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Das taktische Grundmuster 

In Gebäuden dient die Bildung von baulichen Brandab-
schnitten dazu, die Ausbreitung von Feuer und Rauch 
zu verzögern. Fahrröhren von Tunneln haben aufgrund 
ihres Zwecks keine solchen Brandabschnitte, weshalb 
sich der Rauch hier schnell über lange Strecken aus-
breiten kann. Im ungünstigen Fall können in einem 
Bahntunnel dadurch Hunderte Personen vom Rauch 
eingeschlossen werden.

Löschen um zu retten 

Unter dichter Verrauchung geht das Suchen & Retten 
nur langsam voran und verlangt viele Einsatzkräfte. 
Deshalb sieht das vom Didaktik- und Entwicklungsteam 
der International Fire Academy entwickelte und von 
der Schweizerischen Feuerwehrinspektorenkonferenz 
genehmigte taktische Grundmuster als generellen Lö-
sungsansatz die prioritäre Brandbekämpfung vor, auch 
bekannt als das Prinzip «Löschen um zu retten». 

Ziel dieser Taktik ist es, möglichst schnell die Rauch-
bildung wirksam zu reduzieren und damit bessere Be-
dingungen sowohl für die (gegebenenfalls noch nicht 
abgeschlossene) Selbstrettung als auch das Suchen & 
Retten und alle anderen Einsatzmassnahmen zu schaf-
fen. Damit soll erreicht werden, Menschen schneller 
zu retten, als wenn man im dichten Rauch nach ihnen 
suchen würde. Gelingen kann dies jedoch nur, wenn 
sich die Massnahmen in der Anfangsphase des Einsat-
zes tatsächlich auf die Brandbekämpfung und die Un-
terstützung der Selbstrettung konzentrieren.

Aus diesem Ansatz ergibt sich das nebenstehend 
dargestellte taktische Grundmuster, dessen einzelne 
Elemente in den nachfolgenden Abschnitten ausführ-
lich beschrieben werden. 
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