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Vorwort

Die Anforderungen an die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren,
Berufsfeuerwehren, Werk- und Betriebsfeuerwehren haben sich im Laufe der
Jahre erheblich verändert. Genügten früher die Kenntnisse der normalen
Brandbekämpfung, müssen heute selbst kleine Feuerwehren die unterschied-
lichsten Notlagen meistern, um in Not geratenen Mitmenschen oder Tieren
zu helfen, Sachwerte zu erhalten und die Umwelt vor Schaden zu bewahren.

Dies ist nur noch möglich, wenn für die Feuerwehrangehörigen eine
umfassende und wirksame Aus- und Weiterbildung angeboten und durchge-
führt wird. 

Diese Forderung, steht jedoch dem Problem gegenüber, dass diese Aus- und
Weiterbildung von den meist freiwillig tätigen Angehörigen der Feuerwehren
zusätzlich zu den immer weiter steigenden Anforderungen in deren Berufsle-
ben geleistet werden muss. 

Letztlich liegt es an jedem Feuerwehrangehörigen selbst, ob und in welchem
Umfang er bereit ist, sich durch eine regelmäßige und aktive Teilnahme an
der Aus- und Weiterbildung den gesteigerten Anforderungen der Feuerwehr
zu stellen.

Das Ziel der Broschürenreihe „Fachwissen Feuerwehr“ besteht darin, die
Feuerwehrangehörigen mit dem Wissen auszustatten, das in der heutigen
Zeit erforderlich ist, um aufgabengerecht und wirkungsvoll tätig zu werden. 

Sie ist vorrangig für die Feuerwehrangehörigen vorgesehen, die erstmals in
das Thema Feuerwehr „einsteigen“ und diejenigen, die sich ein solides
Basiswissen aneignen möchten. 

Die Zahl der Personenaufzüge nimmt aufgrund des demographischen
Wandels sowie der Anpassung des Baurechts an die Tatsache, dass immer
mehr behindertengerechtes Wohnen gefordert wird, ständig zu. 
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Nicht immer sind bei Störungen Aufzugnotdienste zeitgerecht vor Ort.
Damit steigt die Zahl der Einsätze in diesem Bereich bei allen Feuerwehren
ständig an. Oft sind die betroffenen Personen nicht in der Lage, lange auf
Hilfe zu warten. Hier wird in der Regel schnelle Hilfe nur durch die
Feuerwehr zu leisten sein. 

Eine sichere, schnelle und fachgerechte Hilfe ist ohne das notwendige
Fachwissen unmöglich. Dabei erfordern die unterschiedlichen Aufzugtypen
eine jeweils typenspezifische Vorgehensweise.

Die vorliegende Broschüre erklärt die Funktionsweise der unterschiedlichen
Aufzugtypen, ihre Sicherheitseinrichtungen und die Entriegelungsvorgänge
an den Türen. Für die Rettung eingeschlossener Personen werden die
notwendigen Handlungsabläufe dargestellt. Die Sicherheitseinrichtungen
von Aufzügen neuerer Bauart und die daraus resultierenden Änderungen
beim Ablauf der Rettung werden gesondert beschrieben.

Das Autorenteam dankt Herrn Christoph Piorek von der Firma Hübsch-
mann Aufzüge in Korbach für die tatkräftige Unterstützung bei der
Erstellung dieser Broschüre.

Hansestadt Korbach, August 2014 Christof Linde , Bernd Dittrich
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