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Der virtuelle Verkehr fährt rechts ran  

Das Training von Rettungskräften verändert sich dramatisch. Immer mehr Übungen finden 
in der virtuellen Realität statt. Um die und ihre didaktische Umsetzung ging es bei der 
Fachtagung Virtual Fires. 

 

 

Das Training von Rettungskräften verändert sich dramatisch. Immer mehr Übungen finden in 
der virtuellen Realität statt. Um die richtigen didaktischen Konzepte dafür ging es bei der 
Fachtagung Virtual Fires, die am Donnerstag und Freitag in der Stadthalle stattfand. Neben 
den zahlreichen Vorträgen hatten die Besucher auch reichlich Gelegenheit, die neueste 
Technik auszuprobieren. Am Freitag durfte außerdem die interessierte Öffentlichkeit den 
Kongress besuchen und die neueste Technik bestaunen, während in der Stadthalle knapp 20 
Teilnehmer bei einer LAN-Party gleichzeitig das Rettungsspiel „Emergency 5“ spielten. 
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Veranstalter des Kongresses ist das Virtual Dimension Center im Technologiezentrum um 
seinen Chef Martin Zimmermann. Er hob vor allem den technischen Fortschritt in den 
vergangenen zehn Jahren seit dem ersten Virtual Fires Kongress hervor: Damals sei die 
Hardware noch groß und sperrig gewesen und habe zwischen 300 000 und 400 000 Euro 
gekostet. Heute hingegen sei sie erschwinglich – und passe in eine Jackentasche. 

  

Das sagt der Innenminister: Reinhold Gall ist selbst aktiver Feuerwehrmann. Er beschäftige 
sich deshalb selbst sehr mit dem Thema Ausbildung. „Hier bietet sich die Chance innerhalb 
kurzer Zeit einen Einblick in den Stand der Technik zu erhalten“, lobte der Politiker die 
Veranstaltung. Er zeigte sich überzeugt davon, dass „alle Rettungskräfte von den hier 
vorgestellten Techniken profitieren werden“. Die neue Technik sei keine „Spielwiese für 
Computerfreaks“. Gleichzeitig betonte er aber auch, wie wichtig es sei, die neuen Techniken 
richtig zu vermitteln. Handwerkliche Fähigkeiten seien nur durch die Praxis zu erwerben. 

So fährt das virtuelle Polizeiauto: Kupplung treten, Gang einlegen und Gas geben. Eigentlich 
alles wie sonst auch. Nur, dass der Fahrer auf drei Monitore blickt und durch eine virtuelle 
Stadt fährt. Und die Lenkung reagiert etwas ungewohnt, so dass das erste Abbiegemanöver 
im Gegenverkehr endet. Sogar über Blaulicht verfügt das Auto. Fernlichtschalter betätigen 
und schon fährt der Verkehr rechts ran. Dennis Opiolka, Vertriebsleiter beim Hersteller 
Simutech, erklärt: „Mit dem Simulator kann man gezielt an den Schwächen des einzelnen 
Fahrers arbeiten.“ 

Durch die virtuelle Realität gehen: Als kleine Weltpremiere hatte Zimmermann den Stand 
des österreichischen Start-Ups Cyberith angekündigt. Ihr Virtualizer besteht aus einer Platte, 
einem kreisförmigen Gestell, vielen Sensoren und einer entsprechenden Brille. Etwas 
vornüber gebeugt geht man auf der Stelle. Schon nach einigen Schritten hat man das aber 
vergessen und bewegt sich ganz natürlich durch die virtuelle Realität, als ob man in der 
echten Welt unterwegs wäre. Man kann gehen, rennen, in die hocke gehen oder hüpfen. Der 
Virtualizer macht alles mit und übersetzt es in 3 D. Das Gerät war ursprünglich für Spieler 
gedacht. Adrian Covalshi glaubt aber auch fest daran, dass immer mehr Rettungskräfte mit 
dem Gerät virtuelle Trainingsszenarien absolvieren werden. Aktuell entwickle die Firma eine 
besonders robuste Version für diese Aufgabe. 

  

 


