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A. KURZE DARSTELLUNG 

A.1 Aufgabenstellung 

Im Rahmen des Teilprojekts „Grundlegende Untersuchungen zur sicheren Kapselung von 
Landmarkenelektronik für den realen Brandschutzeinsatz“ wurden ausgehend von 
Übungsszenarien für verschiedene Brände (Wohnungsbrand, Kellerbrand etc.) sowie 
nach dem konstruktionsmethodischen Vorgehen verschiedene Gehäusevarianten für die 
zu schützende Elektronik entwickelt, realisiert und evaluiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr 
müssen sich im Einsatzfall auf verlässliche Systeme, die auch unter schlechten Sichtbe-
dingungen und in unsicheren Umgebungen zuverlässig funktionieren, verlassen können.  
Von besonderer Bedeutung ist hierbei, dass das Gehäuse den schwierigen Umgebungs-
bedingungen (wie z.B. Temperatur, Löschmedien, mechanische Belastungen) gegenüber 
Stand hält, ohne dabei die Elektronik zu beschädigen oder in ihrer Funktion zu behindern. 
Aber nicht nur diese funktionale Sicht war zu betrachten, sondern gleichzeitig musste im 
Einsatzfall die einfache und sichere Handhabung der Komponenten – im weiteren 
LANDMARKEN genannt - durch die Feuerwehrleute gewährleistet sein. Insbesondere 
unter Berücksichtigung der bisher schon sehr umfangreichen Schutzausrüstung war die-
ses eine nicht zu unterschätzende Herausforderung bei der Realisierung. 

A.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Die VDI Technologiezentrum GmbH hat als Projektträger für das Fördergebiet Sicher-
heitsforschung das vom BMBF geförderte Verbundvorhaben „LANDMARKE“ begleitet. 
Das Vorhaben beschäftigt sich mit der Navigationsinfrastruktur für Feuerwehrleute und 
eines der grundlegenden Ziele des Projekts bestand darin, die Ressource Mensch und 
deren Handlungskompetenz als integralen Bestandteil des soziotechnischen Systems 
„Navigation in unsicherer Umgebung“ zu betrachten und somit die taktische Planungsfä-
higkeit der verteilt arbeitenden Akteure vor Ort zu fördern. Entsprechend setzte sich das 
Projektkonsortium aus den verschiedensten Disziplinen zusammen. Neben Forschungs-
einrichtungen und Entwicklern, die sich in anderen Teilprojekten auf die Elektronikkompo-
nenten konzentriert haben, gab es weitere Partner, die andere, ebenfalls notwendige 
Komponenten, wie z. B. die Ausbringeinheit entwickelt haben. Mit der Einbeziehung des 
IdF NRW-Schulungszentrums wurden weiterhin Anwender mit einbezogen, da die Reali-
sierung unter Berücksichtigung einer „praxistauglichen Technikgestaltung“ durchgeführt 
werden sollte. Neben der systematischen Auswertung der Erfahrungswerte der Praktiker 
und dem Aufzeichnen und Analysieren von realen Einsätzen eröffnet das Schulungszent-
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rum im Rahmen des Vorhabens damit auch die Möglichkeit der Simulation von realisti-
schen Einsatzszenarien. 

Hieraus ergaben sich notwendigerweise sehr flexible Strukturen hinsichtlich der Zusam-
menarbeit. Meilensteine, die zumeist mit Tests und Zwischenpräsentationen verbunden 
waren, wurden dabei durch verschiedene Workshops und bilaterale Abstimmungstreffen 
und –gespräche ergänzt, so dass eine erfolgreiche Bearbeitung der Fragestellungen, die 
im Kontext der unterschiedlichen Teilvorhaben aufgetreten sind, möglich war.  

A.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

In der nachfolgenden Abbildung 1 ist der Netzplan für das von uns bearbeitete Teilprojekt 
abgebildet. Die Entwicklung der unterschiedlichen Funktionsdemonstratoren stand dabei 
im Mittelpunkt der einzelnen Arbeitspakete. Der vorgegebene Zeitplan wurde dabei inhalt-
lich und terminlich eingehalten.  

 
Abbildung 1: Netzplan des Teilprojektes 

Die im ersten Zwischenbericht problematisierte Definition und Festlegung der Anforde-
rungen an ein Gehäuse für LANDMARKEN mündeten in ersten Grobentwürfen, die auf-
grund der von uns verwendeten Fertigungstechnologien (Rapid Prototyping, Stereolithog-
raphie) jeweils zeitnah als Anschauungs- bzw. Ergonomiemodell zum weiteren Verständ-
nis beitragen konnten.  
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Diese vorhandene Expertise im Bereich Konstruktion und Fertigung war auch Grundlage 
für die weitere Projektbearbeitung und parallel zur Spezifikation bzw. zum Entwurf der 
Elektronik konnte somit immer auf die sich laufend ändernden Anforderungen und Rah-
menbedingungen reagiert werden. 

Die eingehende Auswertung führte zu ersten Prototypen, an denen dann Haptiktests 
möglich waren. In den durchgeführten Anwendungsszenarien markieren die Einsatzkräfte 
(Feuerwehrleute) mit den LANDMARKEN Referenzpunkte. Während ihrer Einsätze be-
wegen sich die Feuerwehrleute mit ihrer umfangreichen Ausrüstung dabei zumeist krie-
chend. Hierdurch wird zwangsläufig die Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt und es 
muss sichergestellt werden, dass sich ein gewisser Grad an Automatismus beim Ausbrin-
gen der LANDMARKEN einstellen kann. Hierzu gehört insbesondere ein schnelles und 
sicheres Greifen der einzelnen LANDMARKEN. 

Es folgten weitere Entwicklungen und Untersuchungen zur Evaluierung der LANDMAR-
KEN, wobei die im Laufe der Projektbearbeitungszeit gewonnenen Erkenntnisse, wie An-
tennen- und Sensorplatzierung, Wärmeentwicklung der Leuchtdioden etc. zu weiteren 
Änderungen im Design-Entwurf eingeflossen sind. 

 
Abbildung 2: Prototypen der LANDMARKE 

A.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand 

Unsererseits wurde das Teilprojekten mit den allgemeinen Werkzeugen und Methoden 
der Produktentwicklung bearbeitet. Ausgehend von der klassischen Definition und Auf-
nahme von Anforderungen wurden mit Hilfe von Morphologien unterschiedliche Ansätze 
diskutiert und verfolgt. Die Entwicklung wurde dabei einerseits getragen von den Erkenn-
tnissen aus den unterschiedlichen Übungsszenarien sowie der parallel sich entwickeln-
den Elektronik und andererseits von den Möglichkeiten der schnellen Umsetzung in phy-
sikalische Prototypen. 
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Abbildung 3: Morphologie für Ausprägungen des Gehäuses (Auszug) 

Die Produkt- und Prozessgestaltung erfolgt im Sinne des Concurrent- oder Simultaneous-
Engineering. Ein Kernpunkt hierbei ist die im Verbundvorhaben vorzufindende Projektar-
beit durch die multidisziplinär zusammengesetzten Teams. Es galt die zumeist nachteilige 
sequentielle und abteilungsgebundene Vorgehensweise zu überwinden. Damit sollten 
nicht nur Zeitgewinne realisiert werden, sondern auch potentielle Fehlerquellen durch ab-
teilungsspezifische Sichten und entsprechende Iterationsschleifen der Produkt- und Pro-
duktionsgestaltung vermieden werden. 

Physische Modelle und Prototypen sind ein fester Bestandteil jeder Produktentwicklung 
und entsprechend wurde auch im Rahmen dieses Vorhabens auf bewährte Verfahren 
zurückgegriffen. 
 

 Rapid Prototyping-Verfahren 
Für die schnelle und flexible Fertigung des Gehäuses wurde das Rapid Prototyping-
Verfahren ausgewählt (Prototyper „Objet Alaris 30“ der Firma Objet Geometries). Bei die-
sem Verfahren wird ein, bei UV-Licht aushärtender Kunststoff mittels eines Druckkopfes 
schichtweise aufgetragen und fast zeitgleich durch eine UV-Lampe ausgehärtet (siehe 
Abbildung 4). Der hierbei verwendete Kunststoff entspricht allerdings nicht den ge-
wünschten mechanischen und thermischen Anforderungen, was aber auch nicht Ziel war. 
Die sich ergebene Form wurde ausschließlich als Vorlage für eine hieraus entstehende 
Gießform benötigt. 
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Abbildung 4: Objet PolyJet-Verfahren 

 
 Vakuumharzguss 

Mit diesem Verfahren wurde die Kleinserie (25 Stück) von Funktionsdemonstratoren ge-
fertigt. Ausgehend von den über das RP-Verfahren erzeugten Urmodelle wurden mit dem 
Werkstoff Silikon (CAT 750 der Firma MTT) die notwendigen Gießformen hergestellt. Da 
Silikon sowohl formgeben als auch flexibel ist, können dabei trotz hoher Maßhaltigkeit 
auch viele Aussparungen und Hinterschneidungen realisiert werden. Die eigentliche Fer-
tigung der Kleinserie erfolgt dann ebenfalls unter Vakuum. Hierbei wird nun aber ein Epo-
xidharz (SG 95 der Firma MTT), welches aus zwei Komponenten besteht (Epoxidharz 
und dem zugehörigen Härter), in die Silikonform eingefüllt. Nach entsprechender Aushär-
tezeit kann das Bauteil entnommen und bei Bedarf manuell nachbearbeitet werden (Ent-
fernung der Angüsse und Steiger, Reinigung usw.).  

 
Abbildung 5: Vakuumkammer (Entlüftung von Silikon) 
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A.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Die Umsetzung der o.g. prototypischen Entwicklung des LANDMARKE-Gehäuses fand in 
Abstimmung mit den Verbundpartnern statt. Darüber hinaus wurde auf weitere Fachkom-
petenz, wie dem Rapid Prototyping Zentrum, Bremen, zurückgegriffen.  

Für die erfolgreiche Umsetzung der Prototypen konnten damit weitere wichtige Hinweise 
eingeholt werden, die letztendlich zu einer Verbesserung der Ergebnisse beigetragen ha-
ben. 
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B. Eingehende Darstellung 

B.1 Erzielte Ergebnisse 

   

Konstruktion und Evaluation verschiedener LANDMARKEN-Gehäuse 
Während des Projektzeitraumes wurden insgesamt sechs unterschiedliche bzw. variie-
rende Gehäusekonzepte präsentiert (siehe Abbildung 7). Die Entwicklung erfolgte dabei 
direkt im 3D-CAD-System. Damit wurde sichergestellt, dass Änderungen relativ schnell 
umzusetzen waren und auch die Produktdaten für die Prozesskette hin zum RP-
Verfahren vorlagen. Die einzelnen Varianten der Gehäuse konnten somit sowohl als vir-
tuelle als auch als physikalische Prototypen vorgestellt und diskutiert werden. 

Aufgrund der Diskussionen mit den Fachleuten der Feuerwehr sowie den anderen Pro-
jektpartnern wurden die Keilstruktur sowie die Kanten-Sternstruktur favorisiert.  

Die wichtigste Funktion, die das Gehäuse zu erfüllen hat, ist die Aufnahme und der 
Schutz der einzelnen, zum Teil sehr empfindlichen elektronischen Bauteile. Daneben 
wurde eine kompakte und größenoptimierte Gestalt angestrebt, wobei gleichzeitig eine 
anwenderangemessene Nutzung, die sich vorrangig über die Haptik und Bedienung defi-
nierte, angestrebt wurde. In diesem Zusammenhang ergeben sich durch die Schutzklei-
dung besondere Anforderungen an die Ergonomie. So musste u.a. die Bedienung der 
LANDMARKE mit Feuerwehrhandschuhen sichergestellt sein. 

 
Abbildung 6: Erschwertes Greifen von Objekten mit einem Feuerwehrhandschuh 

Weitere Anforderungen, die an das Gehäuse gestellt wurden, sind auszugsweise nach-
stehend aufgeführt. 
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Anforderungen Prototypgehäuse wurde erfüllt 

Einsatztemperatur bis 90°C  

Druckfestigkeit bis 1 kN  

Wirkdauer bis 30 min  

Widerstandsfähigkeit gegen leichte Stöße  

Konstruktive Anforderun-
gen 

kompakte Bauweise, 
Funktionalität, 
Ergonomie, 

Reproduzierbarkeit 

 

Werkstofftechnische An-
forderungen 

Funkdurchlässigkeit, 
Transparenz, 
gute Haptik, 

geringes Gewicht 

 

Tabelle 1: Anforderungsliste, Auszug 

Im Austausch mit der Berufsfeuerwehr zeigte sich dann, dass die Keilform des Gehäuses 
den Anforderungen am meisten entsprach. Hinzu kam noch, dass bereits zur jetzigen 
Ausrüstung von Feuerwehrleuten im Einsatzfall normale Holzkeile gehören, die bei Bedarf 
– z. B. zum Verhindern des Zuschlagens geöffneter Türen – zum Einsatz kommen. Hier 
hat dann das Entwicklungsteam die Möglichkeit gesehen, die Ausrüstung nicht durch zu-
sätzliche Elemente zu vergrößern, sondern durch eine geschickte Integration in die vor-
handenen Komponenten zu substituieren. 

Nach der grundlegenden Festlegung auf die Gehäuseform galt es in den weiteren Ent-
wicklungsschritten die Vorgaben seitens der Unterbringung der Elektronik-Komponenten 
sowie der verbesserten Haptik umzusetzen. Hierfür musste eine geeignete Gehäusekon-
struktion gefunden werden, die mit den zur Verfügung stehenden Verfahren zur Herstel-
lung der Prototypen kompatibel war und gleichzeitig ein hohes Maß an Flexibilität aufwie-
se, um in Bezug auf Veränderungen der Positionen der Sensorik auf der Platine reagieren 
zu können. Letztendlich wurde dann ein zweigeteiltes Gehäuse gewählt, da die Bestü-
ckung mit der Elektronik  gegenüber anderen Lösungen Vorteile besaß und auch Ände-
rungen in Bezug auf Größe und Sensorik leichter umzusetzen waren. 
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Abbildung 7: Gehäusekonzepte 

 
Ermittlung und Vergleich möglicher Gehäusewerkstoffe 
In Bezug auf einen geeigneten Werkstoff für das Gehäuse musste differenziert werden 
zwischen den Werkstoffen für die zu erzeugenden Prototypen sowie mögliche Werkstoffe 
für ein fertiges Produkt LANDMARKE. Der Werkstoff für die Prototypen wird stark beeinf-
lusst durch das gewählte RP-Verfahren. Dennoch waren die wichtigen Kriterien, wie 

• Ergonomie 
• Gewicht 
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• Funkdurchlässigkeit 
• Temperaturbeständigkeit (aufgrund der Wärmeentwicklung der LED) sowie  
• Wärmeleitfähigkeit 

auch von den zu erzeugenden Prototypen zu erfüllen. Ergonomie und Gewicht wurden 
bereits angesprochen und sind aufgrund der anzustrebenden kompakten Größe der 
LANDMARKE weitestgehend als vom Werkstoff unabhängig zu bezeichnen und stellen 
für die Werkstoffauswahl nicht die wesentlichen Anforderungen dar.  

 
Abbildung 8: Gegenüberstellung von Anforderungen hinsichtlich der Materialanalyse 

Demgegenüber musste eine Funktionsbeeinträchtigung der Elektronik durch die Gehäuse 
ausgeschlossen werden. Dieses bezog sich sowohl auf die zu erstellenden Prototypen als 
auch für die Spezifikation der möglichen späteren LANDMARKE. 

Die Gruppe der anorganischen und der organischen Nichtmetalle erfüllen gegenüber den 
metallischen Werkstoffen, insbesondere aufgrund der besseren Funk- und Wärmedurch-
lässigkeit, die zusammengefassten Anforderungen am besten. Entsprechend werden die-
se beiden Werkstoffgruppen nun einer differenzierteren Betrachtung unterzogen.  

Die technisch bedeutendsten Vertreter der Gruppe der anorganischen Nichtmetalle sind 
Aluminiumoxid, Zirkonoxid und Quarzglas. Für den großen Bereich der Kunststoffe wur-
den nur die hochtemperaturbeständigen Materialien näher betrachtet. 

Zur Einschätzung der Funkdurchlässigkeit, in Bezug auf elektromagnetische Wellen, wird 
auf den spezifischen Widerstand von Werkstoffen zurückgegriffen, der für fast alle Werk-
stoffe bekannt ist. Der Kehrwert entspricht dem spezifischen Leitwert und ergibt damit ein 
Anhaltswert für die Funkdurchlässigkeit. Je größer der spezifische Leitwert, desto unge-
bundener liegen die Elektronen im Material vor und können zu einer einwirkenden elekt-
romagnetischen Welle ein Gegenfeld aufbauen, was wiederum ein abgeschwächtes 
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Funksignal bewirkt. Die Werte für einzelne Werkstoffgruppen schwanken, je nach Wel-
lenbereich, in dem eine Funkübertragung erfolgen soll und entsprechend sind Angaben 
aus der Literatur nicht zwangsläufig mit Ergebnissen aus praktischen Versuchen iden-
tisch. Dennoch lässt sich festhalten, dass die Werkstoffgruppen der Eisenmetalle sowie 
der Nichteisenmetalle aufgrund ihrer sehr guten elektrischen Leitfähigkeit dieses Kriterium 
nicht erfüllen. Demgegenüber erfüllen anorganische und organische Nichtmetalle diese 
Anforderung. Dieses beruht auf die stark gebundenen Elektronen und entsprechend wer-
den diese Werkstoffe häufig auch als Isoliermaterial verwendet. 

 
Tabelle 2: Bewertungsschema zur Materialauswahl bzw. -festlegung 

In Bezug auf die Wasserdurchlässigkeit zeigt sich, dass sich technische Keramiken wei-
taus schlechter verhalten, als die meisten Kunststoffe. Diese Eigenschaft ließe sich si-
cherlich durch eine entsprechende Beschichtung kompensieren, würde allerdings die 
Materialkosten ansteigen lassen. Die mechanische Beständigkeit als weiteres Kriterium 
unterteilt sich zum einen in die Formbeständigkeit unter Temperatureinfluss und zum an-
deren in den Belastungen durch äußere Krafteinwirkungen.  

Insgesamt zeigte sich, dass die Materialien PESC (Polyestercarbonate), PAI (Poyamidi-
mid) und PEEK (Polyetheretherketone) aufgrund der Bewertung zu bevorzugen sind. 
Hierbei erfüllte der Kunststoff PEEK die Anforderungen am besten, sofern die hohen 
Kosten außer acht gelassen werden. 
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Tabelle 3: Ausgewählte Materialeigenschaften 

PEEK weißt eine gute chemische Beständigkeit auf, ist schwer entflammbar und erzeugt 
dabei eine geringe Rauchentwicklung. Ebenfalls besitzt dieser Werkstoff eine geringe 
Wärmeleitfähigkeit und hat besitzt damit von den betrachteten Werkstoffen die besten 
Eigenschaften. 
 
Temperaturbelastungen des Gehäuses im Betrieb 
Um die Temperaturbelastung des Gehäuses durch die wärmeabstrahlenden LEDs zu un-
tersuchen, wurden zwei Meßreihen durchgeführt. Verbaut wurden in der Elektronik farb-
lich unterschiedlich codierte LEDs. Hier zeigte sich, dass durch die rote LED die größte 
Wärmeentwicklung entsteht, während die grüne LED die geringste Wärmebelastung für 
das Gehäuse darstellte. 

 
Abbildung 9: Kurzzeitmessung mittels Thermoelement, Typ K-NiCr-Ni 
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Desweiteren wurden Langzeitversuche durchgeführt, um eine Einschätzung zu bekom-
men, ob die durch die LEDs bewirkte Wärmebelastung ausreichend abgeführt werden 
kann. Hierzu wurde ein einfacher Versuchsaufbau gewählt und in einem geschlossenen 
Behälter (Volumen ca. 250 cm²) mittels eines Thermo-Hygro-Barometers wurden Ver-
suchsreihen über eine Zeit von 60 min. durchgeführt. 

 
Abbildung 10: Temperaturänderung aufgrund des Betriebs der einzelnen LEDs 

 in einem geschlossenen Raum 

Diese Messungen ließen Schlussfolgerungen in Bezug auf das Verhalten bei längerem 
Betrieb in einer gekapselten LANDMARKE zu und insbesondere die rote sowie die gelbe 
LED ergaben dabei Temperaturerhöhungen, die für die Elektronikkomponenten auf der 
Platine nicht unproblematisch sind. Entsprechend ist bei einer Weiterentwicklung hin zum 
verwertbaren Produkt die Möglichkeit der Wärmeabfuhr über das Gehäuse zu untersu-
chen ohne dass dabei die anderen Forderungen, wie beispielsweise der Schutz gegen 
Spritzwasser (Wasserundurchlässigkeit), negativ beeinflusst werden. 

 
Dimensionierung und Belastungsfälle des Gehäuses 

Die Größe des Gehäuses wird maßgeblich durch die zu umschließende Elektronik ge-
prägt. Darüber hinaus sind noch Komponenten, wie ein RFID-Tag und Haftmagnete so 
unterzubringen, dass die Sensorik nicht beeinträchtigt wird. 

Untersucht wurde die Verformung des Gehäuses, wobei dieses im nachgebildeten An-
wendungsfall unter einer Tür eingeklemmt wird. Hieraus ergeben sich Deformierungen, 
die mit ca. 0,2 mm relativ gering sind (Werkstoff: Epoxidharz). Weiterhin wurde überprüft, 
inwieweit das Gehäuse Belastungen standhält, wenn es beispielsweise in einer Türzarge 
verklemmt wird. Bei einer eingeleiteten Kraft von ca. 6,5 kN (resultierend auf dem Ge-
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wicht einer Tür sowie den zughörigen Hebelarm) stellen sich an einem vereinfachten Mo-
dell Deformationen von ca. 2,5mm und max. auftretende Spannungen von 70 N/mm² ein. 

 
Abbildung 11: Kräfte am keilförmigen Gehäuse 

 
Abbildung 11: Verformungen am Gehäuse aufgrund äußerer Belastungen 

 
Oberflächenbeschaffenheit in Bezug auf den Reibbeiwert 
Die im Laufe des Verbundprojekts durchgeführten Tests mit den entwickelten LAND-
MARKEN (Funktionsdemonstrator) zeigten auf, dass die Kunststoffgehäuse erwartungs-
gemäß auf glatten Böden dazu neigen, wegzurutschen. Die Unterseite des Gehäuses 
wurde zwar derart profiliert, dass es auf rauhen Oberflächen, Teppichböden sowie metal-
lischen Flächen (hier durch die Magnete) stabil zu positionieren ist, glatte Betonböden 
ergaben aber keine ausreichende Standfestigkeit (Positionierung). Darauf basierend wur-
de untersucht, ob eine geeignete Beschichtung für das im Rahmen des Vorhabens ers-
tellte protypische Gehäuse aufgebracht werden kann. Erkenntnisse hieraus sollten dann 
wiederum wichtige Hinweise für die Ausgestaltung des Gehäuses bzw. für die geforderten 
Materialeigenschaften ergeben. 
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Zum Einsatz kam eine flüssige Gummibeschichtung, die beständig ist gegen Feuchtigkeit, 
Säuren, Salze sowie basische Stoffe. Weiterhin bliebt die Beschichtung im Temperaturbe-
reich -34°C …. +93°C flexibel. Diese wurde auf die Unterseite der Gehäuse aufgetragen 
und anschließend wurde die Haftung der LANDMARKEN (Gehäuse mit Elektronik) auf 
einer schiefen Ebene getestet. 

 
Abbildung 13: Veränderung des Reibbeiwertes durch die Beschichtung 

Die Versuche ergaben, dass sich durch das Auftragen einer Gummibeschichtung erhebli-
che Verbesserungen erzielen lassen. Es konnte nahezu eine Verdoppelung bei zwei ver-
schiedenen Materialien festgestellt werden. 
 
Herstellung einer Kleinserie (25 Stück) des Funktionsdemonstrators 
Ausgehend von der Dimensionierung der elektronischen Komponenten, die parallel zur 
Entwicklung des Gehäuses erfolgte und aufgrund der zur Verfügung stehenden elektroni-
schen Bauteile laufenden Änderungen unterlag, musste bei der Auslegung des Gehäuses 
auf Änderungen des Platinenlayouts sowie den zu verbauenden elektronischen Bauele-
menten reagiert werden. Unter Annahme einer für die Festigkeit ausreichenden Material-
stärke wurde mit dem bereits beschriebenen Verfahren eine Kleinserie von 25 Gehäusen 
erstellt. Damit standen dann für die unterschiedlichen Testreihen ausreichende Prototy-
pen zur Verfügung, um mehrere Brandschutztrupps gleichzeitig ausrüsten zu können. 

Jede einzelne LANDMARKE besteht dabei aus den folgenden Komponenten:  

Pos. Menge Einheit Benennung Sachnummer, Werkstoff, Abmaße 

1 1 Stck. Gehäusedeckel Epoxidharz 

2 1 Stck. Platine 72,5 x 39 x 31 mm  (L x B x H) 

3 1 Stck. Lithium Polymer Akku Kokam  SLPB  3,7V 

4 1 Stck. Gehäuseunterteil Epoxidharz 

5 4 Stck. Scheibenmagnete Ø =10mm, h = 1,5mm 

6 1 Stck. RFID-Chip,  NXP SL-i-L Ø =10mm, h = 2mm, 13,56 MHz 

7 1 Stck. Schraube DIN ISO 7049 – St 2,2 x 6,5 

Tabelle 4: Bauteilstrukturliste der LANDMARKE 
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Abbildung 14: Funktionsmodell LANDMARKE mit den einzelnen Komponenten 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die im Rahmen des Verbundprojekts 
LANDMARKE von uns entwickelten Funktionsdemonstratoren zum Projekterfolg beige-
tragen haben. In verschiedenen Tests mit der Berufsfeuerwehr Köln konnte die Erpro-
bung der funk- und sensortechnischen Komponenten überprüft werden und wir konnten 
die während der Projektlaufzeit gewonnenen Erkenntnisse immer wieder zur Weiterquali-
fizierung der Gehäusekomponenten nutzen. Die von uns gewählten und eingesetzten Me-
thoden und Werkzeuge der Produktentwicklung haben sich für die schnelle, anwender-
zentrierte und iterative Erstellung von Demonstratoren gut bewährt, so dass der Einsatz 
der LANDMARKEN in realistischem Testumfeld (u.a. Simulation des realen Brandeinsat-
zes im Feuerwehr-Trainingszentrum) erfolgreich evaluiert werden konnte. Die sichere 
Kapselung der sensiblen Elektronik vor den extremen Umgebungsbedingungen bei einem 
Brandeinsatz kann durch die Forschungsergebnisse grundsätzlich sichergestellt werden. 

B.2  Die wichtigsten Positionen 

Die Kostenplanung wurde wie im Förderantrag beschrieben durchgeführt und eingehal-
ten. Der zahlenmäßige Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen mit Angabe 
der wichtigsten Positionen ist bereits am 04. Juli 2011 übermittelt worden.  

Die in den entsprechenden Kapitelabschnitten dargestellten Ergebnisse dokumentieren 
das vollständige Erbringen der Leistung gemäß Arbeitsplan, der  im Anhang aufgeführt 
ist. 
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B.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Die Projektergebnisse konnten nur in einem Projektkonsortium bestehend aus For-
schungseinrichtung und Anwendungspartnern in der vorliegenden Konstellation erreicht 
werden. Die Bearbeitungsdauer und die Höhe der gewährten Zuwendungen sind mit Blick 
auf den Neuheitswert des erzielten Ergebnisses als angemessen zu bezeichnen. 

B.4 Voraussichtlicher Nutzen der Ergebnisse 

Im Vordergrund der Entwicklungsarbeiten stand die autonome Verwendbarkeit von De-
monstratoren für die Orientierungs- und Navigationsinfrastruktur von Feuerwehren. Der 
Nutzen des im gesamten Verbundprojekt erzielten Ergebnisses entspricht dem im Pro-
jektantrag formulierten Zielen.  

B.5 Fortschritte zum Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

Es sind keine Vorhaben zu vergleichbaren verallgemeinerungsfähigen Entwicklungen be-
kannt. Dieses bezieht sich auf den Gesamtkontext des Verbundvorhabens. 
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C. Erfolgskontrollbericht 

C.1 Beitrag zu den förderpolitischen Zielen 

Das Projekt LANDMARKE wurde im Rahmen des Sicherheitsforschungsprogramms der 
Deutschen Bundesregierung gefördert und hat als Ziel u.a. den Schutz und die Rettung 
von Menschen definiert. Innovative Lösungen sollen helfen, Personen zu schützen und im 
Projekt LANDMARKE konzentrierten sich die Projektpartner auf einen besonders gefähr-
deten Personenkreis, den Feuerwehrleuten, die in Ausübung ihrer Tätigkeiten laufend 
Gefahren ausgesetzt sind. Hierbei wurde untersucht, ob neue Technologien eine größere 
Sicherheit und damit bessere Planbarkeit der Risikoabschätzung im Einsatzfall mit sich 
bringen kann. 

C.2 Wissenschaftlich-technisches Ergebnis des Vorhabens, Nebenergebnisse und 
wesentliche Erfahrungen 

Mechantronische Systeme stellen heute einen Großteil an neueren Produktentwicklungen 
dar und somit gilt es zunehmend die Chancen und auch Risiken der unterschiedlichen 
Disziplinen, die an solchen Entwicklungen beteiligt sind, aufeinander abzustimmen. Gera-
de der Grundgedanke des Simultaneous Engineering bzw. des Concurrent Engineering 
kommt hier besonders zum Tragen. Entwicklungen in der Art, wie wir sie erfolgreich im 
Rahmen dieses Verbundvorhabens durchgeführt haben, gehören sicherlich zu den übli-
chen Aufgaben von Konstruktions- und Entwicklungsabteilungen. Unpräzise Angaben und 
Forderungen gilt es im Prozess der Produktentwicklung immer wieder laufend zu konkre-
tisieren. Das Teilvorhaben wurde insbesondere durch die Tatsache geprägt, dass zum 
einen die mechanischen Eigenschaften und Forderungen das LANDMARKE-Gehäuse in 
ihrer äußeren Erscheinungsform bestimmt haben und die elektronischen Funktionen, die 
im laufenden Vorhaben erst noch zu konkretisieren waren, die innere Formgebung beein-
flusste. Die mechanischen Anforderungen ließen sich mit den entsprechenden Projekt-
partnern nach klassischen Methoden und Vorgehensweisen durchführen. Aus den diver-
sen Abstimmungsgesprächen und Szenarien ließen sich konkrete Anforderungen ablei-
ten, die in Produktmerkmale überführt werden konnten. Nicht so einfach waren allerdings 
die Festschreibung der Anforderungen der elektronischen Komponenten und die hieraus 
resultierenden Restriktionen im Hinblick auf das LANDMARKE-Gehäuse, da es sich hier-
bei um ein anderes Teilvorhaben handelte. Es konnten also Erkenntnisse nie frühzeitig 
festgeschrieben werden, da diese sich ebenfalls im Entwicklungsstadium befunden ha-
ben. 
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Es liefen also immer verschiedene Entwicklungsprozesse parallel ab, die letztendlich in 
einem funktionstüchtigen Demonstrator wieder zusammenzuführen waren. Dieses inner-
halb eines begrenzten Zeitraums erfolgreich durchzuführen war sicherlich eine wesentli-
che Erfahrung, die sich aus der Projektbearbeitung ergeben hat. 

C.3 Fortschreibung des Verwertungsplans 

Die in diesem Teilvorhaben durchgeführten Entwicklungen der LANDMARKE-Gehäuse 
sind als solches sicherlich nicht patentwürdig bzw. gebrauchsmustertauglich. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt kann in Bezug auf die gesamte LANDMARKE diese Aussage aber nicht 
übertragen werden. Insgesamt zeigten die Projektarbeiten jedoch auf, dass die zugrunde 
gelegte Idee der Entwicklung einer neuen Orientierungs- und Navigationsinfrastruktur 
durch eine intensive Weiterverfolgung der Entwicklungsarbeiten das Potential hat, ein 
verwendbares Produkt für die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu werden. Der vorliegende 
Funktionsdemonstrator zeigt auf, dass grundsätzlich diese Idee erfolgreich in ein verwert-
bares Produkt überführt werden kann. 

Wie bereits unter Pkt. A und B aufgeführt, konnten die Arbeiten für den Funktionsdemons-
trator im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel sowie innerhalb der vorgesehenen 
Projektlaufzeit durchgeführt werden. 

C.4 Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben 

Aufgrund der Ausrichtung einzelner Arbeitspakete war zwangsläufig zu erwarten, dass 
unterschiedliche Modelle von uns zu entwickeln und zu realisieren waren, die im nach 
hinein keine Relevanz mehr hatten, aus denen allerdings immer wieder Erkenntnisse ge-
wonnen werden konnten, die dann in die nachfolgenden Prototypen überführt wurden. 

C.5 Möglichkeiten der Präsentation 

Neben den unter Pkt. B aufgeführten Veröffentlichungen werden Teilbereiche aus der 
Entwicklung von uns in verschiedenen Lehrveranstaltungen integriert um anhand dieser 
Beispiele auch den zukünftigen Ingenieuren die Komplexität einer Produktentwicklung 
anschaulich darstellen zu können. 

C.6 Einhaltung der Kosten- und Zeitplanung 

Wie bereits geschrieben, ergaben sich im Laufe der Projektbearbeitung keine Verschie-
bungen im Bereich der Kosten und auch der Zeitrahmen konnte eingehalten werden. 
Kleine Verschiebungen konnten innerhalb des Vorhabens gelöst werden. 
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Anhang 
 

AP1:    Erstellen des Anforderungsprofils 
T1.1 Wissenstransfer [0,5 PM] 

 
Um den Aufbau eines gemeinsamen Verständnisses im Projektteam zu unterstützen und gemeinsame Visionen zu ermögli-
chen, wird das BIBA  neben den Erfahrungen aus den nationalen und europäischen Forschungsprojekten, auch Expertise 
im Bereich von  Konstruktion und Fertigung von Funktionsdemonstratoren in den konzeptionellen Workshop einbringen. 

  
AP2:    Erstellen des Anforderungsprofils 
T2.1 Domänen-Workshop [0,5 PM] 

 

Im Domänen Workshop soll ein Austausch mit den Industriepartnern und Einsatzkräften hin zu einem gemeinsamen Ver-
ständnis der Rahmenbedingungen und der spezifischen Anforderungen an die Landmarkentechnologie erfolgen. Ziel ist es 
auch einen Einblick in die Produktions- und Entwicklungsprozesse der Industriepartner zu erhalten, die die kommerzielle 
Verwertung der Landmarkenkapselung planen. Weiterhin sollen erste Konzeptideen für die Landmarkengestaltung bespro-
chen und eine gemeinsame Vision der Landmarken erarbeitet werden. 

  
T2.2 Erkundungsmission und MockUp Gestaltung [1 PM] 

 

Der Austausch mit den Industriepartnern und den Feuerwehren über die physikalischen Rahmenbedingungen und den 
möglichen Einsatz von bestimmten Materialien und Techniken bildet einen wichtigen Input für die Anforderungsdefinition. 
Deshalb sollen während der Erkundungsmission die physikalischen Rahmenbedingungen der Landmarken im Einsatz 
(Umgebungstemperaturen, erforderliche Dichtheit und Druckbelastbarkeit, chemische Beständigkeit, usw.) aufgenommen 
werden. Für das Szenario werden in Kooperation mit den anderen Partnern unterschiedliche Discount MockUps zur Verfü-
gung gestellt. Unter Discount MockUps werden hier günstige, konzeptionelle Funktionsdemonstratoren verstanden, die eine 
erste Idee über Funktionalität und Gestaltung zulassen. So können schnell und kostengünstig alternative Gestaltungskon-
zepte in der Erprobung getestet werden. Bezogen auf die Kapselung soll unter anderem ein selbsthaftender Ansatz (z.B. für 
die Anbringung an Wänden) mit Gestaltungskonzepten, bei denen die Landmarken auf den Boden gelegt werden verglichen 
werden. Die MockUps dienen damit auch zur Erfassung der besten Einsatzpunkte der Landmarken (Wand, Boden usw.). 
Darüber hinaus werden die unterschiedlichen Ausbringungsarten mit den Feuerwehrleuten ermittelt und geeignete eingeg-
renzt. 

  
T2.4 Partizipative Design-Workshops [1 PM] 

 

Der zweite Zyklus beginnt mit dem Ausarbeiten einer Anforderungsdefinition für die Landmarkenkapselung in Zusammen-
arbeit mit den Einsatzkräften. Auf Basis der Konzeptstudien aus dem 1.Zyklus werden neben der Spezifikation der physika-
lischen Randbedingungen, auch Kenngrößen, wie z.B. "Antennen-" und Sensororientierung, Maximalgröße, oder die Anzahl 
der pro Einsatz benötigten Landmarken festgelegt. In diesem Zusammenhang wird auch erörtert, wie die Landmarken im 
Einsatz mitgeführt werden können. Darüber hinaus erfolgt auch ein Austausch über bestehende Standards, Schutzklassen 
und Sicherheitsvorschriften. 

  
T2.5 Nachevaluation 1  [1 PM] 

 

Im Rahmen der Evaluation des Gesamtsystems wird auch die Landmarkenkapselung evaluiert. In diesem Kontext sollen die 
Landmarken auch Belastungstests unterzogen werden, die den typischen Beanspruchungen im Feuerwehreinsatz entspre-
chen. Gleichzeitig soll  die Evaluation auch ergonomische Aspekte beim Ausbringen der Landmarken einbeziehen, so dass 
die Ausbringung möglichst reibungslos erfolgen kann. 

  
T2.7 Nachevaluation 2  [1 PM] 

 
In der simulierten Erkundungsmission soll die Aufnahme aller Verbesserungspunkte erfolgen, die für den sicheren Einsatz 
unter realen Bedingungen noch bearbeitet werden müssen. Die Nachevaluation ist damit direkt an den letzten Zyklus und 
die hier vorgesehene Optimierung der Landmarken Funktionsdemonstratoren gekoppelt. 

  
T2.9 Finale Nachevaluation [1 PM] 

 
Die ausgewählten Lösungen zur Kapselung der Landmarken werden hinsichtlich der Eignung für die Alltagspraxis evaluiert. 
Gleichzeitig erfolgt auch die Evaluation und Diskussion der vorhanden Lösung bezüglich existierender Patente, erforderli-
cher Standards, notwendiger Zertifizierungen und wirtschaftlicher Produktionsverfahren. 
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AP3:    Architekturentwurf 
T3.3 Alternative Gesamtkonzepte [2 PM] 

 

Es werden alternative Konstruktionen unmittelbar auf Basis der Anforderungsdefinition erstellt, die der schnellen Erstellung 
erster Funktionsdemonstratoren dienen sollen. Spezifische Rahmenbedingungen wie z.B. die Auswahl geeigneter Materia-
lien für die Landmarke-Gehäuse oder physikalische Rahmenbedingungen sind dabei gegenüber der Möglichkeit, schnell die 
alternativen Konzepte zu evaluieren, untergeordnet. 

  

T3.4 Feinkonzept [3 PM] 

 

Es wird eine Spezifikation auf Basis der Anforderungsdefinition erstellt, die auch  3D-CAD Volumenmodelle zur Bewertung 
der unterschiedlichen Konstruktions-alternativen enthält. Mit Hilfe eines solchen Volumen-Modells können maßstabsgetreue 
technische Zeichnungen mit exakten Aussagen über Form und Größe abgeleitet werden. Mit ihrer Hilfe lässt sich zum 
Beispiel (über eine Analyse des geometrischen Schwerpunktes) sicherstellen, dass eine Kapselung sich autonom aufrichtet 
für den Fall, dass eine definierte Antennenorientierung bei einem Funkmodul notwendig ist. Neben der Analyse von ergo-
nomischen Aspekten (über sogenannte DMU-Module) lassen sich die Modelle auch unmittelbar für den Einsatz bei genera-
tiven Fertigungsverfahren weiterverarbeiten (Im Projekt ist der Einsatz von RP-Verfahren geplant – siehe unten).  Die (mit 
Hilfe von CAD-Software erstellten) Konstruktionsmodelle (Volumenmodelle) können in FEM Software importiert werden. Sie 
sollen im Nachgang  mit Hilfe von FEM-Verfahren auf Basis von spezifischen Wärmeleitfähigkeiten und instationärer Tem-
peraturbelastungen analysiert und optimiert werden. Die Spezifikation ist Basis für die Verfeinerung der erarbeiteten Lösun-
gen in T4.3. Parallel findet die Auswahl geeigneter Materialkombinationen für die Landmarke-Gehäuse mit Bezug auf die 
ermittelten physikalischen Rahmenbedingungen statt. In diesem Zusammenhang  sind je nach Konzept auch Materialtests 
angedacht. 

  

T3.5 Verfeinerung Feinkonzept [1,5 PM] 

 

In dieser Task erfolgt die Aufnahme der Anforderungen zur Verfeinerung des Lösungskonzepts für die unterschiedlichen 
Landmarke-Gehäuse und Anpassung an die bisherigen Evaluationsergebnisse. Dies beinhaltet auch die Berücksichtigung 
von ergonomischen Aspekten in der Konstruktion der Kapselung. Darüber hinaus ist hier auch die Anpassung der Konstruk-
tion zur Aufnahme weiterer Funktionalitäten (z.B. zusätzliche Sensorik) vorgesehen. 

  

AP4:    Technischer Funktionsdemonstrator Landmarke 
T4.2 Technischer Funktionsdemonstrator Landmarke [2 PM] 

 

Mit Bezug auf T3.3 erfolgt die Erstellung von unterschiedlichen Landmarke-Gehäusen zur Kapselung der jeweils ausge-
wählten Technologie. Die Konstruktionen werden für ein geeignetes RP-Verfahren aufbereitet. Im BIBA stehen (durch 
Kooperation mit anderen Instituten) verschiedene RP Verfahren zur Verfügung:                             
• Stereolithographie (SLA - mit Hilfe eines Lasers wird ein Epoxydharz schichtweise gehärtet, so dass die Endgeometrie 
erzeugt wird.  Das Verfahren bietet u.a. den Vorteil sehr exakte geometrische Modelle erzeugen zu können                              
•  selektives Lasersintern (SLS) - mit Hilfe eines Lasers wird durch Sintern eines pulverförmigen Ausgangsstoffes die End-
geometrie erzeugt. Das Verfahren bietet u.a. den Vorteil verschiedene Metalle mit entsprechenden Werkstoffeigenschaften 
einsetzen zu können.  
Es ist geplant, dass in diesem Arbeitspaket ca. 25 Landmarken mit Hilfe von SLA und Vakuumguß-Verfahren für die Kapse-
lung entstehen werden, um die Lösung geometrisch zu validieren. Das Vakuumgießverfahren ist ein sehr schnelles und 
preisgünstiges Verfahren, um Kunststoffteile in kleinen Stückzahlen (5 – 100 Teile) herzustellen, die serienähnliche Materi-
aleigenschaften aufweisen. Die Basis ist das Abformen von Ur- und Ausgangsmodellen über Silikonformen und Epoxyd-
harzwerkzeuge. Dabei wird das Urmodell abgeformt und anschließend mit Polyurethanharzen (PU), die in unterschiedlich-
sten Materialeigenschaften verfügbar sind, abgegossen. Einlegeteile aus anderen Werkstoffen können integriert werden.  
Die so erstellten Funktionsdemonstratoren sind für die Experience Prototyping Studien (siehe T2.3) vorgesehen. 

  

T4.3 Verfeinerung des Funktionsdemonstrators [3 PM] 

 

Die Verfeinerung der Landmarke-Kapselung als integraler Bestandteil der Funktionsdemonstratoren bezieht sich direkt auf 
die in T3.4 erstellte Spezifikation. Die Konstruktionen werden für ein geeignetes RP-Verfahren aufbereitet. Die Auswahl des 
Fertigungsverfahrens erfolgt dabei nicht nur auf Basis der Konstruktionen, sondern auch der spezifizierten Materialien. Je 
nach Anforderung an die Materialeigenschaften, kann mit Bezug auf T4.2 in diesem AP auch mit SLS Verfahren experimen-
tiert werden, um die Materialeigenschaften der zur Verfügung stehenden Metalle auszunutzen.  Die verbesserten Lösungen 
werden zur weiteren Evaluation in Form von Funktionsdemonstratoren erstellt, die die eingesetzte Technologie kapseln. 

  

T4.4 Verbesserung des Funktionsdemonstrators [3 PM] 

 

Hier erfolgt die konstruktive Verbesserung der unterschiedlichen Landmarke-Gehäuse auf Basis der mit T3.5 verfeinerten 
Spezifikation. Die Kapselungslösung kann auf die im Rahmen der verfeinerten Spezifikation exakt definierten Landmarken-
elektronik weitestgehend abgestimmt werden. Die verbesserten Lösungen werden erneut in Form von Funktionsdemonstra-
toren erstellt, um eine weitere praxisnahe Evaluation zu ermöglichen. Es ist geplant ca. 30 Funktionsdemonstratoren mit 
einem geeigneten generativen Fertigungsverfahren zu erstellen (siehe hierzu auch T4.2).   

  

T4.5 Optimierung Funktionsdemonstrator Landmarke [1,5 PM] 

 
Im Rahmen der Optimierung des Funktionsdemonstrators Landmarke erfolgen letzte technische Verbesserungen mit Bezug 
auf die in T2.7 aufgenommenen Verbesserungspunkte. Die auf Basis der so optimierten Lösung erstellten Funktionsde-
monstratoren werden auch qualitativ auf reale Einsatzbedingungen abgestimmt sein. 

  
AP6:    Integration Landmarke / Wearables 
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T6.1 Integrationskonzept von Landmarke und Wearables [1 PM] 

 

Auf Basis des ersten Integrationskonzeptes werden die Anforderungen an die Landmarkenkapselung abgeleitet, die sich 
aus der Integration der Landmarken und des Wearable-Systems ergeben. Maßgeblich für die Landmarken ist in diesem 
Zusammenhang u.a. die Frage, ob aktive oder passive Transponder eingesetzt werden. Auch die Auswirkungen des Ein-
satzes von Sensorik auf die Kapselungsmöglichkeiten sollen in diesem Zusammenhang erörtert werden.  Die Anforderun-
gen an die Kapselung werden mit Bezug auf das jeweilige Integrationskonzept gruppiert. Durch einfache Skizzen soll ein 
gemeinsames Verständnis der Konzepte sichergestellt werden. 

  
AP8:    Gesamtbewertung und Akzeptanz 
T8.1 Wissenschaftliche Verbreitung [0,5 PM] 

 

BIBA wird während der Projektlaufzeit das methodische Vorgehen und die auf die schwierigen Umgebungsbedingungen hin 
optimierten Lösungen auf internationalen Konferenzen und Journals publizieren.  Ein Schwerpunkt soll dabei insbesondere 
der Wissenstransfer in andere Branchen bzw. Bereiche sein, in denen hohe Anforderungen an die Transponderkapselung 
gestellt werden. 

  
T8.2 Verbreitung in Fachkreisen [0,5 PM] 

 
Mit Hilfe des optimierten Funktionsdemonstrators erfolgt die Diskussion mit Anwendern bzw. in Fachkreisen. Hieraus kann 
eine Endbewertung der konzipierten Lösungen erfolgen. Zur Verbreitung der Forschungsergebnisse wird BIBA in Zusam-
menarbeit mit den anderen Partnern die erarbeiteten Lösungen auf Konferenzen und Fachmessen vorstellen. 
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