestuch >=500 Stk.) Angabe in Stk. 

5
D Abdichtung 

Abdichtmaterial (z.B. Dichtkissen) vollständiges Dichtkissen-Set 

Abdichtmaterial (z.B. Universalsperre) 

Ölsperre (lfd. m) laufende Meter eintragen 

5
F Förderung 

Sonderarmaturen 

Gerätesatz Tankwagen-Notentleerung vollständiger Satz 

6 Technische Hilfeleistung 
6
G 

Arbeitsgeräte 

Lasten Bewegen/Sichern 

Kran (Selbstladekran) 

Kranzubehör, Fassgreifer 

Kranzubehör, Greifer 

Kranzubehör, Palettengabel 

Mehrzweckzug (ab 16 kN) 

Hebekissensystem vollständiger Satz, max. Hubkraft _______ 

Hebesatz, hydraulisch (ab 120 kN) 

Ladebordwand/Hubladebühne 

Stützmaterial (Satz) 

6 
T Trennen/Schneiden 

Rettungssatz, hydraulisch Typen: S90, SP30 

Rettungssatz, hydraulisch (schwer) Typen: S140+,  SP45 

Rettungszylinder (Satz) 

Schneidgerät, schwer  (Autogen, Plasma) 

Rollpalette, schienenfahrbar  

Stromerzeuger (ab 8 kVA, tragbar) 

Säge, Rettungs- Rettungssäge 

Säge, Motor- Motorsäge 



Winde, hydraulisch (ab 100 kN, Satz) 
z.B. Hydraulikwinde, Büffelheber 

Zugeinrichtung, maschinell (ab 50 kN, Seilwinde) 
6
W 

Werkzeugsätze 

Werkzeugsatz Schornstein Kaminkehrer-Werkzeug-Satz 

Werkzeugsatz Türöffnung (Sperrwerkzeug) 

Gerätesatz Bahnerden (Straßenbahn) nur für Fremdleitstellen relevant 

Gerätesatz Bahnerden 

7 Medizinische Ausstattung 
Notfallrucksack/-koffer 

AED/ Defibrillator 

Infusionslösung (ab 50 Stk.) 

Inkubator 

Trag, Kranken- (N oder K) (ab 5 Stück) 

Reanimationsgerät (z.B. Lukas, Animax) 

Vakuummatratze  

Verletztenversorgungsset  (ab 10 Stück, transportfähig) 

Zelt, Schnelleinsatzzelt 

Zelt, Universal- (ab 20 qm)  

8 Sonstiges 

Beleuchtungs- und Warngerät 

Beleuchtungssatz (Leuchtballon) 

Beleuchtungssatz (komplett) Satz: 1 Stativ, 2 Kabeltrommeln, 1 x 3-fach Stecker, 1 
Stromerzeuger, 2 Scheinwerfer) 

8
H Hochwasserschutz 

Hochwasserschutzsystem, mobil (lfd. m) laufende Meter 

Sandsack (gefüllt, Transporteinheit) ab 500 Stück, Angabe in Stück 

Sandsack (leer, Transporteinheit) ab 500 Stück, Angabe in Stück 

Sandsackabfüllanlage 

Transportpalette 
8
L 

Lüftungsgeräte 

Be-/Entlüftungsgerät 

Über-/Hochdrucklüfter 

Über-/Hochdrucklüfter (wasserbetrieben) 
8
W Wasserfahrzeuge 

Boot, Schlauch-/Flachwasserschub- 

Eisretter/-rettungsschlitten 

 D Disposition (taktisches Steuerelement) 

Gruppe (Takt. Einheit, Dispo) 

Medizinische Sichtung (Dispo) 

Notarzt (Dispo) 

Patient, liegend (Dispo) 

Patient, sitzend (Dispo) 

Person (Dispo) 

Rettungsassistent (Dispo) 
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