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Heftige Unwetter-Saison 2016 fordert Feuerwehren 
Leistungseinblick, kritische betrachtungen & Lwz-news
Virtual Fires Congress – Feuer 4.0 
entwicklungen und virtuelle feuerwehr-anwendungen
Millionenschwere Großbrände in Oberösterreich 
ein mega-schlossfeuer & hydrauliköl als flammenwerfer
Landesbewerbe zu Wasser und am Sportfeld 
extremanforderungen beim wLa / top-bewerb fLa/JfLa
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Als „Virtual Fires Congress“ 
tituliert sich ein jährlich im 
deutschen Schwarzwald statt-
findendes Event, welches sich 
mit virtuellen Anwendungen 
mit Bezug auf die Einsatzkräf-
te beschäftigt oder auch über 
Entwicklungen in diese Rich-
tung informiert. Einige der 
Themen in diesem Jahr waren:
• die computerunterstütz-
te Ausbildung für das Per-
sonal für den derzeit längs-
ten Eisenbahntunnel der 
Welt, dem St. Gotthard 
Tunnel in der Schweiz, 

• das Einbringen von Wis-
sen von externen Fachleu-
ten aus der Bevölkerung zum 
Nutzen der Einsatzkräfte, 
• E-Book, das weit über das 
simple PDF hinausgeht,
• Unterstützung von Ein-
satzkräften durch intelli-
gente Rettungsroboter.

Abgerundet wurde dieser Aus-
zug aus den Themen durch 
einen interessanten Vortrag 
aus der Landes-Feuerwehr-
schule Baden-Württemberg in 
Hinsicht auf neue Lehrmetho-
den nach dem Neubau Schule.

Eine Reportage von Hermann Kollinger

18 4/2016

THEMAZUKUNFT



Mehr als 100 
Teilnehmer 
aus Deutsch-
land, Ös-
terreich, 
Schweden, 

Holland und Italien reisten zum 
diesjährigen Virtual Fires Congress 
nach St. Georgen in den Schwarz-
wald an. Nach 2012 war auch die 
Brennpunkt-Redaktion 2016 einmal 
wieder zu Gast und nahm für Sie 

und euch ein interessantes Infor-
mationspaket mit nach Hause!
Ein hochkarätiges und geballtes 
Vortragsprogramm bot einmal 
mehr einen Einblick in die virtu-
elle Ausbildungswelt für Einsatz-
kräfte bzw. für Anwendungen, die 
derzeit in Entwicklung sind und 
auch für die Einsatzorganisationen 
von Interesse sein werden. Wohl-
gemerkt geht es aber – meist auch 
schon alleine wegen des finan-

ziellen Aufwandes – in den meis-
ten Fällen nicht unbedingt um die 
Anwendung durch eine örtliche 
Feuerwehr, sondern vielmehr um 
den Einsatz in Landes-Feuerwehr-
schulen etc. Deshalb sind sie jedoch 
für den Einzelnen nicht weniger 
interessant. Einen Auszug über 
die verschiedenen Themen dieses 
Jahres hat der Brennpunkt nun für 
Sie und euch zusammengefasst.

• Die HumanoiD-RoboteR weRDen punkten

Mit „Hec-
tor, 

Jonny, 
Florian 
– Unter-
stützung 
der Ein-
satzkräf-
te durch 
intel-
ligen-
te Ret-
tungs-
roboter“ 
startete 

Prof. Dr.-Ing. Oskar 
von Stryk von der 
Technischen Uni-
versität in Darm-
stadt einen inten-
siven Einblick in 
den derzeitigen 
Entwicklungs-
status, was Ro-
boter im Dienste 
von Einsatzkräf-
ten betrifft. Des 
Öfteren werden 

diese ja bereits bei 
Polizei und Mili-
tär eingesetzt, im 
Feuerwehrdienst je-
doch sind sie derzeit 
kaum bis gar nicht 
vertreten, wenn-
gleich der Markt 
durchaus bereits 
Versuche gestartet 
hat, hier Fuß zu fas-
sen. Sei es mit diver-
sen Kettenfahrzeu-
gen und so weiter. 
Die Entwicklung 
wird sich jedoch den 
Erkenntnissen nach 
in eine ganz andere 
Richtung bewegen, 

nämlich dem sogenannten 
Humanoid-Roboter, also 
der menschenähnlichen 
Maschine. Der Grund da-
für ist einfacher, als man 
vielleicht denken mag: 
Sämtliche Gebäude, Fahr-
zeuge und Geräte dieser 
Welt werden für die Be-
nutzung durch einen Men-
schen gebaut. Kettenfahr-
zeuge etc. stoßen immer 
wieder an ihre Grenzen, 
weil sie bestimmte Dinge 
einfach nicht durchfüh-
ren oder überwinden kön-
nen. So ergab beispielswei-
se eine Studie, dass sich 
die fatale Kern-

schmelze von Fukushima 
nach dem Erdbeben ver-
mutlich hätte vermieden 
werden können, hätte es 
Roboter gegeben, welche 
innerhalb der ersten 24 
Stunden die Tätigkeiten 
eines Menschen durch-
führen können. Also mit 
den gleichen kombinierten 
Möglichkeiten wie – als 
Beispiel – das Wegräumen 
von Schutt, dort oder da 
einen Schalter bewegen, 
eine Tür öffnen, eine Stie-
ge überwinden usw. Tei-
le dieser Aufgaben hätte 
der eine oder andere Ro-
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boter vielleicht durchfüh-
ren können, aber nicht die 
Kombination aller Tätig-
keiten. Und genau dorthin 
bewegt sich die technische 
Entwicklung, in die Schaf-
fung menschenähnlicher 
Maschinen, die als Avatar 
in den Einsatzbereich vor-
rücken können. Sie müs-
sen jedoch auch in der 
Lage sein, notfalls auch 
einmal einen Schrauben-
schlüssel als „Hammer“ 
einzusetzen, wenn dies 
die Situation erfordert. 
Durchaus, ein noch weiter 
Weg. Vorgeführte Videos 
demonstrierten den Stand 
der Dinge, wo ein Robo-
ter beginnt, eine Stiege zu 
steigen, ein Hindernis zu 
übersteigen (ohne danach 
zu stürzen) oder versucht, 
an einem Wandhydran-
ten einen Schlauch anzu-
schrauben. 

Ein anderes 
Video zeigte 
wieder Robo-
ter verschie-
dener Grö-
ßen, welche 
als Teil ihrer 
Aufgabe ein 
Fahrzeug 
lenkten … 
Die Auf-
gaben der Maschine sind 
zum Teil autonom und 
zum Teil mit Unterstüt-
zung durch einen örtlich 
getrennten Administrator 
unterstützt durchzufüh-
ren. Ziel ist es jedoch, allei-
ne aufgrund der häufigen 
Kommunikationsschwie-
rigkeiten in geschlosse-
nen Räumen dem eigen-
ständigen Handeln der 
Maschine einen großen 
Teil einzuräumen. Es wird 
garantiert noch eine Wei-
le dauern und die Feuer-
wehren werden kaum die 

• kRisensimulation – ZusammenaRbeit bevölkeRung unD einsatZkRäfte

Prof. Dr. Rainer Koch 
von der Universität 
Paderborn stellte 

ein EU-gefördertes Projekt 
vor, welches sich der Zu-
sammenarbeit zwischen 
der Bevölkerung und den 
Einsatzkräften widmet. 
Es stellt sich die Frage, 
wie es möglich ist, in be-
stimmten Katastrophensi-
tuationen oder auch „nur“ 
außergewöhnlichen Zwi-
schenfällen das vorhande-
ne (Experten-)Wissen aus 
der Bevölkerung in einen 
Krisenstab mit einbringen 
zu können, ohne dass die-
se Mitglieder von Einsatz-

organisationen sind. Im 
Klartext könnte man bei-
spielsweise einen Schiffs-
unfall oder ein losgelöstes 
Schiff heranziehen und 
dabei die Informationen 
eines Kapitäns einholen, 
der beispielsweise in der 
Nähe wohnt und gerade 
Urlaub hat. Dieses Kapital 
sollte sowohl im Übungs- 
als auch im tatsächlichen 
Einsatzfall genutzt werden 
können. Hierzu werden 
auch verschiedene Zeit-
verhalten simuliert bzw. 
in Betracht gezogen, also 
beispielsweise eine Kri-
sensituation nach einem 

Unwetter oder die lang-
fristige Wasserversorgung 
bei anhaltender Trocken-
heit. 
Dieses Projekt hat keines-
falls das Ziel, die bishe-
rige Stabsarbeit abzulö-
sen. Diese ist derzeit dem 
Referenten zufolge jedoch 
sehr autonom und hierar-
chisch aufgebaut, sodass 
Informationen von außen 
oft gar nicht bis nur sehr 
schwer einfließen kön-
nen und viele Meinungen 
Modernisierungsschritte 
meist verhindern. Dieses 
Vorhaben soll lediglich 
neue Wege finden, Infor-

mationen in den Krisen-
stab einfließen zu lassen, 
diese jedoch im Vorfeld 
nach Brauchbarkeit zu fil-
tern. Bewusst ist man sich 
jedoch auch der Tatsache, 
dass für letztere Aktivität 
dann auch zusätzlich Per-
sonal benötigt wird. 

ersten Anwender dieser 
Maschinen sein, die Rich-
tung der Entwicklung war 
auf jeden Fall einen Blick 
wert. Ob der Roboter im 
Jahr 2030 oder 2040 den In-
nenangriff für den Feuer-
wehrmann übernehmen 
wird, bleibt somit abzu-
warten.
Derzeit ist man jedoch an 
einem Projekt in Arbeit, 
wo ein Roboter auf einer 

Bohrinsel den Kontroll-
rundgang übernehmen 
soll, dabei Stufen über-
winden muss, Leckagen 
erkennen soll, Manometer-
werte abliest und auch in 
explosiver Umgebung völ-
lig autark arbeiten kann, 
ohne dass ein Administ-
rator ihn unterstützt.

Unsere Infrastruktur ist so gebaut, dass sie durch Men-
schen genutzt wird. Daher wird auch der humanoide 
Roboter die effizienteste Lösung darstellen.
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• DeR gottHaRD-basistunnel als ecHtZeit-simulation 
– ausbilDung voR inbetRiebnaHme abgescHlossen!

Wie schafft man 
es, 4.000 Men-
schen, die mit 

200 verschiedenen Aufga-
benrollen in den längsten 
Eisenbahntunnel der Welt 
eingebunden sein werden, 
bei der Eröffnung so weit 
zu haben, dass sie fertig 
ausgebildet sind und das 
Bauwerk in Betrieb gehen? 
Markus Herkersdorf, Ge-
schäftsführer (CEO) von 
der TriCAT GmbH. aus 
Ulm wusste darauf eine 
interessante als auch aus-
führliche Antwort.
Aber von vorne. Am 1. 
Juni dieses Jahres ist in 
der Schweiz der St. Gott-
hard Eisenbahntunnel er-
öffnet worden. Mit einer 
Länge von 57 km ist dieser 
der derzeit längste Eisen-
bahntunnel der Welt. 4.000 
Menschen sind in dessen 
Betrieb in nicht weniger 
als 200 Aufgaben invol-

viert, sei es der Lokfüh-
rer, der Zugbegleiter oder 
der Interventionstrupp, 
der im Notfall die ersten 
Einsatzmaßnahmen trifft. 
Zum Zeitpunkt der Inbe-

triebnahme des Tunnels 
mussten alle Involvierten 
bereits eingeschult sein, 
da es andernfalls keine Be-
triebsgenehmigung gege-
ben hätte. Auf der anderen 

Seite war es nicht möglich 
und hätte wohl auch nicht 
den großen Nutzen mit 
sich gezogen, hätte man 
die Baustelle x-fach be-
sucht. So war die Schwei-
zer Bahn auf der Suche 
nach einer anderen Mög-
lichkeit und landete somit 
bei einer Simulation. Zahl-
reiche Mitarbeiter standen 
einem Ausbildungsprojekt 
am Computer mehr als nur 
kritisch gegenüber – im 
Zuge der Anwendung soll-
te sich diese Einstellung 
jedoch schlagartig ändern. 
Die Teilnehmenden der 
Schulung können sich als 
sogenannte Avatare frei 
durch die Szenarien be-
wegen, miteinander kom-
munizieren und mit der 
Umgebung interagieren. 
Dies war bzw. ist anhand 

Alle Grafiken: TriCAT 

Am 1. Juni dieses Jahres wurde der bislang längste Eisenbahntunnel der Welt eröff-
net. Die Auflage war, dass bei der Inbetriebnahme alle 4.000 involvierten Personen 
bereits ausgebildet sein mussten. Dies ging nur über eine einzigartige Simulation.
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von Vorgaben oder auch in 
einem freien Modus mög-
lich.

Gotthard-Basis-
tunnel als Echtzeit-
Simulation 
Wie Herkersdorf den Teil-
nehmern erklärt, fährt 
beispielsweise der Lok-
führer im Führerstand sei-
nes Zuges die 57 Kilome-
ter lange Strecke virtuell 
ab. Scheinwerferlicht er-
hellt dabei den grauen Be-
ton. Selbst das gewohnte 
Steuerpult ist detailgetreu 
nachgebaut. Zwei Wagen 
weiter kontrolliert derweil 

ein Zugbegleiter virtuelle 
Fahrgäste. Plötzlich wird 
er zu einem Feuer gerufen. 
Ein Mülleimer samt Tisch 
steht in Flammen. Geistes-
gegenwärtig greift er mit 
einem Klick zum Feuer-
löscher und stoppt den 
Brand. Der Zug kann un-
gestört weiterfahren. Die 
Lernumgebung simuliert 
auch die Arbeit im Hinter-
grund: Aus der Betriebs-
zentrale kontrolliert der 
Fahrdienstleiter den virtu-
ellen Zugverkehr im Tun-
nel. Sogar Massenevaku-
ierungen oder Unfälle im 
Tunnel lassen sich durch 

Gruppen- und Einzelsi-
mulationen trainieren. Das 
Verhalten der Passagiere 
wird mit Hilfe von künst-
licher Intelligenz realitäts-
nah simuliert. Das Sys-
tem zeichnet das gesamte 

Übungsgeschehen mit 
Sprach- und Funkkontakt 
auf, sodass das Team es 
im Anschluss gemeinsam 
analysieren kann. Gerade 
für Rettungskräfte ist ein 
solches Training wichtig. 

Die Simulation ermöglicht das Training in den vielfältigsten Funktionen, ob als Lokführer am originalgetreuen 
Führerstand, ob als Zugbegleiter, als Einsatzkraft und, und, und.
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Virtuelles Training 
für den Ernstfall
«Das richtige Handeln im 
Ernstfall erfordert Trai-
ning und Routine. Virtu-
elle, simulationsbasierte 
3D-Welten bieten eine gute 
und inzwischen durch-
wegs anerkannte Möglich-
keit, um entsprechende 
Abläufe zu verinnerlichen 
und mehr Sicherheit für 
den Einsatz zu gewinnen», 
so Markus Herkersdorf, 
weiter. Die Lernenden 
können sich in den reali-
tätsnahen Umgebungen 
ressourcenschonend und 
effektiv auf ihren Einsatz 
in der analogen Welt vor-
bereiten. Auch der Lern-
transfer funktioniert: Was 
die Mitarbeiter in der 3D 
Simulationsumgebung ge-
lernt haben, übertragen sie 

erfolgreich in die Wirklich-
keit. Unzählige Beispiele 
zeigen, wie gut sich virtu-
elle Realität für die Aus-
bildung nutzen lässt. Ein 
Beweis, dass das Gehirn 
keine Inhalte (beispiels-
weise auswendig lernen), 
sondern Situationen lernt! 
„So wird vielfach in den 
Schulen ja heute nach wie 
vor reines Wissen vermit-
telt und nicht unbedingt 
kompetenzorientierte Bil-
dung betrieben“, so ein Te-
nor bei der Veranstaltung.

Vorreiter ist 
die Luftfahrt 
Vor dem ersten Flug trai-
nieren Piloten viele Stun-
den im Simulator. Wohl 
niemand würde wohl hier 
heute noch dessen Nut-
zen infrage stellen. Kein 

Wunder also, dass sich im-
mer mehr Branchen für 
die neuen Trainingsmög-
lichkeiten interessieren. 
Autobauer schicken ange-
hende Mechatroniker in 
digitale Werkstätten und 
Handyanbieter schulen 
ihre Vertriebsmitarbeiter 
in simulierten Verkaufs-
gesprächen. Auch in der 
Ausbildung von Ärzten 
und Rettungskräften hält 
virtuelle Realität zuneh-
mend Einzug. Kompli-
zierte Eingriffe werden 
in 3D-Modellen geplant 
und Notfallpläne durch-
gespielt. Solche Lernan-
gebote stehen dabei nicht 
in Konkurrenz zu rea-
len Übungen. So gab es 
im Gotthard-Basistunnel 
neben den Trainingspha-
sen in 3D-Welten auch rea-

le Großübungen. Die mehr 
als 800 Beteiligten probten 
dabei unter anderem die 
Evakuierung eines Zuges 
und die effektive Brand-
bekämpfung im Tunnel. 
Mit großem Erfolg: Bis auf 
wenige Kleinigkeiten lief 
alles nach Plan, denn die 
Beteiligten kannten den 
virtuellen Tunnel wie ihre 
Westentasche.
Die Nutzerakzeptanz ist 
durch diese Simulation 
markant gestiegen und 
die Schweizer Bahn sieht 
das Resultat nun auch 
selbst als wegweisende 
Bildungstechnologie an! 
Die VR-Brillen werden in 
den nächsten Jahren zu-
dem den Verbreitungsgrad 
von Simulationen weiter 
steigern und auch noch 
attraktiver werden lassen.
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• einsatZ von enabling tecHnologies unD immeRsiven eRfaHRungswelten im 
beReicH RettungsDienst unD ZivilscHutZ

Lucia Panese von 
Imaginary SRL im 
italienischen Mai-

land bot einen eindrucks-
vollen Einblick in den me-
dizinischen Bereich bzw. 
den Sektor der Rehabi-
litierung kranker Men-
schen, wo serious games 

zum Einsatz kommen, also 
Spiele mit ernsthaftem 
Hintergrund. Der Unter-
schied zum sogenannten 
e-learning: Die Spiele ma-
chen Spaß, motivieren so-
mit, genutzt zu werden, 
und haben dennoch einen 
Hintergrund mit Zielen. 

Zum Einsatz kommen hier 
beispielsweise Program-
me bei der Reha, wo der 
Patient spielerisch gewisse 
Aktionen am Bildschirm 
durchführen muss und 
so seine verschriebenen 
Bewegungen durchführt. 
Anhand von immer hö-

heren Punktezahlen, die 
er erreicht, sieht er auch 
die eigene Verbesserung 
seiner Fähigkeiten und ist 
somit motiviert, weiter zu 
trainieren bzw. zu spielen 
und so seine Körperfunk-
tionen zu steigern.

• HybRiDe lokalisieRungssysteme mit ineRtialsensoRen

Hochgenaue In-
ertialsensoren 
für Anwendun-

gen im Bereich Geo-En-
gineering, Zustandsüber-
wachung und Navigation 
sind heute (beispielsweise) 
Bestandteil vieler Handys 
oder Tablets. Ein beim Vir-

tual Fires Congress vorge-
stelltes Forschungsprojekt 
widmet sich der Indoor-
Lokalisierung ohne Ver-
fügbarkeit von GPS. Also 
wie sieht es in einem Raum 
oder in einer Halle innen 
aus, wie ist er / sie auf-
gebaut und wo befindet 

sich gerade mein Atem-
schutzträger, ohne dass ich 
GPS oder eine klassische 
Funkverbindung habe. 
Hier laufen Forschung 
und Versuche zwar auf 
Hochtouren, der klassi-
sche Chip im Schuh des 
Feuerwehrmannes, der 

ohne bestehende Funk-
verbindung draußen dem 
Personal aufzeigt, wo er 
sich gerade befindet, wird 
noch Jahre auf sich warten 
lassen und die Kombina-
tion mehrerer technischen 
Systeme verlangen.

• e-book: meHR als nuR ein pDf

Stefan Schätti, Ge-
schäftsleitung 
(CEO) co.Tec GmbH, 

brachte den Teilnehmern 
eine kostengünstige und 
nützliche Version eines  
E-Books näher. Dieses be-
inhaltete startbare Videos, 
Webseiteninhalte oder 
auch beispielsweise Um-
fragen, welche die Teil-
nehmer im Saal per QR-
Code aufrufen konnten 
(ohne eine Anwendung in-
stallieren zu müssen) und 
auf der nächsten Buchseite 

das Ergebnis präsentiert 
bekamen. Das fertige E-
Book funktioniert für den 
Leser ohne einer zusätz-
lichen Softwareinstalla-
tion, erlaubt ihm bei in-
tegrierten Webseiten per 
Klick beispielsweise nur 
die Navigation auf dieser 
einen Domäne oder ein 
völlig offenes Netz, lässt 
dem Ersteller den Einbau 
mehrseitiger PDF-Doku-
mente (auch interaktive) 
oder YouTube-Videos an-
hand weniger Klicks zu 
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und macht auch vor dem 
Einbau von Flash-Ani-
mationen nicht Halt. 
«Letztere werden als 
HTML5 konvertiert, da 
Flash auf den Systemen 
nicht mehr allzu lange 
verfügbar sein wird», 
so Schätti, der beim 
Kongress innerhalb 
weniger Minuten zu 
Demonstrationszwe-
cken ein kleines, viel-
funktionales E-Book 
erstellt hat, welches 
auch ausgedruckt werden 
kann. Das Layout kann 
der Ersteller frei anlegen 
oder auch bequemst die 
einfachen Vorlagen ver-
wenden.
Der Leser erhält eine einzi-
ge Datei, die er problemlos 

aufrufen kann und keine 
Zusatzinstallationen er-
fordert. Bereits erfolgreich 
angewendet wird diese 

Variante bei der Landes-
Feuerwehrschule in Ba-
den-Württemberg.

• lanDes-feueRweHRscHule baDen wüRttembeRg:  
 vom leHRsaal Zum leRnRaum – unD menscHlicHe veRänDeRung 

Satte 50 Millionen 
Euro werden der-
zeit in den Bau 

der neuen Landes-Feuer-
wehrschule Baden-Würt-
temberg investiert. Sie 
stellt derzeit drittgrößte 
Feuerwehrbildungsein-
richtung in Deutschland 
dar und spezialisiert sich 
ganz massiv auf praxis-
orientierte Ausbildung 
als auf das Abhalten lan-
ger Theorieeinheiten. In 

St. Georgen war Thomas 
Egelhaaf, Schulleiter und 
leitender Branddirektor 
der LFS Baden-Württem-
berg zu Gast. Er zeigte 
die Problematik auf, dass 
zwar mit dem Neubau der 
Schule in Bruchsal alles 
Mögliche an Normen er-

füllt und berücksichtigt 
werden musste, sich lan-
ge Zeit jedoch von all den 
Experten niemand Gedan-
ken über Veränderungen 
im Lehr- und Lernsystem 
und generell im Feuer-
wehrwesen gemacht hatte. 

Rechtzeitig jedoch gelang 
es, diese Thematiken noch 
in den Neubau einfließen 
zu lassen. «Wir wollten 
nicht weitermachen wie 
in den letzten 30 Jahren 
und stur nach noch gülti-
gen Vor-

Die Landes-Feuerwehrschule Baden Württemberg nutzt die kostengünstige Software 
mit eingebundenen Videos, Fragebögen etc. vor allem für ihr Ausbildungs- und Wei-
terbildungsangebot für die Feuerwehrmitglieder Zuhause.

Die Grafik zeigt die neu-
en Lernräume, wie sie in 
der LFS Baden-Württem-
berg entstehen werden. 
Man geht einen weiteren 
Schritt weg vom Stan-
dard-Frontalvortrag. 
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schriften werken», so Egel-
haaf. „Die Zeit, wo einer 
als ‚Allwissender‘ vorne 
steht und den ganzen Tag 
auf die anderen 25 Aus-
zubildenden einredet, ist 
vorbei! Nicht selten hat ein 
Teilnehmer aufgrund be-
ruflicher oder auch feuer-
wehrtechnischer Erleb-
nisse dann sogar mehr 
Erfahrung als der Vortra-
gende selbst. Und dieses 
Potenzial soll dann auch 
genutzt und zum Nutzen 
aller mit eingebracht wer-
den können» ist der Chef 
der Schule überzeugt. 
«Hinzu kommt, dass das 
Erschlagen der Leute mit 
zu viel Theoriewissen nie-
manden etwas bringt, da 
es der Betreffende in der 
Praxis nicht nützt oder 
auch nicht nutzen kann. 
Es hilft mir nicht, wenn 
der Feuerwehrmann zwar 
weiß, wie die Kreiselpum-
pe theoretisch aufgebaut 
ist, welche Drücke dort 
oder da vorherrschen und 
dann scheitert er in der 
Praxis, weil er das Gerät 
selbst nicht in Gang bringt 
oder nicht ordnungsge-
mäß bedienen kann!» 
«Motivation und Begeiste-
rung sind ein Produkt von 
Handlungsorientierung 
und nicht von Videos, Bü-
chern und PDF-Dateien», 
ist Egelhaaf überzeugt, 
dass der praxisorientierte 
Weg der effizientere ist. 
Aus diesem Grund wer-
den im Neubau aus den 
klassischen Lehrsälen 
gruppenarbeitsorientierte 
Lernräume. Diese sollen 
die Kommunikation- und 
den Erfahrungsaustausch 
fördern und erleichtern.

Im Cyber-Classroom werden Inhalte – hier ein Fettbrand (oben Theorie, unten 
in einem Video) dreidimensional erklärt (3D-Brille klarerweise vorausgesetzt). 
Die visuelle Aufbereitung erleichtert die Wissensvermittlung bzw. -aufnahme.

Mit Cyberbrille und auf einem spe-
ziellen Board stehend bewegt sich 
der Anwender komplett in der virtu-
ellen Welt. Diese Kombination wird 
in der nächsten Zukunft wohl noch 
eine Vielfalt an Lernmöglichkeiten 
eröffnen.
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Nur bedingter Einsatz 
von Software
Den Einsatz virtueller 
Lern- und Simulations-
systeme hält er nur für be-
grenzt sinnvoll. «In den 
meisten Fällen bedarf es 
hoher Investitions- und 
Folgekosten sowie zu vie-
ler Ausbilder», so Egelhaaf 
weiter. «Kürzlich erhiel-
ten wir ein Angebot, um 
200 Kräfte im virtuellen 
Raum aus- und weiterbil-
den zu können. Mit einer 
Investitionssumme von 
2,5 Millionen Euro wären 
wir dabei gewesen …». 
Die im vorangegangenen 
Unterartikel beschriebe-
nen E-Books verwendet 
die Landes-Feuerwehr-
schule vorwiegend für die 
unterstützende Wissens-
vermittlung Zuhause oder 
zur Vermittlung zusätzli-
cher Inhalte. 

Menschliche 
Veränderungen
Interessant auch seine 
Schilderung über Verän-
derungen im Feuerwehr-
wesen aus dem Raum Ba-
den-Württemberg. Hier ist 
der klassische Teilnehmer 
an der Schule ein Feuer-
wehrmann im Alter zwi-
schen 25 und 30. Die per-
sönliche Einstellung der 
Menschen entfernt sich 
vom 100-Prozent-Feuer-
wehrmann, wie es lange 
Zeit der Fall gewesen ist. 
Feuerwehr ist zwar gut 
und interessant, aber man 
richtet sein Leben klarer-
weise auch anderen Frei-
zeitbeschäftigungen aus 
und denkt häufig projekt-
orientiert. «Ich mach‘ mei-
ne Ausbildung bis zum 
Gruppenführer und das 

reicht», um nur ein Bei-
spiel zu nennen. Dafür ist 
man zwar bereit, Freizeit 
zu opfern, aber nicht un-
eingeschränkt. So sind Se-
minare an einem Samstag 

in ihrer Beliebtheit bereits 
gesunken, vor allem, wenn 
es um ganztätige Veran-
staltungen geht. Aussagen 
wie „Das Wochenende gilt 
– zumindest ab Samstag-

nachmittag – meiner Fa-
milie und wird außer von 
einem erforderlichen Ein-
satz nicht der Feuerwehr 
geschenkt“, sind nicht 
mehr selten. Die Bereit-
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Dieser Roboter erinnert zwar eher noch an den Kampf der Maschinen gegen die 
Menschheit in der „Terminator“-Reihe, ist jedoch ein Realprodukt aus dem Haus 
von Boston Dynamics. Ob diese Maschine einmal der Kumpel an der Seite des ech-
ten Feuerwehrmannes sein wird, wird sich weisen.
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schaft, hier sich unter der 
Woche an einem Abend 
weiterzubilden, ist höher 
als jene am Wochenende. 
«Faktoren, welche künf-
tig verstärkt in die Aus-
bildungssystematik der 
Feuerwehrbildungsstät-
ten mit einfließen müs-
sen», so der Leiter der 
Landes-Feuerwehrschule 
Baden-Württemberg fina-

lisierend. Herausfordernd 
ist zudem auch die Tatsa-

che, dass die beruflichen 
Wege der Feuerwehrleute 

immer weiter 
auseinander-
klaffen und 
das Handwerk 
vermehrt in 
den Hinter-
grund rückt, 

was in Hinsicht auf techni-
sches Verständnis oder auf 
die Bedienung technischer 
Geräte etc. auch nicht im-
mer nur von Vorteil ist. 

Humanoide Roboter unterwegs mit einem Spezialfahrzeug als Teil einer abzuarbeitenden Aufgabe. Das Video 
dazu finden Sie unter https://www.youtube.com/watch?v=noxAK7YdJUE bzw. über den abgebildeten QR-Code.

ca r t o o n – moderne technik bei der feuerwehr
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• veRänDeRungen, geDanken, Diskussionen

In einer Dis-
kussionsrunde 
tauchte im Zuge 
eines Podiums-
gesprächs mit 
Beteiligung der 

Teilnehmer über Ausbil-
dung und multimedialen 
Entwicklungen auch das 
heiße Thema der Füh-
rungskräfteausbildung 
auf. Fast überall ist es 
üblich, dass jeder jeden 
Lehrgang besuchen kann, 
ohne sich selbst die Frage 
zu stellen oder stellen zu 
müssen, ob man dafür 
auch geeignet ist. Soll es 
virtuelle Anwendungen 
geben, welche es einem 
Feuerwehrmitglied von 
Zuhause aus ermögli-
chen, anonym einen Test 
zu absolvieren, dessen 
Ergebnis darüber Aus-
kunft gibt, ob er für die-
sen Lehrgang überhaupt 
geeignet ist? Auch die 
eingesessene Verhaltens-
struktur im Feuerwehr-
wesen warf – am Rande 
erwähnt – beispielsweise 
die Frage in die Runde, ob 
die demokratische Wahl 
eines Feuerwehrkom-
mandanten durch die 
Mannschaft tatsächlich 
immer den am fachlich 
geeignetsten Kandidaten 
nach vorne bringt oder 
hier mehr die Persön-
lichkeit punktet? Wel-
che Ziele hat ein einzel-
ner Lehrgang, welche 
menschlichen Fähigkei-
ten soll man sich zum 
Ziel setzen, die durch den 
Besuch eines Lehrgan-
ges konkret verbessert 

werden (beispielsweise 
Entscheidungskompe-
tenz, allgemeines Feuer-
wehrwissen etc.). Nicht 
außer Acht zu lassen auch 
der Feuerwehr-Einstieg 
der nächsten Generation, 
welche mit Smartphones, 
Tablets und e-learning 
aufwächst. Wie bereiten 
sich feuerwehrspezifische 
Bildungseinrichtungen 
auf diese Ankömmlinge 
in den nächsten zehn Jah-
ren vor? Wie schafft man 
es, das Ausbildungspen-
sum den heutigen Anfor-
derungen an Wissen im 
Feuerwehrdienst (Recht, 
Organisation, Einsatz 
etc.) gerecht zu werden 
und gleichzeitig die Leute 
bei der Stange zu halten? 
Wer muss was können? 
Den typischen Univer-
salfeuerwehrmann, der 
das gesamte Aufgaben-
spektrum und Anforde-
rungsprofil erfüllen kann, 

gibt’s nicht mehr. Fragen, 
die nicht von heute auf 
morgen zu beantworten 
sein werden, aber mit de-
ren Auseinandersetzung 
man sich doch auseinan-
dersetzen sollte.             
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Eine moderierte Podiumsdiskussion sorgte für einen 
regen Gedankenaustausch, auch über allgemeine Be-
lange im Feuerwehrdienst.
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