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Unterstützung durch spezialfahrzeug 
Verlbert/ Ratingen  (nRW). 
Am Mittwochmittag wurde 
das Cobra schneidlösch-
system der Feuerwehr Ra-
tingen zur Unterstützung 
zu einem Gebäudebrand 
nach Velbert-Langenberg 
alarmiert. An einem alten 
Fachwerkhaus kam es 
aus ungeklärter Ursache 
zu einem Brand in der 
Fassadendämmung des 
Wohnhauses. Erste Ver-
suche der Feuerwehr Vel-
bert den Brand in der Fas-
sade mit konventionellen 
Methoden zu bekämpfen 
zeigten zunächst keinen 
Erfolg.

Viel rauch, kein sichtbares feuer - so fanden am heu-
tigen Mittwoch kurz nach Mittag die einsatzkräfte der 
Velberter feuerwehr ein doppelhaus an der hüser-
straße in Velbert-langenberg vor.

ein nachbar hatte starke rauchentwicklung am dach 
des zweieinhalbgeschossigen gebäudes ausge-
macht, das zur einen hälfte aus einer schreinerei, zur 
anderen hälfte aus wohnungen besteht, und umge-
hend die feuerwehr alarmiert. wie sich beim eintref-
fen der einsatzkräfte herausstellte, befand sich die 
ursache des Qualms entgegen der ersten Meldung 
allerdings nicht in der schreinerei, sondern in der gie-
belwand des wohngebäudes. aus bislang unbekann-
ter ursache war die dämmung hinter der vollständig 
mit schiefer verkleideten fassade in Brand geraten. 
das feuer hatte sich hinter dem schiefer bereits vom 
erdgeschoß bis zur giebelspitze durch die dämmung 
gefressen. entsprechend drang rauch aus der fas-
sade, vor allem aber aus dem dach. teilweise war der 
Brand auch schon durch die fachwerkwand ins ge-
bäudeinnere vorgedrungen.

die feuerwehr war nach dem alarm um 13.26 uhr 
zunächst mit der hauptamtlichen wache und den bei-
den freiwilligen löschzügen langenberg ausgerückt. 
aufgrund des umfangs der löscharbeiten - die ein-
satzkräfte mußten die Fassade öffnen sowie über das 
dach vorgehen, um an das feuer zu gelangen, und im 
gebäude riegelstellungen gegen ein durchbrechen 
des Brandes aufbauen - wurden die drei löschzüge 
aus neviges und tönisheide sowie ein weiterer aus 
Velbert-Mitte nachalarmiert. zwischenzeitlich nahmen 

die einsatzkräfte zwei wenderohre über die beiden in 
stellung gebrachten drehleitern sowie ein C-rohr von 
außen vor, während drei unter atemschutz arbeiten-
de trupps im innern des gebäudes mit jeweils einem 
C-rohr darüber wachten, daß sich die flammen dort 
nicht Bahn brachen. .
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den Brand in der fassade mit konventionellen Metho-
den zu bekämpfen, zeigte zunächst keinen erfolg, so 
dass ein einsatz des Cobra schneidlöschsystems in 
erwägung gezogen wurde.

Nach Eintreffen der Einsatzeinheit aus Ratingen wur-
de zunächst eine umfassende erkundung mittels 
wärmebildkamera durchgeführt. dieses löschsystem 
erlaubt den raschen zugang zu hohlräumen, wie sie 
beispielsweise bei zwischendecken oder fassaden 
vorhanden sind und arbeitet mit einem feinen sprüh-
nebel. um alle glutnester zu erreichen, musste den-
noch ein großer Teil der Schiefereindeckung geöffnet 
werden. auch im Bereich des daches blieb den ein-
satzkräften am frühen abend keine andere wahl als 
die Eindeckung großflächig zu entfernen, um die dort 
in Brand geratene dämmung unter den dachpfannen 
effektiv löschen zu können.



Copyright          www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

 BlauliCht: EinsätzE        

dabei waren im Bereich der schieferfassade keine er-
höhten temperaturen oder glutnester mehr festzustel-
len. im zuge der weiteren erkundung konnte jedoch 
eine Brandausbreitung in die dämmung der dachhaut 
festgestellt werden. Über eine drehleiter der feuer-
wehr Velbert wurde das Cobra löschsystem umge-
hend in den einsatz gebracht. durch das einbringen 
von feinem wassernebel unterhalb der dämmschicht 
konnte das feuer, sowie kleinere glutnester gezielt 
bekämpft werden. 
im anschluss an den einsatz des Cobra löschsystems 
wurden durch die feuerwehr Velbert zur kontrolle und 
für weitere nachlöscharbeiten einzelne dachpfannen, 
sowie teile der dachkonstruktion entfernt.

der einsatz der einsatzeinheit des löschzuges Mitte 
der feuerwehr ratingen war nach drei stunden be-
endet.

nach hinzuziehen eines statikers musste das gebäu-
de am abend wegen einsturzgefahr gesperrt werden, 
die bis dahin im innern tätigen trupps wurden daher 
zurückgezogen. zwischenzeitlich hatten die stadtwer-
ke das haus stromlos geschaltet. nach umfänglichen 
nachlösch- und aufräumarbeiten konnte die feuer-
wehr schließlich um kurz nach 20:00 h ihren einsatz 
beenden.

personen kamen unmittelbar durch das feuer nicht 
zu schaden, allerdings hatte die aufregung einen an-
wohner derart mitgenommen, dass er nach untersu-
chung durch den notarzt von einem rettungswagen 
zum krankenhaus in essen-kupferdreh transportiert 
wurde. angaben zur höhe des sachschadens liegen 
noch nicht vor. die hüserstraße war für die dauer des 
einsatzes komplett gesperrt, der Verkehr wurde ent-
sprechend umgeleitet.
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