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DDeekkoo--PPllaattzz  mmiitt  eeiinnffaacchheenn  MMiitttteellnn  
 
 
Bei Gefahrguteinsätzen (ABC-Einsätze) sind oftmals Atemschutzgeräteträger unter 
Chemieschutz (CSA) eingesetzt. Bei diesen Einsatzszenarien wird ein 
Dekontaminationsplatz (Deko-Platz) benötigt, um Verunreinigungen an den Schutzanzügen 
am Einsatzende oder bei auftretenden Notfällen beseitigen zu können. Auch Personen, die 
vom Unfallgeschehen betroffen sind, können kontaminiert sein. Bereits während des 
Ausrüstens der Geräteträger sollte der Deko-Platz aufgebaut werden, um auch bei kurz nach 
Einsatzbeginn auftretenden Zwischenfällen eine Notdekontamination durchführen zu können. 
Der Aufbau des Deko-Platzes sollte daher einfach gehalten werden und muss vor allem mit 
den mitgeführten Gerätschaften bewerkstelligt werden können. Diese Anleitung stellt eine 
Möglichkeit zum Aufbau des Deko-Platzes mit einfachen Mitteln vor. 
 
 
Benötigte Materialien: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 4 Steckleiterteile 
- 4 Seilschlauchhalter 
- 1 Plane 
- 1 Feuerwehrleine 
- 1 Verteilungsstück C-D-D 
- 1 D-Strahlrohr 
- 1 Waschbürste 
- 2 D-Schläuche (möglichst länger als 5 Meter) 
- C-Schläuche zur Wasserversorgung 
- Müllsäcke in zwei verschiedenen Größen  
  (groß 1,50 x 0,60 Meter und klein 1,00 x 0,60 Meter) 

- Kabelbinder (Länge 40 cm) 
- Müllsackständer 
- 2 Paar Chemiekalienschutzhandschuhe 
- 2 Paar Einweg-Latex-Handschuhe mit   
  langen Stulpen 
- 2 spritzdichte Einweganzüge  
  (nach Möglichkeit farblich unterschiedlich) 
- 1 Rolle Absprerrband 
- mehrere Verkehrsleitkegel 
- mehrere Absperrspieße 
- ggf. Tragetasche 
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Aufbau: 
 
Bei der Standortwahl für den Deko-Platz ist auf einen befestigten Untergrund zu achten. Der 
Deko-Platz sollte an der Absperrgrenze zum Gefahrenbereich errichtet werden. Die 
Umgebung ist ebenfalls zu erkunden. Gullys müssen beispielsweise abgedichtet werden, um 
einen Eintritt von Gefahrgut in die Kanalisation auszuschließen. 
Aus den vier Steckleiterteilen wird ein quadratisches Becken gebildet (Spitze des einen 
Leiterteils in den Fuß des anderen Leiterteils stecken). Um zu verhindern, dass sich die 
Steckleiterteile lösen, werden die Verbindungen zusätzlich mit Seilschlauchhaltern 
verbunden. 
 

„Becken“ aus Steckleiterteilen Verbindung der Leiterteile 
 
Im Anschluss wird die Plane in das Becken gelegt und mit der Feuerwehrleine gesichert, 
indem diese rund um das Deko-Becken gespannt wird. 
 

Die Plane wird in das Becken gelegt Um die Plane zu Befestigen kommt die Feuerwehrleine 
zum Einsatz. 
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Von einem Löschfahrzeug bzw. einer anderen Wasserentnahmestelle wird eine C-Leitung 
zum C-D-D-Verteiler gelegt, der in ca. drei Metern Entfernung vom Becken positioniert wird. 
Dort werden mittels den beiden D-Schläuchen die Waschbürste und das D-Strahlrohr 
angeschlossen und bereitgelegt. Gegebenenfalls empfiehlt es sich auch geeignetes 
Desinfektionsmittel bereitzustellen. Um die kontaminierte Schutzkleidung sicher verpacken 
zu können sind die großen Müllsäcke erforderlich. Hier sind auch die Kabelbinder 
bereitzulegen um die Säcke verschließen zu können. In den kleinen Müllsäcken, die in den 
Müllsackständer eingehängt werden, können anfallende Kleinmaterialien entsorgt werden. 
 

 
Die Müllsäcke werden neben dem Deko-Becken bereitgelegt 

 
Der Deko-Platz ist von der restlichen Einsatzstelle abzugrenzen. Hier bieten sich 
Verkehrsleitkegel an, in die Absperrspieße gesteckt werden. Das Absperrband kann somit 
um den Deko-Platz gespannt werden. Hierbei ist zu beachten, dass auch der Zugang von 
der Einsatzstelle zum Deko-Platz mit Absperrband so abgesperrt wird, dass sich dort nur die 
CSA-Träger bewegen. Bei der Größe der Absperrung ist darauf zu achten, dass die 
Grundfläche des Deko-Platzes groß genug bemessen ist. 
 

 
Verkehrsleitkegel  mit Absperrspieß und Absperrband Begrenzung des Deko-Platzes mittels Absperrband 
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Ausrüstung des Personals: 
 
Das Personal am Deko-Platz trägt einen spritz- bzw. auch virendichten Einweganzug. Es 
bietet sich an, die Anzüge für Sauber- und Schmutzigmann farblich unterschiedlich zu 
beschaffen, um auch optisch eine klare Trennung der beiden Aufgabenbereiche 
herbeizuführen. Über die Einweg-Latexhandschuhe mit langen Stulpen, die am Anzugärmel 
dicht abschließen werden Chemieschutzhandschuhe getragen. Je nach Einsatzlage und 
vorliegendem Gefahrgut ist das Personal des Deko-Platzes mit Pressluftatmer oder Maske 
und Filter ausgerüstet. 
 

 
Kleidung für das Personal des Deko-Platzes 

 
Diese Anleitung soll das Errichten des Deko-Platzes mit Mitteln darstellen, die fast jede 
Feuerwehr zur Verfügung hat, bzw. die leicht und kostengünstig zu besorgen sind. Für 
weitere Fragen und Vorschläge zum Thema Deko-Platz stehen wir unter 
info@atemschutz.org zur Verfügung. 
 
 
 
  
  


