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Zusammenfassung 
Feuerwehrtrupps sind im Atemschutzeinsatz erheblichen Gefahren ausgesetzt. Fortschritte in 

der Entwicklung verbesserter persönlicher Schutzausrüstung und neue technische 

Möglichkeiten in drahtlosen, mobilen Informationstechnologien helfen Gefahren zu reduzieren. 

Die Entwicklung solcher Feuerwehr-spezifischen Technikinnovationen ist eine besonders 

schwierige Herausforderung, wenn der Anspruch formuliert wird, signifikante Mehrwerte durch 

die Verwendung der neuen Technik für die alltägliche Feuerwehrpraxis zu schaffen.  

Der vorliegende Abschlussbericht des Forschungsprojekts LANDMARKE erläutert empirische 

Untersuchungen zur Entwicklung eines solchen neuartigen Technik für die  Feuerwehr, nämlich 

anhand von umfassenden Experimenten und realitätsnahen Einsatzübungen zu untersuchen, 

inwiefern die Arbeit von Atemschutztrupps bezüglich ihrer räumlichen Orientierung in 

unbekannten Einsatzumgebungen durch die Verwendung neuartiger elektronischer Marker 

effizienter und sicherer gemacht werden kann. Die Idee elektronischer Landmarken sieht vor, 

dass Feuerwehrtrupps während der Erkundung unbekannter Einsatzumgebungen nach eigenem 

Ermessen elektronische Marker ausbringen können. Diese Landmarken unterstützen die 

räumliche Orientierung und Navigation von Trupps, da sie durch geeignete optische, akustische 

und drahtlose Interaktionselemente als Objekte auch unter schwierigen Sichtbedingungen gut 

wahrnehmbar sind. 

Aus dem LANDMARKE-Projekt sind sicherheitsrelevante Erkenntnisse entstanden, wie auf 

Grundlage der LANDMARKE-Technologie und Überlegungen einer Arbeitsgruppe, gebildet von 

15 erfahrenen Experten des mittleren, gehobenen und höheren feuerwehrtechnischen Dienstes 

der Berufsfeuerwehr Köln und des Instituts der Feuerwehr NRW, Kommunikations- und 

Kooperationsaufgaben  zwischen Atemschutztrupps mit übergeordneten Kräften mithilfe 

verteilbarer Landmarken verbessert werden können. Aus diesen Projektergebnissen ist mit 

KOORDINATOR mittlerweile ein industrienahes Folgeprojekt entstanden, das unter 

Federführung zweier KMU im Erfolgsfalle die Erkenntnisse des LANDMARKE-Projekts zur 

direkten feuerwehrpraktischen Anwendung bringen wird. 

Im Ergebnis können insbesondere folgende Aussagen gemacht werden. Erstens zeigten die 

Auswertungen der durchgeführten Experimente und Erkundungsübungen, dass das Konzept 

verteilbarer Marker prinzipiell geeignet und technisch machbar ist, in seltenen, jedoch dann 

besonders gefährlichen Grenzsituationen Atemschutztrupps wertvolle räumliche Orientierung 

zu geben, wenn übliche Einsatztaktiken und technische Werkzeuge aus nicht vorhersehbaren 

Gründen keine sichere Hilfestellung mehr bieten.  

Zweitens hat die enge Forschungszusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr Köln und dem 

Institut der Feuerwehr NRW ergeben, dass es für die erfolgreiche Einführung einer neuen 

feuerwehrtechnischen Geräts unerlässlich ist, dass diese neue Technik möglichst in 

Routineaufgaben eingesetzt werden kann, um damit auch in den nicht vorhersehbaren 

Gefahrensituationen mit außerordentlichem psychischem Stress verfügbar zu sein und 

aufgrund vertrauter Nutzungserfahrungen mit dem Gerät trotzdem verhältnismäßig sicher 

bedient werden zu können.  
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Drittens wurden durch Möglichkeit von zehn Projektworkshops zur praktischen Erprobung des 

LANDMARKE-Ansatzes ebenso deutlich, dass die LANDMARKE als Technologie bisher nicht ins 

Kalkül gezogene Mehrwerte für die alltägliche Feuerwehrarbeit bieten kann, nämlich 

Arbeitsprozesse zur Einsatzkoordination zwischen Trupps und übergeordneten Führungskräften 

wesentlich zu unterstützen.  

Viertens konnte hinsichtlich des im Projekt evaluierten Endnutzer-integrativen 

Forschungsansatzes gezeigt werden, wie zukünftige Endnutzer bereits in frühen 

Entwicklungsphasen von Technik, also etwa zur Ideenfindung, Problemdefinition, und 

Anforderungsermittlung Et cetera,  nicht nur als Experte der zukünftigen Anwendungsdomäne 

in Verbundforschung integriert werden können, sondern in der Rolle kompetenter Co-

Entwickler wertvolle Anregungen geben können, um kontextgerechte Technik mit hohem 

Nutzungswert zu entwickeln. Damit kann zudem ein weiteres erfüllt werden, nämlich 

hinsichtlich des Verbundforschungsprozesses tatsächlich praxisrelevante Forschung für 

Endnutzer der zivilen Sicherheitsorganisationen zu betreiben.  

Auch wenn sich bei der engen Zusammenarbeit mit der Feuerwehr letztlich technologische 

Potenziale der verwendeten LANDMARKE-Technologie aufgedeckt haben, beruhen diese 

praxisrelevanten Forschungsergebnisse auf einer sozio-technischen Neukombination von 

gegenwärtiger Feuerwehrtaktik mit einem neuen feuerwehrtechnischen Werkzeug zur 

Einsatzunterstützung, die nur durch eine wissensübergreifende Forschungszusammenarbeit 

dank des großen Engagements der am Projekt beteiligten Feuerwehrleute möglich wurde. 

Ergänzend zu diesen Projektergebnissen, die im Kern der geplanten Forschungsarbeiten lagen, 

konnten weitere Endnutzer-relevante Resultate erarbeitet werden. Im Falle der 

Berufsfeuerwehr Köln konnte beispielsweise mithilfe von zehn Projektworkshops zu 

Navigationstaktiken der Feuerwehr und den mit dem Vorhaben bereitgestellten 

Personalressourcen ein wichtiger Beitrag geliefert werden, taktische Vorgehensweisen zur 

sicheren und effizienten Orientierung bei Erkundungen ausgiebig zu prüfen. Probleme in 

Orientierung und Navigation hatten in der Vergangenheit u.a. zu einem schwerwiegenden 

Unfall geführt.  

Auch hat das im Unterauftrag am Verbund beteiligte Institut der Feuerwehr NRW aus den 

Erfahrungen der Verbundarbeit konzeptionelle Anregungen vorgelegt1, wie zukünftig die 

Zielsetzung einer angemessenen Endnutzerbeteiligung von Seiten der Feuerwehr so 

bewerkstelligt werden kann, dass nicht nur institutionell gut organisierte Berufsfeuerwehren, 

sondern ebenfalls die im ehrenamtlichen Engagement organisierten freiwilligen Feuerwehren 

an zukünftigen Forschungsaktivitäten partizipieren können, da diese im Wesentlichen die zivile 

Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik Deutschland bestimmen und daher als relevanter 

Akteur ziviler Sicherheitsforschung gesehen werden sollten.   

                                                      
1
 Siehe Publikationsliste im letzten Abschnitt des Schlussberichts 
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Abkürzungsverzeichnis und Glossar 

 

Angriffstrupp Angriffstrupp im Innenangriff, bezeichnet einen Feuerwehrtrupp, 
bestehend aus zwei oder drei Feuerwehrleuten, der den Einsatzort 
nach Personen und Gefahrenquellen erkundet und sonstige 
feuerwehrtechnische Maßnahmen im Gefahrenbereich umsetzt.   
 

Einsatzexperiment 
 
 
 
 
Einsatzübung 

Einsatzexperimente bezeichnen spezielle Erprobungen der 
LANDMARKE-Technik, bei denen bestimmte Randbedingungen 
kontrolliert wurden, um gezielte Forschungsfragen durch die 
Experimente zu beantworten. 
 
Einsatzübungen sind im Gegensatz zu Einsatzexperimenten 
möglichst realitätsnah, in denen die LANDMARKE-Technik praktisch 
erprobt wurde. Einsatzübungen erfolgten sowohl mit als auch ohne 
Verwendung von LANDMARKE-Technik, um anschauliche Einblicke in 
die praktische Feuerwehrarbeit zu gewinnen.  
 

Fraunhofer FIT Fraunhofer Institut für Angewandte Informationstechnik, war als 
Unterauftragnehmer am Forschungsvorhaben LANDMARKE beteiligt. 
 

FwDV Feuerwehrdienstvorschriften sind rechtliche Bestimmungen,  die 
Tätigkeiten von Feuerwehren regeln. Sie sollen anhand von 
fachlichen Richtlinien und Anleitungen zu einer geordneten 
Hilfeleistung beitragen.    
 

Gefahrenbereich Bezeichnet im Kontext der Projektarbeiten insbesondere einen 
räumlichen Abschnitt eines zu erkundenden Gebäudes, welcher die 
Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung gegen äußere 
Umgebungsbedingungen erforderlich macht und der für Menschen 
aufgrund von Rauch, Feuer etc. potenziell gefährlich ist.  
 

IdF NRW 
 
 
 
 
Integrativer 
Forschungsansatz 

Institut der Feuerwehr NRW, zentrale Ausbildungseinrichtung von 
Angehörigen von Berufs-, Werkfeuerwehren und freiwilligen 
Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen. War als Unterauftragnehmer 
am Forschungsvorhaben LANDMARKE beteiligt.  
 
Endnutzer-integrativer Verbundforschungsansatz, bezeichnet das im 
Projekt LANDMARKE erprobte Vorgehen, Endnutzer von Technik 
nicht nur als Evaluatoren technischer Konzepte und Prototypen zu 
sehen, sondern sie ferner zu ertüchtigen, durch eine vertrauensvolle 
und gleichberechtigte Zusammenarbeit ihre speziellen Expertisen 
und praxisbezogenen Erfahrungen in die Erarbeitung neuen Wissens 
zu integrieren.  
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LANDMARKE LANDMARKE, sowohl Bezeichnung des Verbundprojektes als auch 
ein durch Feuerwehrtrupps verteilbarer, elektronischer Marker, der 
Sensor- und Übertragungstechnik enthält. 
 

KOORDINATOR KOORDINATOR-Projekt, ein aus den Ergebnissen des LANDMARKE-
Projektes im Jahre 2011 hervorgegangenes, industrienahes 
Verbundvorhaben. 
 

Sicherheitstrupp Ein Atemschutztrupp, der außerhalb des Gefahrenbereichs 
vorgehalten wird, um im Falle eines Notfalles dem im Gebäude 
vorgehenden Atemschutztrupps zur Hilfe eilen kann.  
 

Statusinformation, 
LM-Status  

Einsatzrelevante, kontextualisierte Informationen, die auf 
Landmarken hinterlegt werden können. Die Informationen stehen 
im unmittelbaren Bezug zum Einsatzgeschehen und sind daher nicht 
selbsterklärend. 
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I. Kurzdarstellung der Projektarbeiten 

1. Aufgabenstellung 

Die Universität Siegen stand als Konsortialführer des Forschungsverbundes LANDMARKE in der 

Verantwortung,  im Rahmen gemeinsamer Forschungsarbeiten mit den Projektpartnern zu 

untersuchen, ob und in welcher Weise Feuerwehrtrupps in ihrer Arbeit durch Verwendung 

eines geeignet zu konzipierenden Navigationswerkzeugs unterstützt werden können. Dem 

Projekt lag die Idee verteilbarer, elektronischer Marker zu Grunde, die aus empirischen 

Vorarbeiten mit der Feuerwehr von Paris hervorgegangen war.  

Die Idee der Landmarken sah vor, dass diese mit Sensor- und Übertragungstechnik 

ausgestatteten Marker während des Feuerwehreinsatzes durch Einsatzkräfte bei Bedarf 

ausgebracht werden könnten, um nach eigenem Ermessen der Feuerwehrkräfte 

einsatzrelevante Wegepunkte zu markieren. Diese Markierungen sollten insbesondere die 

räumliche Orientierung der unter begrenzten Sicht- und widriger Einsatzbedingungen 

handelnden Feuerwehrleute verbessern, wenn sie anhand geeigneter drahtloser 

Interaktionstechnik in die Lage versetzt würden, eigene oder von anderen Trupps ausgebrachte 

Landmarken wahrzunehmen.  Ein möglicher Nutzen wäre es dann beispielsweise, jederzeit den 

sicheren Rückzug aus dem Gefahrenbereich antreten zu können. Aus Unfallberichten war 

bekannt, dass Probleme in Orientierung und Navigation immer wieder zu schwerwiegenden 

Unfällen führen. 

Bereits vor Beginn und bei Planung der Projektarbeiten war deutlich geworden, dass trotz 

dieses vielversprechenden Konzepts eine erfolgreiche Umsetzung in ein praxistaugliches und 

von Praktikern der Feuerwehr geschätztes Arbeitswerkzeug besonders schwierig sein würde. 

Zusätzliche  Feuerwehrausrüstung würde generell die Belastung der Trupps weiter erhöhen, 

schon heute wären allein aus Gewichtsgründen der persönlichen Schutzausrüstung die Grenzen 

der Belastbarkeit nahezu erreicht. Die Verwendung von interaktiver und prinzipiell komplexer 

Informationstechnik sei im Besonderen problematisch, wenn die Kernaufgabe der Hilfeleistung 

nicht durch mögliche Fehlbedienungen und technischen Fehlfunktionen behindert oder 

möglicherweise sogar die Sicherheit der Trupps gefährdet werden sollte.  Zudem war aus 

Vorarbeiten mit der Pariser Feuerwehr bekannt, dass der Interaktionsraum für funktionsreiche 

Mensch-Maschine Schnittstellen aufgrund des Umfangs an Equipment und ergonomischen 

Erfordernissen sehr begrenzt sein würde.  

In Kenntnis dieser Herausforderungen entschied man sich von Seiten der Konsortialführung zu 

versuchen, die Arbeiten des Verbundes daher so eng wie möglich an den Bedürfnissen der 

Feuerwehr auszurichten. Mehr noch, die Forschungsarbeiten zwischen Akteuren von 

Wissenschaft, Industrie und Feuerwehr sollten auf gleichberechtigter Augenhöhe erfolgen, 

insbesondere sollten die Projektpartner der beteiligten Berufsfeuerwehr und Feuerwehrschule 

ebenso eng in forschungsintensive Arbeitsprozesse integriert werden. Durch diese 

nutzerzentrierte Arbeitsweise sollten die Erfolgschancen ein für Atemschutzeinsätze tatsächlich 

tragfähiges Navigationskonzept gesteigert werden. Mit der Entwicklung eines praxisgerechten 
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Navigationsansatzes wäre dann zumindest auch eine elementare Grundlage für spätere 

Vorhaben der beteiligten Industriepartner geschaffen, die Ergebnisse des Verbundes möglichst 

direkt wirtschaftlich zu verwerten.  

 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Dem Projekt lag die Idee eines auf verteilbaren Markern basierenden Navigationskonzepts zu 

Grunde, menschliche Fähigkeiten zur räumlichen Orientierung und Navigation von 

Feuerwehrtrupps durch elektronische Marker zu unterstützen, die von Atemschutztrupps in der 

räumlichen Umgebung durch geeignete drahtlose Interaktionstechnik wahrnehmbar sind.  

Die Idee elektronischer Marker war von Forschungsakteuren der Universität Siegen und des 

Fraunhofer FIT in einem europäischen Vorgängerprojekt entwickelt worden, als empirische 

Studien mit der Pariser Feuerwehr am Rande von Arbeiten des Vorgängerprojekts möglich 

wurden. Aus Befragungen und Beobachtungen entstand der Befund, dass Atemschutztrupps im 

Innenangriff in der Praxis aufgrund der schwierigen Umgebungsbedingungen (schlechte Sicht, 

Stress etc.) immer wieder in sicherheitskritische Situationen geraten können, die insbesondere 

auch auf mangelnde räumliche Orientierung zurückzuführen sind. So war überlegt worden, 

verteilbare elektronische Marker zu konzipieren („Landmarken“), die von Feuerwehrtrupps bei 

Bedarf während eines Innenangriffs ausgebracht werden können, also beim Vorgehen eines 

Feuerwehrtrupps innerhalb eines unbekannten Gebäudes, um markante Orte im 

Einsatzgeschehen markieren zu können (Tür, Gefahrpunkt, Et cetera). Gemäß dieser vagen 

Technikvision sollten Markierungen sowohl durch eine drahtlose Sensorik als auch unmittelbar 

durch die menschlichen Sinne für Atemschutztrupps wahrnehmbar gemacht werden. Damit 

würden zuvor in der Einsatzumgebung abgelegte elektronische Landmarken von Trupps 

auffindbar, so dass Trupps dann in der Lage wären, bei Bedarf einsatzrelevante Informationen 

digital an diesen Orten zu hinterlegen. Auch wäre es wahrscheinlich technisch machbar, 

unterschiedliche Sensoren in Landmarken zu integrieren, um Sensordaten aus der direkten 

Einsatzumgebung zu erfassen.  

Trotz dieser vielversprechenden, empirisch fundierten Idee war zu diesem Zeitpunkt 

beispielsweise unklar, ob und in welcher Weise ein solches Navigationssystem praktikabel 

wäre, einen signifikanten Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit von Atemschutztrupps im 

Innenangriff zu leisten. Zur Erörterung dieser Fragestellung wurden einige Berufsfeuerwehren 

und auch das Institut der Feuerwehr NRW und die Berufsfeuerwehr Köln angesprochen und 

sowohl mit der Technikvision als auch mit der Möglichkeit eines gemeinsamen 

Forschungsprojektes konfrontiert. Die konzeptionellen Überlegungen verteilbarer Marker 

waren von Vertretern der genannten Einrichtungen insofern plausibel, dass man sich 

grundsätzlich einen Nutzen eines solchen Navigationswerkzeuges vorstellen konnte. Ferner 

wurden bei der Berufsfeuerwehr Köln aufgrund der thematischen Fokussierung auf 

Orientierung und Navigation ferner Chancen gesehen, die bisher in Eigeninitiative erfolgten 

Anstrengungen, neue Erkundungstaktiken im Rahmen von Übungen experimentell zu erproben, 

im Rahmen der gemeinsamen Verbundarbeit fortzuführen.  
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3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

 

Planung der Verbundarbeit zur Erprobung des LANDMARKE-Navigationsansatzes 

Die Planung der Verbundarbeit sah vor, von Beginn an eine enge Zusammenarbeit mit den 

Projektpartnern der Feuerwehr anzustreben. Wenn innovative Technik zur praxistauglichen 

Unterstützung von Feuerwehrarbeit im Projekt zu entwickeln ist, dann müsste auch der 

Entwicklungsprozess eng an den Bedürfnissen der Feuerwehr ausgerichtet werden. Aus 

empirischen Vorarbeiten mit der Pariser Feuerwehr war der Projektleitung bereits bekannt, 

dass die Einführung zusätzlicher feuerwehrtechnischer Werkzeuge grundsätzlich problematisch 

wäre, weil der zunehmende Umfang an persönlicher Schutzausrüstung und üblicher 

Arbeitswerkzeuge erhebliche körperliche Anstrengungen für Feuerwehrleute bedeuteten. 

Zudem wäre die routinemäßige Verwendung von Informationstechnik von Feuerwehrleuten an 

vorderster Front ebenso problematisch, weil die professionelle Hilfeleistung bereits erhebliche 

körperliche und psychische Belastungen mit sich brächten, was die Verwendung 

funktionsreicher und potenziell komplexer Informationstechnik deshalb besonders schwierig 

erschienen ließ.  

Daher entschied man sich die Arbeiten des Verbundes in jährlich drei bis vier Workshops zu 

organisieren, die am Standort des Instituts der Feuerwehr NRW in Münster durchgeführt 

werden sollten. Die am IdF NRW vorhandenen Übungsanlagen wären hervorragend geeignet, 

frühe Prototypen der LANDMARKE-Technik in realitätsnahen Übungen zu erproben. Generell 

sollte durch die Organisation der Workshops am Standort des Instituts der Feuerwehr auch die 

subtile Botschaft an alle Beteiligte vermitteln werden, dass für eine Endnutzer-integrative 

Verbundforschung Belange und Interessen der Feuerwehr tatsächlich eine zentrale Rolle in der 

Verbundarbeit einnehmen würden. Die Workshops mit den Verbundpartnern waren für 

unterschiedliche Zielsetzungen im Projektplan vorgesehen und waren in etwa in folgende 

Kategorien klassifiziert worden:  

- Workshops zur Demonstration von gegenwärtiger Feuerwehrpraxis anhand 

realitätsnaher Einsatzübungen. Ziel dieser Workshop Aktivitäten war es, insbesondere 

den Projektpartnern in der Rolle der Technikentwickler grundlegende Arbeitsabläufe 

von Atemschutztrupps der Feuerwehr und ihrer Rolle im Bezug zur übergeordneten 

Einsatzleitung zu demonstrieren2.  

- Workshops zur partizipativen Technikgestaltung mit der Feuerwehr. Zweck dieser 

Aktivitäten war es, bereits in frühen Phasen der Technikentwicklung, also in den Phasen 

Ideenfindung, Problemanalyse, Anforderungserhebung, Technikentwurf bereits die 

                                                      
2
 Zur weiteren Erläuterungen dieser Workshops, vgl. entsprechende Publikation der Sicherheitstagung ISCRAM des 

Jahres 2009 zum Kickoff-Workshop des Projekts. 
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Expertisen und praktischen Erfahrungen der Feuerwehrleute einzubeziehen, indem 

gemeinsam Partnern aus Industrie und Wissenschaft Vorschläge zur Technikgestaltung 

erarbeitet werden sollten.  

- Workshops zur Erprobung von technischen Prototypen in realitätsnahen 

Einsatzübungen und Einsatzexperimenten. Letztere sahen bestimmte, zuvor unter 

Berücksichtigung eines wissenschaftlichen Erkenntnisinteresses definierte 

Beschränkungen hinsichtlich der Realitätsnähe vor. 

- Workshops zur Analyse von Einsatzübungen. In diesen Workshops wurden zuvor 

stattgefundene Einsatzübungen hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Gestaltung der 

LANDMARKE-Technik analysiert und Vorschläge für eine praxistaugliche Gestaltung 

erarbeitet. Eine wichtige Rolle spielten hierbei meistens taktische Vorgehensweisen und 

rechtliche Regelungen der Feuerwehr, beispielsweise wie diese unter Berücksichtigung 

der neuen Funktionalitäten des LANDMARKE-Systems ggf. anzupassen sein würden. 

Diese LANDMARKE-Taktiken fanden dann Berücksichtigung in nachfolgenden 

Workshops, wenn diese praktisch erprobt wurden3. 

 

Ablauf der Verbundarbeit mit überraschenden Erkenntnissen zur LANDMARKE-Technologie  

Die gemeinsame Erfahrung der Projektworkshops führte zu einem fortlaufenden Lernen aller 

Beteiligten. Technikentwickler, Forscher und Akteure der Industrie bekamen anschauliche 

Einblicke in die Arbeit von Atemschutztrupps und ihrer Rolle im Einsatzgeschehen. 

Insbesondere auch den Feuerwehrleuten wurde deutlich, welche technischen Visionen 

machbar und welche aufgrund technischer Implikationen nicht umsetzbar sein würden. 

Nachdem robustere Systemprototypen erprobt werden konnten, wurde deutlich, dass eine 

Navigationsunterstützung Erkundungsgänge zwar zuverlässiger und sicherer machte, jedoch 

auch Zusatzaufwände erzeugte, die eine alltägliche Verwendung dieses neuen Werkzeuges 

wohl unwahrscheinlich machen würde. Die technische Machbarkeit eines LANDMARKE-

Navigationssystems konnte zwar gezeigt werden, jedoch war darüber hinaus von der 

Verbundleitung das Ziel formuliert worden, tatsächlich einsatztaugliche Technik zu entwickeln, 

die schlussendlich signifikante Mehrwerte für die Feuerwehrpraxis demonstrieren würde.  

Überraschenderweise verdeutlichten die Einsatzexperimente unerwartete Leistungspotenziale 

der dabei verwendeten drahtlosen Netzwerktechnologie für bisher nicht berücksichtigte 

Anwendungen, nämlich auch unter schwierigen funktechnischen Bedingungen Informationen 

und Daten zwischen im Innenangriff vorgehenden Atemschutztrupps und einem vor dem 

Objekt befindlichen Gruppenführer relativ sicher zu übertragen. Ferner erschienen Landmarken 

auch vielversprechend für die effizientere Zusammenarbeit von mehreren Atemschutztrupps 

bei Einsatzlagen in Großarealen (Krankenhaus, Schule, Industrieanlage etc).  

                                                      
3
 Ein wichtiges Beispiel für solche neuen LANDMARKE-Taktiken waren insbesondere die LANDMARKE-

Statusinformationen, die je nach Farbe unterschiedliche einsatzrelevante Informationen repräsentieren. 
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Beide Überlegungen mündeten mittlerweile im bereits genannten Nachfolgeprojekt 

KOORDINATOR, um die bereits deutlich gewordenen Verbesserungspotenziale der 

LANDMARKE-Technologie für eine verbesserte Einsatzkoordination zwischen Atemschutztrupps 

im Innenangriff und übergeordneten Einsatzkräften zur Führung und Leitung des Einsatzes 

vertieft zu untersuchen und möglichst industrienah zu verwerten.  

Ergänzend zu diesen Projektergebnissen, die im Kern der geplanten Forschungsarbeiten lagen, 

konnten weitere Endnutzer-relevante Resultate erarbeitet werden. Im Falle der 

Berufsfeuerwehr Köln konnte beispielsweise mithilfe von zehn Projektworkshops zu 

Navigationstaktiken der Feuerwehr und den mit dem Vorhaben bereitgestellten 

Personalressourcen ein wichtiger Beitrag geliefert werden, taktische Vorgehensweisen zur 

sicheren und effizienten Orientierung bei Erkundungen ausgiebig zu prüfen. Probleme in 

Orientierung und Navigation hatten in der Vergangenheit u.a. zu einem schwerwiegenden 

Unfall geführt.  

Zudem hat das im Unterauftrag am Verbund beteiligte Institut der Feuerwehr NRW aus den 

Erfahrungen der Verbundarbeit konzeptionelle Anregungen vorgelegt4, wie zukünftig die 

Zielsetzung einer angemessenen Endnutzerbeteiligung von Seiten der Feuerwehr so 

bewerkstelligt werden kann, dass nicht nur institutionell gut organisierte Berufsfeuerwehren, 

sondern ebenfalls die im ehrenamtlichen Engagement organisierten freiwilligen Feuerwehren 

an zukünftigen Forschungsaktivitäten partizipieren können, da diese im Wesentlichen die zivile 

Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik Deutschland bestimmen und daher als relevanter 

Akteur ziviler Sicherheitsforschung gesehen werden sollten.  

Aus dem LANDMARKE-Projekt sind sicherheitsrelevante Erkenntnisse entstanden, wie auf 

Grundlage der LANDMARKE-Technologie und Überlegungen einer Arbeitsgruppe, gebildet von 

15 erfahrenen Experten des mittleren, gehobenen und höheren feuerwehrtechnischen Dienstes 

der Berufsfeuerwehr Köln und des Instituts der Feuerwehr NRW, Kommunikations- und 

Kooperationsaufgaben  zwischen Atemschutztrupps mit übergeordneten Kräften mithilfe 

verteilbarer Landmarken verbessert werden können. Auch wenn sich bei der engen 

Zusammenarbeit mit der Feuerwehr letztlich technologische Potenziale der verwendeten 

LANDMARKE-Technologie aufgedeckt haben, beruhen diese praxisrelevanten 

Forschungsergebnisse auf einer sozio-technischen Neukombination von gegenwärtiger 

Feuerwehrtaktik mit einem neuen feuerwehrtechnischen Werkzeug zur Einsatzunterstützung, 

die nur durch eine wissensübergreifende Forschungszusammenarbeit dank des großen 

Engagements der am Projekt beteiligten Feuerwehrleute möglich wurde. 

 

 

                                                      
4
 Siehe Publikationsliste im letzten Abschnitt des Schlussberichts 
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4. Wissenschaftlicher und technischer Stand 

Vor und nach Projektbeginn zeigte der Umstand vielfältiger Forschungsaktivitäten in 

öffentlicher und industrieller Forschung im internationalen Umfeld das große Interesse an der 

Entwicklung von informationstechnischen Lösungen für die Feuerwehr. Bezüglich der Kernfrage 

des Projektes, Navigationsunterstützung von Atemschutztrupps im Innenangriff, sind im 

Besonderen Forschungsaktivitäten im Themenfeld räumlicher Lokalisierungstechnologien von 

Bedeutung. Unter Lokalisierung wird in diesem Bedeutungskontext die technische Funktion 

verstanden, einzelne Personen in räumlichen Strukturen identifizierbar zu machen (analog zum 

Anwendungsprinzip des Global Positioning Systems, jedoch auch nutzbar in Gebäuden). Zum 

Ansatz der technischen Lokalisierung existieren unterschiedliche Ansätze, die sich jedoch 

aufgrund ihrer bisherigen Unreife für feuerwehrtechnische Anwendungen in realistischen 

Einsatzbedingungen nicht eignen.  

Im Projekt LANDMARKE war im Gegensatz dazu, eher eine aus der Anwendung dominierte 

Perspektive eingenommen worden, nämlich Navigation als menschliche Fähigkeit in den 

Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen und zu fragen, welche bereits heute verfügbaren 

Technologien geeignet sein könnten, diese menschlichen Fähigkeiten geeignet zu unterstützen 

und zu erweitern. Ein wesentlicher Ansatz war es dabei, die durch Feuerwehrtraining 

ausgebildeten menschlichen Fähigkeiten von Feuerwehrleuten bei Überlegungen für technische 

Unterstützungskonzepte aufzugreifen und durch die Verwendung einer neuen 

Unterstützungstechnik zu erweitern. Eigene Experimente und Simulationen mit der Pariser 

Feuerwehr hatten gezeigt, dass auch mit der Verfügbarkeit zuverlässiger 

Positionierungstechnologien nicht unbedingt praxisrelevante Vorteile für die Anwendung durch 

Atemschutztrupps gegeben sind5. Vielmehr wäre auch mit der Verfügbarkeit hochzuverlässiger 

Lokalisierungstechnologien für Anwendungen der Feuerwehr an vorderster Front geeignete 

Nutzungskonzepte auf feuerwehrtaktischer Ebene zu entwickeln, wie diese neue Technologie 

tatsächlich signifikante Verbesserungen für die alltägliche Einsatzpraxis bringen könnte.  

Im Folgenden sind zur Vertiefung der Thematik Navigationsunterstützung von 

Atemschutztrupps  Fachliteratur der Feuerwehr als auch wissenschaftliche Publikationen 

genannt, die für die Projektarbeiten von Bedeutung waren. Eigene wissenschaftliche 

Veröffentlichungen, die im Rahmen des LANDMARKE-Projektes entstanden sind, sind im 

Abschnitt 2 des Schlussberichts gesondert genannt.    

- Aschenbrenner, D., Lembeck, T., & Südmersen, J. Einsatzpraxis: Atemschutz, 

Herausgeber U. Cimolino,  Landsberg: Hüthig Jehle Rehm, 2004. 

- Baus, J., K. Antonio, et al., A resource-adaptive mobile navigation system. Proceedings of 

the 7th international conference on intelligent user interfaces. San Francisco, California, 

USA, ACM Press, 2002. 

                                                      
5
 Vgl. eigene Publikation in Denef et al. 2008 in der Liste zum technischen Stand. 
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- Feuerwehrdienstvorschrift 7, Atemschutz (Stand 2002 mit Änderungen 2005), 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 2005.  

- Feuerwehrdienstvorschrift 100, Führung und Leitung im Einsatz: Führungssystem, 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 1999. 

- Bericht der Unfallkommission „Einsatz Kierberger Straße 15, 06.03.1996, 13.42 Uhr“, 

Köln, 1996. 

- Denef, S., L. Ramirez, T. Dyrks, G. Stevens, Handy Navigation in Ever-Changing Spaces—

An Ethnographic Study of Firefighting Practices. Proceedings of the SIGCHI Symposium 

on Designing Interactive Systems, 25.–27. Februar 2008. New York, NY: ACM Press, 

2008. 

- Guang-yao, J., L. Xiao-yi, et al., An Indoor Localization Mechanism Using Active RFID Tag, 

2006.  

- Helm, J, Keller, T., „Kennzeichnung von abgesuchten Räumen – vorhandene Ideen 

praxisgerecht umgesetzt“, 2002, zuletzt abgerufen am 20.12.2011: 

http://xn--feuerwehrausrster-f3b.de/downloads/kennzcheichngskonzept.pdf 

- Helm, J.: Projektierung und Erstellung eines Konzeptes zur Kennzeichnung von 

abgesuchten Räumen; erste Abschnittsarbeit für den höheren feuerwehrtechnischen 

Dienst, 2002. 

- Landgren, J., Making action visible in time-critical work. Proceedings of the SIGCHI 

conference on Human Factors in computing systems. Montreal, Quebec, Canada, ACM 

Press. 2006. 

- Miller, L.E., Indoor Navigation for First Responders: A Feasibility Study, Technical Report, 

National Institute of Standards and Technology, 2006. 

 

 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Die Universität Siegen hat als Verbundkoordinator mit Konsortialpartnern als auch 

Unterauftragnehmern und einem Partner ohne Forschungszuwendungen (assoziativer Partner) 

zusammengearbeitet. Diese sind im Folgenden mit ihrer Rolle im Projekt aufgeführt.  

Konsortialpartner des Verbundes: 

- Berufsfeuerwehr Köln in der Rolle des zukünftigen Endnutzers der LANDMARKE-

Technik, ermöglichte durch Bereitstellung einer festen Arbeitsgruppe von 15 

Berufsfeuerwehrleuten eine Endnutzer-zentrierte und –integrative Arbeitsweise des 

Verbundes.  
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- Telecooperation Office der Universität Karlsruhe, TecO, Forschungsinstitut mit der 

Expertise in drahtlosen Sensortechnologien, die für die Implementierung von 

Landmarken von Bedeutung waren. 

   

- Bremer Institut für Produktion und Logistik, BIBA, stellte als Forschungsinstitut 

Kompetenzen und Ressourcen für Rapid Prototyping Technologien zur Verfügung, die 

insbesondere für die Gestaltung von Gehäusen von Belang waren.  

 

- Interactive Wear AG, Unternehmen mit der Spezialisierung auf wearable Elektronik, 

führte Anwendungstests zur Gestaltung und Implementierung von mobilen und 

wearable Benutzterschnittstellen durch.   

 

- Waldemar Winckel GmbH & Co. KG, stellte Kompetenzen und Ressourcen für 

Anwendungstests von RFID basierenden Lösungen bereit.  

 

Unterauftragnehmer der Universität Siegen: 

- Institut der Feuerwehr NRW, stellte insbesondere besonders leistungsfähige 

Übungsinfrastrukturen bereit, um Einsatzexperimente und Übungen unter 

realitätsnahen und kontrollierten Bedingungen zu ermöglichen.  

 

- Forschungsinstitut Fraunhofer Institut für Angewandte Informationstechnik, FIT, 

arbeitete eng mit der Verbundleitung zusammen, stellte Erfahrungen aus einem 

europäischen Vorgängerprojekt zur Verfügung und übernahm Arbeiten zur 

Implementierung von mobilen Interaktionskomponenten.   

Arbeiten dieser Einrichtungen sind in der ausführlichen Darstellung der Projektarbeiten im Teil 

2 des Schlussberichtes aufgeführt.  

 

Assoziative Partner ohne finanzielle Förderung: 

- Drägerwerk AG & Co. KGaA, war als Großindustrieanbieter von persönlicher 

Schutzausrüstung für Feuerwehren assoziativ mit dem Projekt verbunden, um u.a. den 

am Projekt beteiligten Unternehmen größere Erfolgschancen für wirtschaftliche 

Verwertungsaktivitäten nach Projektabschluss zu ermöglichen. 
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II. Eingehende Erläuterungen der Projektarbeiten 
 

1. Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen, 

mit Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

 

Ausgangssituation und Motivation des Verbundprojektes LANDMARKE 

Die Forschungsinitiative LANDMARKE zur Entwicklung neuartiger Navigationstechnik für 

Atemschutztrupps der Feuerwehr geht auf Vorarbeiten in einem großen europäischen 

Forschungsverbund WearIT@Work zurück, an dem das Fraunhofer FIT als Verbundpartner 

beteiligt gewesen war. Aus diesen Erfahrungen mit einer ausländischen Feuerwehr entstand 

der Befund, dass Atemschutztrupps im Innenangriff in der Praxis aufgrund der schwierigen 

Umstände immer wieder in sicherheitskritische Situationen geraten, weil sie vielfach 

Schwierigkeiten haben, sicher während Erkundungen zu navigieren. Aufgrund des 

Forschungsfeldes des Fraunhofer FIT auf angewandte Informationstechnik bestand bei den 

Forschern die Einschätzung, dass aufgrund der Verfügbarkeit von mobilen, drahtlosen 

Sensortechnologien die Konzeption eines relativ preisgünstigen Systems zur 

Navigationsunterstützung technisch möglich sein sollte.  

Tatsächlich kam die Idee auf, verteilbare, elektronische Marker zu konzipieren („Landmarken“), 

die von Feuerwehrtrupps bei Bedarf während eines Angriffs ausgebracht werden können, um 

relevante Orte im Einsatzgeschehen elektronisch zu markieren. In dieser vagen Technikvision 

sollten Markierungen sowohl durch eine drahtlose Sensorik als auch unmittelbar durch die 

menschlichen Sinne für Atemschutztrupps wahrnehmbar gemacht werden können. So würden 

in der Einsatzumgebung zuvor abgelegte elektronische Landmarken von Trupps auffindbar, so 

dass Trupps dann in der Lage wären, bei Bedarf einsatzrelevante Informationen digital an 

diesen Orten zu hinterlegen. Auch wäre es wahrscheinlich technisch machbar, neueste 

Sensortechnologien in Landmarken zu integrieren, um Sensordaten aus der direkten 

Einsatzumgebung zu erfassen.  

Trotz dieser vielversprechenden Technikvision war zu diesem Zeitpunkt unklar, ob und in 

welcher Weise ein solches Navigationssystem geeignet wäre, einen signifikanten Beitrag zur 

Verbesserung der Sicherheit von Atemschutztrupps im Innenangriff zu leisten. Zur Erörterung 

dieser Fragestellung wurden einige Berufsfeuerwehren und auch das Institut der Feuerwehr 

NRW angesprochen und sowohl mit der Technikvision als auch mit der Möglichkeit eines 

gemeinsamen Verbundprojektes konfrontiert. Die Gesprächspartner der Berufsfeuerwehr Köln 

und des Instituts der Feuerwehr NRW konnten sich grundsätzlich einen Nutzen der im Detail 

noch nicht ausgearbeiteten Überlegungen vorstellen. Bei der Berufsfeuerwehr Köln hatte man 

bereits aus eigenen Bemühungen heraus in Experimenten und Einsatzübungen mit neuartigen 

Ansätzen zur räumlichen Erkundung von Einsatzbereichen experimentiert und sah durch das 

Projekt die Chance, im Rahmen der gemeinsamen Projektarbeit auch diesbezüglich zu 

weiterführenden Erkenntnissen zu gelangen. Beide Institutionen der Feuerwehr entschieden 
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sich schließlich zu einer Beteiligung am Verbund, was damit letztlich den Ausgangspunkt für die 

Zusammenstellung eines Forschungskonsortiums darstellte.  

Zum besseren Verständnis der nachfolgenden Ausführungen seien nun die 

Ausgangsfragestellungen und Erkenntnisse zu Projektbeginn verdichtet dargestellt, die dann 

durch die Möglichkeit umfassender Experimente und Einsatzübungen mit neuen technischen 

Ansätzen zur Navigationsunterstützung von Atemschutztrupps nach und nach zur Identifikation 

von sicherheitsrelevanten Verbesserungspotenzialen und Innovationen durch LANDMARKE 

geführt haben.  

 

Vorgegebene Ziele zu Projektbeginn 

Die Fragestellungen zu Projektbeginn ergaben sich unmittelbar aus den empirischen 

Erkenntnissen über Feuerwehrarbeit, die zum damaligen Zeitpunkt vorlagen. Die 

Beobachtungen bei der Pariser Feuerwehr und Gespräche mit Vertretern von Feuerwehren in 

Deutschland führten zu den im Folgenden skizzierten Befunden und Ausgangsfragestellungen 

des Projektes LANDMARKE.  

1. Immer wieder führen mangelnde Orientierung von Atemschutztrupps in Innenangriff zu 

folgenschweren Unfällen und gefährlichen Beinaheunfällen. Bekannt aus 

Unfallberichten der Pariser Feuerwehr und aus vereinzelten Gesprächen mit deutschen 

Feuerwehren.  

2. Erfahrene Feuerwehrleute mit einer profunden Ausbildung haben menschliche 

Fähigkeiten entwickelt, auch in widrigen Einsatzbedingungen mit schlechter Sicht sich 

verhältnismäßig effizient und sicher zu bewegen. Diese Fähigkeiten sollten bei der 

Verwendung neuartiger Unterstützungstechnik nicht verloren gehen, sondern im 

Idealfall durch die neue Technik „erweitert“ werden, d.h. diese Fähigkeit durch neue 

technische Funktionalitäten steigern.  

3. Als eine alternative Herangehensweise zu Forschungsarbeiten an Lokalisationssystemen 

soll auf der konzeptionellen Grundlage ad-hoc verteilbarer elektronischer Marker 

untersucht werden, ob dieser Ansatz geeignet ist, Erkundungsgänge von 

Atemschutztrupps sicherer und ggf. leistungsfähiger zu machen. Die Idee verteilbarer 

Marker greift die bereits bestehende Arbeitspraxis von Feuerwehrleuten auf, sich 

anhand von markanten räumlichen Referenzpunkten (ertastete Tür, gefundene 

Heizungsanlage etc.) zu orientieren. 

4. In einer Endnutzer-integrativen Vorgehensweise der Technikentwicklung soll in enger 

Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und unter Berücksichtigung feuerwehrtaktischer 

Erwägungen praktisch erprobt werden, ob und wie eine praxistaugliche 

Erkundungstaktik unter Verwendung der LANDMARKE-Technik erarbeitet werden kann.  

Die praktischen Erprobungen sollen möglichst in kurzen Zeitintervallen regelmäßig 

während der Projektlaufzeit stattfinden (zehn Workshops über drei Jahre). Zu diesem 

Zweck sollen innovativer Prototyping-Methoden zur Simulation von 
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Systemfunktionalitäten und zur raschen Erstellung von Gehäuseprototypen eingesetzt 

werden (User Experience und Rapid Prototyping).    

5. Sollte sich der LANDMARKE-Ansatz als praxistauglich erweisen, steigen die Chancen für 

eine wirtschaftliche Verwertung von Projektergebnissen nach Projektabschluss durch 

die am Projekt beteiligten Industriepartner.  

 

 

Rechtliche und taktische Regelungen der Arbeit von Atemschutztrupps 

In diesem Abschnitt6 soll eine Übersicht bereits etablierter feuerwehrtaktischer 

Vorgehensweisen im Atemschutz unter Berücksichtigung der aktuellen Gesetzeslage vorgestellt 

werden. Diese dienen als Grundlage für weiterführende Überlegungen bezüglich des 

durchgeführten Forschungsprojektes. Im Speziellen wird hierbei auf die 

Navigationsunterstützung basierend auf gegenwärtig erhältlichen Geräten sowie 

Schulungskonzepten zum Vorgehen im Innenangriff und auf die Kommunikationsmöglichkeiten 

zwischen dem Trupp und dem Einheitsführer eingegangen. 

 

1) Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 7 „Atemschutz“ 

Die hinreichenden Kriterien für einen sicheren und erfolgreichen Atemschutzeinsatz sind 

gemäß der Feuerwehr-Dienstvorschrift (FwDV) 7 geregelt. Hierbei handelt es sich um eine 

Vorschrift mit Anleitungscharakter, die primär die Anforderungskriterien an einen 

Atemschutzgeräteträger definiert, Aus- und Weiterbildungen festlegt sowie Grundlage für den 

standardisierten und einheitlichen Einsatz unter Einbezug der Aufgabenverteilung regelt. 

Entsprechende Dienstvorschriften werden von der Projektgruppe „Feuerwehr-

Dienstvorschriften“ des Ausschusses für Feuerwehrangelegenheiten, Katastrophenschutz und 

zivile Verteidigung (AFKvZ) erarbeitet und von den einzelnen Ländern erlassen. Die aktuell 

gültige Ausgabe stammt aus August 2004 und beinhaltet folgende für den Atemschutzeinsatz 

relevante Punkte: 

- FwDV 7, Abschnitt 3: „Anforderungen an Atemschutzgeräteträger“ 

Neben der Volljährigkeit wird die körperliche Eignung des eingesetzten 

Atemschutzgeräteträgers vorausgesetzt. Diese wird durch eine regelmäßige 

arbeitsmedizinische Untersuchung (G26.3) überprüft. Darüber hinaus hat der 

Atemschutzgeräteträger eine entsprechende Ausbildung vorzuweisen und an 

Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Entscheidend für die Tauglichkeit des 

Feuerwehrangehörigen ist ferner der aktuelle Gesundheitszustand, aus dem die 

Einsatzfähigkeit resultiert. 

 

                                                      
6
 Die nachfolgenden Erläuterungen sind einem internen Zwischenbericht des Instituts der Feuerwehr NRW des 

Jahres 2011 an die Universität Siegen entnommen, Autoren: J. Helm, J. Bettführ 
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- FwDV 7, Abschnitt 6: „Aus- und Fortbildung“ 

Die Ausbildung erfolgt nach FwDV 2/1 mit dem Ziel Einsatzkräfte an das Tragen von 

Atemschutzgeräten unter erschwerten Bedingungen zu gewöhnen. Dabei liegt der 

Schwerpunkt auf dem richtigen Verhalten gemäß der Einsatzgrundsätze und dem 

fehlerfreien Bedienen des Atemschutzgerätes. Mindestens einmal jährlich finden eine 

Belastungsübung sowie eine Einsatzübung statt. 

 

 

- FwDV 7, Abschnitt 7: „Einsatzgrundsätze“ 

 

o Abschnitt 7.1: „Allgemeine Grundsätze“ 

Im Vordergrund steht die Einsatzsicherheit jedes Atemschutzgeräteträgers für 

die dieser entsprechend die eigene Verantwortung übernimmt. Grundsätzlich 

gilt im Atemschutzeinsatz, dass Geräte immer außerhalb des Gefahrenbereiches 

angelegt werden und eine Einsatzkurzprüfung zur Feststellung der einwandfreien 

Funktionalität des Atemschutzsystems zu erfolgen hat. Zwischen zwei 

Atemschutzeinsätzen ist auf eine ausreichende Ruhepause des 

Feuerwehrangehörigen zu achten sowie Flüssigkeitsverluste auszugleichen. 

 

o Abschnitt 7.2: „Einsatzgrundsätze beim Tragen von Isoliergeräten“ 

Das Vorgehen der Einsatzkräfte bei Verwendung von Atemschutzgeräten erfolgt 

immer truppweise, sodass sich die beiden bzw. max. drei Trupp-Mitglieder 

gegenseitig unterstützen können. Der Truppführer ist für die Einsatzbereitschaft 

des Trupps verantwortlich und übernimmt insbesondere die Kontrolle der 

Behälterdrücke. Es muss mindestens ein Sicherheitstrupp pro Angriffsweg 

bereitgestellt werden, dieser ist mit steigender Gefährdung ausgehend von der 

Einsatzlage bzw. dem Einsatz mehrerer Atemschutztrupps auszuweiten. 

 

o Abschnitt 7.4: „Atemschutzüberwachung“ 

Die Atemschutzüberwachung wird grundsätzlich bei jedem Einsatz, bei dem 

sogenannten Isoliergeräten eingesetzt werden, aktiv. In ihrer Verantwortung 

liegt zunächst die Registrierung der eingesetzten Kräfte, aber auch die 

kontinuierliche Dokumentation einsatzrelevanter Größen, z.B. der 

Flaschendrücke beider Truppmitglieder und Angaben zum aktuellen Ort, an dem 

sich der Trupp aufhält. Darüber hinaus beobachtet und kontrolliert die 

Atemschutzüberwachung möglich Auffälligkeiten während des Einsatzes. 

 

o Abschnitt 7.6: „Notfallmeldung“ 

Die Notfallmeldung wird per Funk über das Stichwort „Mayday“ abgesetzt. 

Dieser Funkspruch wird von allen Einsatzkräften unverwechselbar verstanden 

und führt dazu, dass die Einsatztaktik mit Fokus auf die Rettung des verunfallten 

Trupps neu organisiert wird. 
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2) Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehren GUV-V C 53 

Neben der FwDV 7 ist die Unfallverhütungsvorschrift GUV-V C 53 im Zusammenhang mit 

Atemschutzeinsätzen zu beachten. Die GUV-V C 53 hat Gültigkeit sowohl für die 

Feuerwehreinrichtungen (dies schließt Gebäude, Fahrzeuge, eingesetzte Geräte und 

Ausrüstung etc. ein) als auch für den Feuerwehrdienst und dient als sogenannte 

Durchführungsanweisung. 

Der § 27 der GUV-V C 53 beschäftigt sich in drei Abschnitten mit dem Atemschutz. Demnach 

haben Feuerwehrangehörige bei Sauerstoffmangel oder der Gefahr des Einatmens 

gesundheitsgefährdender Stoffe geeignete Atemschutzgeräte zu tragen. Ferner ist darauf zu 

achten, dass bei sogenannten unabhängigen Atemschutzgeräten eine Verbindung zwischen 

vorgehendem Trupp und Feuerwehrangehörige außerhalb des Gefahrenbereiches hergestellt 

wird. Üblicherweise wird dies heutzutage durch das Verwenden geeigneter 

Handfunksprechgeräte realisiert, allerdings ist die Verbindung über eine Leine aus rechtlicher 

Sicht ausreichend und kann ebenfalls eingesetzt werden. Der §27 Abschnitt 3 handelt von der 

Bereitstellung eines „Rettungstrupps“. Dieser Trupp rüstet sich ebenfalls mit 

Atemschutzgeräten aus, die entsprechend für den Einsatz geeignet sind und steht für einen 

„sofortigen Einsatz“ zur Intervention potentieller Zwischenfälle bereit. Darüber hinaus wird in 

diesem Abschnitt auf die FwDV 7 verwiesen. Es gilt ein Atemschutzeinsatz als sicher, wenn die 

oben vorgestellte Dienstvorschrift FwDV 7 von den Einsatzkräften eingehalten und befolgt wird. 

 

3) Feuerwehrtechnische Geräte und Werkzeuge  

Ergänzend zu der gemäß § 12 GUV-V C53 geforderten persönlichen Schutzausrüstung, die bei 

erhöhten thermischen Einwirkungen eine speziell geeignete Feuerwehrschutzkleidung 

mindestens bestehend aus: Feuerwehrschutzanzug, Feuerwehrhelm mit Nackenschutz, 

Feuerwehrschutz-handschuhe, Feuerwehrschutzschuhwerk, Atemschutzgerät sowie einer 

Feuerschutzhaube umfasst, haben Anbieter in der Vergangenheit Geräte entwickelt, die den 

Einsatz der Feuerwehrangehörigen vor allem sicherer gestalten sollen. In diesen Bereich zählen 

beispielsweise Totmannwarner und Einrichtungen zum erleichterten Auffinden von vermissten 

Feuerwehrangehörigen. Totmannwarner funktionieren als Bewegungsmelder, die einen 

akustischen Alarm auslösen, wenn in einer definierten Zeitspanne keine Bewegung von der 

betroffenen Person ausgeht. Diese Geräte können je nach Hersteller mit Upgrades versehen 

werden, sodass z.B. eine zusätzliche Überwachung der Umgebungstemperatur sowie die 

telemetrische Kontrolle der einzelnen Trupp-Mitglieder möglich ist. Diese Geräte sind 

international erhältlich und werden von verschiedenen Herstellern produziert und vertrieben. 

Darüber hinaus werden von einigen Feuerwehren spezielle Geräte zum Auffinden vermisster 

Feuerwehrleute vorgehalten. Über diese Einheiten kann im Bedarfsfall z.B. ein Alarm ausgelöst 

werden. Der Sicherheitstrupp kann sich daraufhin über Entfernungsmessungen immer weiter 

an den vermissten Trupp bzw. einen einzelnen Feuerwehrmann im wortwörtlichen Sinne 

herantasten.  
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Eine Art Komplettlösung im Bereich der Navigation wurde beispielsweise von der Firma ELSIS 

AG realisiert, die die Atemschutzüberwachung- und Koordination in eine Funktionsstruktur 

integriert hat. Dieses Gerät kann zur Überwachung telemetrischer Daten aber auch zur 

Lokalisierung von Feuerwehrangehörigen genutzt werden. Über eine grafische Darstellung lässt 

sich die Position des eingesetzten Trupps ermitteln, so dass bei einem Zwischenfall eine 

zielgerichtete Suche initiiert werden kann.  

Neben diesen Notfallsystemen gibt es weitere technische Geräte, die von Trupps eingesetzt 

werden um eine bessere Orientierung und ein effektiveres Vorgehen zu gewährleisten. Hierzu 

zählen zum einen einfache Geräte zum Ausleuchten in Form von Hand- bzw. Helmlappen sowie 

Wärmebildkameras. Erstgenannte Geräte dienen der Maximierung der Sichtverhältnisse 

insbesondere in dunklen und verrauchten Gebäuden. Wärmebildkameras können zur 

Lokalisierung von Brandherden und zum Auffinden verletzter Personen eingesetzt werden. 

Trotz entsprechend hoher Kosten bedienen sich heutzutage immer mehr Feuerwehren der 

Wärmebildtechnologie. Der besonders große Nutzen von Wärmebildkameras liegt in der 

bildlichen Darstellung von Menschen, Objekten und räumlichen Gegebenheiten, die für das 

menschliche Auge in entsprechend verqualmten und dunklen Gebäuden nicht sichtbar sind.  

  

 

Abbildung 1: Atemschutztrupp im Innenangriff während einer begrenzt realistischen Demonstration  
(Foto: Leonardo Ramirez) 

 

4) Schulische Ausbildungskonzepte zu bewährten Feuerwehrtaktiken bezüglich der Arbeit 

von Atemschutztrupps im Innenangriff 

Neben den oben beschriebenen technischen Komponenten spielt die fundierte Ausbildung der 

Atemschutzgeräteträger eine entscheidende Rolle bezüglich der Sicherheit und der 

erfolgreichen Durchführung eines Einsatzes unter Nutzung von Atemschutzgeräten (sog. 

Pressluftatmer, PA). Die Ausbildung der Atemschutzgeräteträger ist nach FwDV 2/1 „Ausbildung 
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der Freiwilligen Feuerwehren“ in Verbindung mit der Unfallverhütungsvorschrift GUV-V C 53 

festgelegt. Essentiell ist eine gründliche sowie praxisnahe Lehre7, die durch wiederholtes 

Training ergänzt wird. Vordergründig werden Feuerwehrangehörige in Bezug auf potentielle 

Gefahren sensibilisiert und im Bereich verschiedener Navigations-Methoden geschult.  

Insbesondere zwei Verfahren haben sich bei dem Vorgehen der Feuerwehrangehörigen im 

Innenangriff eines Atemschutzeinsatzes etabliert und werden von einer Mehrzahl der 

Feuerwehren angewendet. Hierbei handelt es sich um die sogenannte „Rechte-Hand-Regel“, 

auch „Wandtechnik“ genannt, und das Kennzeichnen von Räumen um diese entsprechend ihres 

Status mit Informationen zu versehen. Bei der „Rechten-Hand-Regel“ geht es im Wesentlichen 

darum, dass Atemschutzgeräteträger im Einsatz einen Raum oder einen Bereich immer 

rechtsbeginnend absuchen und sich an der Wand entlang vorarbeiten. Der Vorteil dieser 

Methode besteht in einer strukturiert ablaufenden Suche, bei der keine Teile des Raumes 

versehentlich ausgelassen werden können. Die „Rechte-Hand-Methode“ kann dahingehend 

unterstützt werden, dass je nach Beschaffenheit des Raumes eine feste Einheit zwischen 

Truppführer und –mann gebildet wird um den Such-Radius zu vergrößern. Dies erfolgt, indem 

ein Truppmitglied an der Wand und das andere in Verbindung zu diesem im Raum vorgehen. 

Der Such-Radius kann darüber hinaus durch die Verwendung einer Axt maximiert werden. Bei 

dieser Methode nutzt der Feuerwehrangehörige den Stiel der Axt um seinen natürlichen Arm zu 

verlängern. Je nach Raum kann die Rechte-Hand-Regel entsprechend auch auf die linke Hand 

umgelegt werden. Ein ständiger Wechsel der Richtung sollte jedoch vermieden und im 

Bedarfsfall kenntlich gemacht werden8.  

Die nachstehende Abbildung 2 zeigt schematisch das Vorgehen für einen exemplarisch 

definierten Raum. Der Trupp würde sich im Innenangriff durch den Eingang Zutritt zu den 

Räumlichkeiten verschaffen und sich bereits im Flur rechts beginnend entlang der Wand 

vorarbeiten. Die Nummerierung der Räume zeigt die Reihenfolge der Suche an. Die „Rechte-

Hand-Regel“ wird solange angewendet bis sich der Trupp wieder an seinem Ausgangspunkt 

befindet. Die Suche wird nur dann unterbrochen, wenn zwischenzeitlich vermisste Personen 

gefunden werden oder der Trupp die Suche aufgrund eines zu geringen Flaschendrucks oder 

anderen kritischen Parametern beenden muss. 

 

                                                      
7
 Vgl. CIMOLINO, ASCHENBRENNER, LEMBECK, SÜDMERSEN: ATEMSCHUTZ. 4. Auflage 2004, ecomed Sicherheit   

8
 Eine solche Kenntlichmachung ist ein Beispiel für einsatztaktische Informationen, die durch Landmarken am Ort 

des Geschehens hinterlegt werden können. Dadurch kann etwa im Falle eines Atemschutzunfalls die Suche nach 
dem vermissten Trupp beschleunigt werden. 
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Abbildung 2: Vorgehensweise bei einer räumlichen Erkundung unter Verwendung der 
"Rechten-Hand-Regel" (Illustration: IdF NRW, Jessica Bettführ) 

 

Ferner stellt die Kennzeichnung von Räumen ein wichtiges Hilfsmittel zum strukturierten 

Vorgehen im Innenangriff dar. Generell lässt sich feststellen, dass die Markierung von Räumen 

in den einzelnen Feuerwehren bekannt und auch angewendet wird. Allerdings gibt es 

unterschiedliche Methoden, die in ihrer Kommunikation nicht zwangsläufig eindeutig sind. 

Konventionell wird fett- oder wachshaltige Kreide verwendet, mit der auch bei Feuchtigkeit auf 

Türblätter geschrieben werden kann. Eines der wichtigsten Ziele dieser Strategie ist es, Räume 

hinsichtlich der erfolgten Suche nach vermissten Personen kenntlich zu machen. Ein 

bestehendes und weitverbreitetes Vorgehen ist z.B. ein zweistufiges Verfahren. Ist ein Raum 

lediglich einmal schnell abgesucht worden, wird die Tür mit einem Querstrich markiert. Ist eine 

zweite detaillierte Suche abgeschlossen, wird dieser Querstrich zu einem Kreuz ergänzt. 

Darüber hinaus kann beispielsweise das Symbol eines Fragezeichens für eine unklare Lage 

stehen.  

Die Feuerwehr Nürnberg hat für die Kennzeichnung ein neues Konzept auf der Basis von 

reflektierenden Bändern entwickelt, in die entsprechend nach dem ersten und zweiten 

Absuchen jeweils ein Knoten gemacht wird. Ein Vorteil dieser Bänder-Methode besteht darin, 

dass die Knoten bei schlechter Sicht ertastet werden können. Darüber hinaus können die 

reflektierenden Bänder auch bei schlechten Sichtverhältnissen deutlich besser wahrgenommen 

werden als eine mit Kreide markierte Tür (siehe Abbildungen 3 und 4). Entsprechend der 

Fachzeitschrift BRANDSCHUTZ 9/2003 wird empfohlen, eine Markierung mit reflektierenden 

Bändern zu bevorzugen9. 

 

                                                      
9
 Vgl. Helm, J. & Keller, T. Kennzeichnung von abgesuchten Räumen. S. 672ff, BRANDSCHUTZ. Deutsche Feuerwehr-

Zeitung 9/2003 
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Abbildung 3: Symbolik zur Kennzeichnung von Räumen mittels Kreide zur Verständigung zwischen Trupps 
(Grafik: Jessica Bettführ und  Jan Helm) 

 

 

Abbildung 4: Vergleich der Kennzeichnung von Räumen mittels Kreide (links) und reflektierendem Band 
(rechts) im abgedunkelten und vernebelten Raum (Foto: Jessica Bettführ) 

 

5) Kommunikation zwischen Angriffstrupp und Einheitsführung sowie der Atemschutz-

überwachung 

Die Kommunikation zwischen dem vorangehenden Trupp und dem Einheitsführer bzw. der 

Atemschutzüberwachung, die sich außerhalb des direkten Gefahrenbereichs aufhält, ist 

essentiell für die Sicherheit und Koordinierung und wird darüber hinaus in der FwDV 7 

gefordert um einen sicheren Atemschutzeinsatz zu gewährleisten.  

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten der Atemschutzüberwachung Informationen über den 

aktuellen Zustand der eingesetzten Feuerwehrleute zu liefern. Hierzu zählt vor allem der 

Sprechfunk, der üblicherweise im Atemschutzeinsatz von den Feuerwehren als 

Kommunikationsmittel eingesetzt wird. Jeder Atemschutztrupp wird dabei mit mindestens 

einem 2m-Handfunksprechgerät ausgerüstet. Dies ermöglicht eine sprachbasierte 

Kommunikation zum einen zwischen dem vorangehenden Trupp und der 

Atemschutzüberwachung aber auch mit der Einheitsführung. Über diese Verbindung werden 
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hauptsächlich zwei Funktionen abgebildet. Hierbei handelt es sich um einen 

Informationsaustausch von innen nach außen, aber auch von außen nach innen. So ist der 

Truppführer beispielsweise dafür verantwortlich, dass wichtige Details zur vorgefundenen Lage 

bzw. Statusmeldungen weitergeben werden. Auf der anderen Seite können kritische 

Informationen von der Einsatzleitung an den eingesetzten Trupp wiedergespiegelt werden. In 

Bezug auf die Atemschutzüberwachung findet hauptsächlich ein Datenaustausch zu 

Flaschendrücken statt um die Einsatzzeit richtig kalkulieren zu können. Unterstützende Systeme 

können darüber hinaus für telemetrische Messungen eingesetzt werden. Die Informationen zu 

gemessenen Vitalparametern laufen ebenfalls bei der Atemschutzüberwachung auf, die diese 

beobachtet und somit in kritischen Fällen eingreifen kann.  

Die Kommunikation hat einen besonders hohen Stellenwert im taktischen Einsatz der 

Feuerwehr. Sie bildet die Grundlage für ein strukturiertes und sicheres Vorgehen des 

Atemschutztrupps und ist entscheidend für die Effizienz und Effektivität der Arbeit.   
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Taktische und technische Innovationen der Arbeitsunterstützung 

Die dreijährige Projektarbeit führte zu neuen Erkenntnissen und technisch-taktischen 

Innovationen, die sich sowohl aus beschränkt realistischen Einsatzexperimenten als auch 

realitätsnahen Übungen ergeben haben. Eine wesentliche Rolle bei den technischen 

Überlegungen haben rechtliche und taktische Regelungen der Feuerwehr eingenommen, die 

gegenwärtig für die praktische Arbeit von Atemschutztrupps im Innenangriff von Bedeutung 

sind und die durch LANDMARKE als neues feuerwehrtechnisches Werkzeug in einer 

bestimmten Weise zu adressieren waren. Bei der Darstellung taktisch-rechtlicher Regelungen 

soll auf Projektarbeiten des Unterauftragsnehmers Institut der Feuerwehr NRW zurückgegriffen 

werden.10 

In vorherigen Abschnitt zu rechtlichen und taktischen Regelungen wurde bereits erörtert, dass 

Angehörigen der Feuerwehr durch fundierte Ausbildungskonzepte, die entsprechend der FwDV 

7 und GUV-V C 53 geregelt sind, sowie speziell entwickelten Geräten eine solide Grundlage im 

Bereich der Navigation und Kommunikation geschaffen wird, die es ihm unter normalen 

Umständen erlaubt, einen Einsatz sicher und erfolgreich durchzuführen.  

Dennoch kommt es im Bereich von Atemschutzeinsätzen in regelmäßigen Abständen zu 

schweren Unfällen. Besonders dramatisch waren entsprechende Vorkommnisse mit tödlichem 

Ausgang beispielsweise im Jahr 2006 in Ibbenbüren und Göttingen. Bei einem Feuer in einer 

Textilfabrik in Ibbenbüren trennte sich der Atemschutztrupp unbemerkt auf dem Rückweg. 

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen durch weitere Atemschutztrupps, konnte der vermisste 

Feuerwehrmann nicht rechtzeitig gerettet werden11. In Göttingen ereignete sich etwa zwei 

Monate später ebenfalls ein Unfall unter Atemschutz mit tödlichem Ausgang. Bei dem 

Kellerbrand des Oeconomicum der Georg-August-Universität Göttingen konnte ein in Not 

geratener Atemschutzgeräteträger nicht ausreichend schnell lokalisiert und gerettet werden. 

Dem Abschlussbericht der Unfallkommission ist zu entnehmen, dass es während der 

Rettungsphase insbesondere aufgrund der freistehenden Treppe zum Kellergeschoss, die von 

der Feuerwehr als Zugang benutzt wurde, immer wieder zu Orientierungsproblemen 

gekommen ist12. Die beiden aufgeführten Beispiele ähneln sich dahingehend, dass sich beide 

Einsätze in großen Gebäudekomplexen ereignet haben.  

Es hat sich mehrfach gezeigt, dass Feuerwehrangehörige im Atemschutzeinsatz bei mangelnder 

Orientierung äußerst gefährdet sind. Genau an dieser Stelle greift die Motivation für das 

Forschungsprojekt LANDMARKE, dessen Forschungsergebnisse aus feuerwehrtaktischer Sicht 

einen Zugewinn in der Orientierung, aber auch in der Navigation sowie Kommunikation 

eingesetzter Einheiten im Innenangriff darstellen.   

                                                      
10

 Die folgenden Ausführungen sind einem internen Bericht des Instituts der Feuerwehr NRW des Jahres 2011 an 
die Universität Siegen entnommen (Autoren: J. Helm und J. Bettführ) 
11

 Vgl. http://www.feuerwehr-ibbenbueren.de/Bericht/330  
12

 Vgl. „Abschlussbericht der Unfallkommission zum Einsatz am 27.07.2006 – Kellerbrand Oeconomicum, Georg-
August-Universität Göttingen“. 
http://www.feuerwehrschulen.niedersachsen.de/ps/tools/download.php?file=/live/institution/dms/mand_188/ps
file/docfile/32/Abschlussb4c2b2670cad17.pdf&name=Abschlussbericht_zum_Einsatzunfall_in_G%c3%b6ttingen.&
disposition=attachment  
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Anwendungsszenarien für LANDMARKE als feuerwehrtechnisches Werkzeug 

Neben den gestalterischen Merkmalen (nachfolgend erläutert) spielen vor allem die Funktionen 

der Landmarken eine wichtige Rolle, da diese eine unterstützende Wirkung im 

Feuerwehreinsatz haben sollen. Eine Hilfestellung ausgehend von den Landmarken wird hierbei 

auf drei Ebenen angestrebt – auf der Ebene der Navigation, der Kommunikation sowie der 

Koordination. Wie bereits oben erwähnt, kann festgestellt werden, dass durchaus eine breitere 

Vielfalt an technischen Produkten zur Unterstützung des feuerwehrtaktischen Einsatzes auf 

dem Markt verfügbar ist, auch wenn bisher verhältnismäßig wenige informationstechnische, 

Mensch-Maschine interaktive Systeme zur routinemäßigen und flächendeckenden Anwendung 

kommen.  

In den Workshops, die fester Bestandteil dieses Forschungsvorhabens waren, wurde unter 

anderem die Qualität der unterstützenden Leistung von Landmarken bezogen auf das taktische 

Vorgehen von Einsatzkräften im Innenangriff untersucht. Dabei beruht die ursprüngliche Idee 

der Funktionalität von Landmarken auf dem Konzept ad hoc verteilbarer, elektronischer Marker 

in einer drahtlosen Netzwerkstruktur. Jede LANDMARKE soll nach dem Kriterium der 

Ausbringungsreihenfolge ein Glied in diesem Netzwerk bilden (aus Sicht des Trupps eine Kette). 

Am Ende jeder Kette steht die Mann-LANDMARKE des Feuerwehrmannes, in die ebenfalls eine 

LANDMARKE integriert ist. Anhand dieser imaginären Leine soll bei Vorkommnissen (z.B. 

Abbruch der Funkverbindung oder der Meldung: „Mayday“) der Sicherheitstrupp den 

vorangegangenen Trupp schnell finden.  

Eine weitere Funktion wurde im Bereich der Tür- bzw. Abschnittskennzeichnung definiert. 

Hierfür wird an jedem Wegentscheidungspunkt jeweils eine LANDMARKE aus dem Magazin des 

Trupps aktiviert und ausgelegt. Im Verlauf des Projektes wurde von der eingangs entwickelten 

Idee stückweise abgerückt und die Priorität dahingehend verschoben, dass der Fokus nicht 

mehr auf dem Perlenmodell, sondern auf der Kennzeichnung von Räumen bzw. Bereichen liegt. 

Darüber hinaus ist angestrebt, die generierten Daten in einem nächsten Schritt der 

Einheitsführung bzw. der Atemschutzüberwachung digital zur Verfügung zu stellen. Dies 

ermöglicht eine kontinuierliche Kommunikation von innen nach außen und bereitet der 

Einheitsführung dementsprechend eine verbesserte Kontrolle der Atemschutzgeräteträger 

sowie eine Übersicht über das Einsatzgeschehen selbst. 

Im Zusammenhang mit der Suche nach verunglückten Feuerwehrangehörigen wurden mehrere 

Modelle diskutiert. Unter anderem wurde angedacht, die Landmarken mit einer 

richtungsgebenden Anzeige zu versehen, die auf die nächstgelegene LANDMARKE weisen soll. 

Der große Vorteil einer Richtungs-basierten Rettung liegt in der Verkürzung der Wegstrecke 

zum Verunglückten. Ist jeder Feuerwehrangehöriger mit einer LANDMARKE ausgestattet, kann 

durch intelligentes Wegschalten überflüssiger Landmarken, der direkte Weg zum gesuchten 

Trupp ausgemacht werden. Dieses Modell wurde allerdings wieder verworfen, da Einigkeit 

unter den Beteiligten darüber herrschte, dass jedes unbewusste Verschieben, das z.B. durch 

das Nachziehen eines Schlauches erfolgen kann, schwerwiegende Konsequenzen im 

Einsatzgeschehen haben wird. Viel analytische Aufmerksamkeit wurde in die Idee investiert, die 
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LANDMARKE als Informationsquelle bzw. Statusgeber zu nutzen. Um die Entwicklungen 

strukturiert zu beschreiben, werden im Folgenden die definierten Aufgaben der LANDMARKE 

Navigieren, Kommunizieren und Koordinieren einzeln betrachtet. 

 

1. Landmarken als Werkzeug zur Navigation und Orientierung von Atemschutztrupps 

 

Die Landmarken können unter dem Aspekt der Navigation bzw. Orientierung eingesetzt 

werden, in dem sie an markanten Punkten während des Innenangriffs als Markierung 

eingesetzt werden. Diese Funktion ist besonders von Bedeutung bei Schadenslagen in 

großen Gebäudetrakten (z.B. Wohnheimen, Verwaltungsgebäude, Schulen), die sich 

dadurch auszeichnen, dass sich Raumzuschnitte ähneln und aufgrund von wiederkehrender 

Gleichmäßigkeit bzw. Symmetrien verwechselt werden können. Es gibt in den einzelnen 

Feuerwehren unterschiedliche Kennzeichnungssysteme um insbesondere Räume 

dahingehend kenntlich zu machen, ob sie bereits nach Personen abgesucht worden sind. 

Gerade bei großen Einsatzlagen ist es wichtig, dass der Status jedes einzelnen Raumes klar 

definiert ist.  

Es wurde erarbeitet, dass über die Farbkodierung der Landmarken eine Markierung von 

Wegentscheidungspunkten, einzelner Räume, aber auch größerer Einsatzabschnitte möglich 

ist. Hierzu wurden verschiedene Farbkonzepte entwickelt, sodass eine LANDMARKE anhand 

der vom Trupp ausgewählten Farbe eine zuvor definierte Information trägt. In ersten 

Konzepten hat man vorgeschlagen folgende Informationen farbliche zu kodieren: 

Tür/Durchgang, Fenster, Gefahrenpunkt, Raum durchsucht, Raum komplett durchsucht, 

Energieversorgung, Schacht, Hindernis. Diese Bezeichnungen haben sich im Laufe der 

Workshops und dem Durchlauf mehrerer Szenarien immer wieder verändert. Schnell hat 

sich gezeigt, dass es keine pauschale bzw. richtige Lösung gibt. Dennoch empfiehlt das IdF 

NRW an dieser Stelle, sich auf eine einheitliche Sprache zu einigen und diese zu schulen, 

denn gerade bei größeren Einsatzlagen ist es wichtig, dass jeder einzelne Feuerwehrmann 

die Kennzeichnung richtig belegen und deuten kann.  

Mit Abschluss des Projektes verfügen die Landmarken über vier auswählbare Farben. 

Zusammen mit der Berufsfeuerwehr Köln hat sich folgende LANDMARKE-„Sprache“ 

während der Testdurchläufe als sinnvoll erwiesen: 

Status Blau: 

- Wegentscheidungspunkt,  

- darüber hinaus zur Markierung des Ein- bzw. Ausganges durch die erste auszubringende 

LANDMARKE. 
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Status Orange: 

- Raum bzw. Abschnitt erreicht, 

- Raum bzw. Abschnitt teildurchsucht (entspricht erster Suche). 

Status Grün: 

- Raum bzw. Abschnitt (z.B. Abschnitt einer Tiefgarage) gründlich durchsucht (entspricht 

zweiter Suche). 

Status Rot: 

- Erkannte Gefahrenquelle oder 

- Ort von besonderer einsatztaktischer Bedeutung (im Einzelfall und nach Bedarf durch 

den Trupp festzulegen).  
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Abbildung 5: LANDMARKE in Gehäusevariante Keil mit integrierter Sensor- und Übertragungstechnik  
(Foto: Leonardo Ramirez). 

 

 

Abbildung 6: Die unterschiedlichen  LANDMARKE-Statustypen sind bei guter Sicht bereits an der Farbe zu 
erkennen (Foto: Leonardo Ramirez) 

 

Auf Basis einer einheitlichen und geschulten Farbsprache können nachfolgende Trupps auf 

eine größere Informationsvielfalt zurückgreifen, verglichen mit der, die zurzeit während 

eines Einsatzes auf Basis konventioneller Türkennzeichnung (vgl. Abbildung 3) verfügbar ist. 

Unterhalb der Rauchschicht kann beispielsweise auch bei schlechten Sichtverhältnissen und 
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Dunkelheit schnell der Weg ausgemacht werden, den der erste Angriffstrupp bereits 

abgelaufen ist. 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Navigation durch Landmarken stützt sich auf der 

integrierten Systemfunktion zum Ansteuern und Wiederfinden ausgebrachter Landmarken. 

Dies ermöglicht dem Trupp schnell zur nächstgelegenen LANDMARKE bzw. direkt zum 

Ausgang zurückzukehren. Insbesondere wenn der Trupp die Orientierung verloren hat, kann 

das Ansteuern einzelner Landmarken die eigene Lokalisierung in einem unbekannten 

Gebäude im hohen Maß fördern. Das erwähnte Ansteuern der Landmarken erfolgt über 

eine technische Einrichtung, die von dem Feuerwehrmann mitgeführt wird. Über einen 

Drehregler wird die LANDMARKE anhand ihrer Ausbringungsnummer ausgewählt. Sucht der 

Trupp beispielsweise die LANDMARKE, die sich am Ausgang befindet, wählt er die 

Ausbringungsnummer „0“. Über einen Knopf bestätigt er seine Wahl und die gesuchte 

LANDMARKE blinkt für kurze Zeit mit höherer Frequenz. Zusätzlich wird ein akustischer 

Piep-Ton geschaltet. Dies befähigt den Trupp auf visuelle aber auch auf akustische Weise 

zum definierten Ziel zurück zu finden. 

 

2. Landmarken als Werkzeug zur Kommunikation zwischen Einsatzkräften 

 

Im vorherigen Abschnitt wurde auf die navigierenden Eigenschaften einer LANDMARKE 

ausführlich eingegangen. Dieser Abschnitt beschäftigt sich vorrangig mit der Funktion der 

Kommunikationsunterstützung. Es soll dargestellt werden, inwiefern Landmarken zum 

jetzigen Forschungsstand im feuerwehrtaktischen Einsatz Anwendung finden können und 

welche weiteren Voraussetzungen geschaffen werden müssen um Informationen für 

weitere taktische Personengruppen, beispielsweise der Einheitsführung, verfügbar zu 

machen. Zunächst lässt sich feststellen, dass die Grenzen zwischen Navigation, 

Kommunikation und Koordinierung teilweise fließend sind. Entsprechend wird in diesem 

Kapitel eine Vielzahl der zuvor aufgeführten Punkte aufgegriffen und weiter diskutiert. 

Wie bereits dargestellt, ist die Kommunikation im Einsatzgeschehen ein wichtiges 

Hilfsmittel, um zum einen Informationen über die eingesetzten Kräfte zu generieren, aber 

auch Informationen und aktuelle Erkenntnisse, die entscheidend für den Verlauf des 

Einsatzes sind, mitzuteilen. Es gibt unterschiedliche Ebenen, auf denen während eines 

Einsatzes kommuniziert wird. Zum einen müssen eingesetzte Atemschutzgeräteträger für 

die Dauer ihres Einsatzes von einer speziell bereitgestellten Atemschutzüberwachung 

beobachtet werden (siehe Abschnitt zu FwDV 7), zum anderen kommuniziert der 

Angriffstrupp regelmäßig mit dem Einheitsführer um Informationen bezüglich seiner Lage, 

des Vorgehens und besonderer Auffälligkeiten mitzuteilen. Neben der Kommunikation von 

innen nach außen, ist die Weitergabe von Informationen im Gebäude besonders wichtig. 

Hierzu wird zum aktuellen Zeitpunkt wie bereits zuvor beschrieben auf die Kennzeichnung 

von Türen zurückgegriffen. Landmarken können folglich als Kommunikationshilfen dienen, 

die bei der Erläuterung taktischer Methoden geschildert, Informationen über eine 
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Farbcodierung an nachfolgende Trupps weitergeben. Es ist denkbar, dass an dieser Stelle 

weitere Entwicklungen ansetzen und die Informationen, die im Raum durch ausgebrachte 

farbliche Statusgeber verfügbar sind, nach außen hin wiederspiegelt werden. Die 

Informationen können beispielsweise von dem Einheitsführer genutzt werden, um sich ein 

genaueres Bild von den örtlichen Gegebenheiten im Inneren eines Gebäudes zu machen 

und das weitere taktische Vorgehen besser zu planen. 

In Kombination mit telemetrischen Messungen kann die sogenannte Mann-LANDMARKE die 

Atemschutzüberwachung sinnvoll ergänzen. Es ist beispielsweise vorstellbar, dass weitere 

Messsensoren in diese spezialisierte LANDMARKE eingebracht werden, sodass automatisch 

Behälterdrücke und telemetrische Daten aufgezeichnet und zur Atemschutzüberwachung 

gegeben werden. Konventionell muss der Truppführer bei jeder Abfrage des 

Atemluftvorrates manuell das Handsprechfunkgerät bedienen und mittels Sprache die 

geforderten Werte kommunizieren. Ein gravierender Nachteil dieser Vorgehensweise birgt 

sich in der diskontinuierlichen Abfrage kritischer Parameter. Aufgrund der hohen 

Belastungen, denen Atemschutzgeräteträger während des Einsatzes ausgesetzt sind, kann 

eine Kontrolle nur in größeren Zeitabständen erfolgen. 

 

3. Landmarken als Werkzeug der Aufgabenkoordination zwischen Einsatzkräften 

 

Der Aspekt der erweiterten Einsatzkoordination ergibt sich aus den vorherigen beiden 

Punkten „Navigation“ und „Kommunikation“. Vorab sei angemerkt, dass die Landmarken 

mit vorliegendem Entwicklungsstand nur bedingt die Koordination eines Einsatzes positiv 

beeinflussen können. Um das Potential von Landmarken ausgiebig nutzen zu können, sind 

weitere Entwicklungsprozesse notwendig, die im Anschlussvorhaben KOORDINATOR bereits 

verfolgt werden. 

Generell befindet sich die Einheitsführung, die maßgeblich für die Koordinierung eines 

Einsatzes verantwortlich ist, außerhalb des unmittelbaren Gefahrenbereichs. 

Dementsprechend kann ein Einheitsführer den Status ausgelegter Landmarken nicht visuell 

wahrnehmen. An dieser Stelle wird eine Datenweiterverarbeitung benötigt, die es 

ermöglicht, Informationen von innen nach außen zu leiten. Bisher hat ein Einheitsführer 

keine Möglichkeit die vorangehenden Trupps während ihres Einsatzes genauestens zu 

verfolgen. Derzeit können wichtige Informationen zur Lage und relevanten Besonderheiten 

lediglich manuell von dem Angriffstrupp mithilfe des Sprechfunks weitergegeben werden. 

Folglich muss der Trupp bei jeder Lagemeldung seine Arbeit unterbrechen. Des Weiteren ist 

der Sprechfunk während eines Einsatzes stark ausgelastet, sodass oftmals Wartezeiten 

entstehen. Ein weiterer Nachteil der Informationsübermittlung per Funk bezüglich des 

Vorgehens des Angriffstrupps bezieht sich auf die Dokumentation und Aufbereitung von 

weitergebenen Daten. Insbesondere bei komplexen Lagen und einer erhöhten Anzahl an 

eingesetztem Personal gestaltet es sich für den Einheitsführer äußerst schwierig, sich ein 

genaues Bild von dem aktuellen Geschehen zu machen und entsprechend seine Taktik zu 
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planen. Hierfür wäre es sehr sinnvoll, wenn die Informationen, die in den Landmarken 

gespeichert werden, nach außen transportiert und dargestellt werden könnten. 

 

Schlussfolgerungen und Ausblick aus feuerwehrfachlicher Sicht 

Das Forschungsprojekt LANDMARKE zeigt13 unter Einbeziehung der oben dargestellten Aspekte 

gewinnbringende Ergebnisse für eine höhere Sicherheit und ein effektiveres Vorgehen des 

Angriffstrupps im Innenangriff. Während des dreijährigen Entwicklungszeitraumes hat sich die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit der einzelnen Fachgruppen als besonders positiv 

herausgestellt. Auf Grundlage der durchgeführten Workshops konnten zum einen auftretende 

Probleme fachgerecht behandelt und gelöst werden, aber auch eine kritische Betrachtung des 

IdF NRW vollzogen werden, inwiefern sich Landmarken in die Taktik der Feuerwehr sinnvoll 

einbinden lassen.  

Zum Ende des Forschungsprojektes lässt sich feststellen, dass Landmarken prinzipiell ein hohes 

Potential aufweisen, unterstützend im Atemschutz intervenieren zu können. Dies geschieht 

vorrangig auf zwei Ebenen,  

- der Kommunikation vorgehender Trupps im Gebäude und  

- der Weiterleitung generierter Informationen nach außen zur Atemschutzüberwachung 

und der Einheitsführung.  

Der erstgenannte Punkt kann mit der gegenwärtigen Ausbaustufe der entwickelten 

Landmarken bereits gut dargestellt werden. Für die weiterführende Verwendung von Daten 

außerhalb des Gebäudes bzw. Gefahrenbereichs sind weitere Entwicklungen notwendig um das 

bestehende Modell entsprechend zu ergänzen. An dieser Stelle müssten weitere Überlegungen 

angestellt werden, die sich mit der zielgerichteten Aufarbeitung und Darstellung der Daten 

beschäftigt. Zweitens wurde festgestellt, dass eine erweiterte telemetrische Überwachung 

beispielsweise in Form von Bewegungsanalysen zu einer kontinuierlichen und zuverlässigen 

Überwachung von Atemschutztrupps führen kann. 

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass Landmarken eine prinzipiell große Chance 

bieten, Einsatzkräfte bezüglich der Navigation, Kommunikation sowie Koordination im 

Atemschutzeinsatz zu unterstützen. Anhand der Erfahrung anderer bereits eingeführter 

technischen Werkzeuge und Methoden (beispielsweise die Rechte-Hand-Regel) lässt sich 

feststellen, dass  sowohl taktische Methoden als auch technische Werkzeuge nur dann Erfolg 

haben, wenn solche Hilfsmittel ausreichend geschult und regelmäßig trainiert werden. Per 

Definition sind Landmarken ein Werkzeug der Kommunikation zwischen Trupps bzw. Trupps 

und Einheitsführung. Beispielsweise setzt eine erfolgreiche Anwendung von Landmarken als 

Kommunikationswerkzeug voraus, wenn sich die Nutzer zuvor auf eine eindeutige, 

unverwechselbare taktische Sprache verständigt haben und diese in wiederkehrenden 

Übungen trainiert haben. Erste Vorschläge für eine LANDMARKE-Sprache wurden in den 

                                                      
13

 Schlussfolgerungen des IdF NRW, Jan Helm, Jessica Bettführ  
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Projektworkshops erarbeitet und werden mit diesem Bericht vorgelegt. Dennoch ist das 

Konzept verteilbarer Marker ein junges Konzept, das mit weiteren praktischen Erfahrungen 

reifen wird, so dass sich nach und nach gute Praktiken aus der Anwendung herausbilden 

werden14. Genauso wie sich aus den Erfahrungen der zehn Projektworkshops diese Sprache 

verändert und weiterentwickelt hat, gleichermaßen ist damit zu rechnen, dass sich weitere 

nützliche Verwendungsweisen herausbilden werden, die aus heutiger Sicht noch nicht absehbar 

sind. Um aus solchen praktischen Erfahrungen lernen zu können und geeignete Methoden und 

Werkzeuge insbesondere in der Feuerwehrausbildung schulen zu können, ist ein 

Erfahrungsaustausch auf Fachebene generell  von Nöten.  

   

Zusammenfassung und Ausblick aus Perspektive der Verbundleitung 

In der Rolle der Verbundleitung war es in der Verantwortung der Universität Siegen, dass 

grundlegende Untersuchungen zur anwendungsrelevanten Auslegung des LANDMARKE-

Konzeptes angestellt werden. Übergeordnete Fragestellung war es, ob und inwiefern das mit 

LANDMARKE vorgeschlagene Unterstützungskonzept verteilbarer Marker tatsächlich geeignet 

ist, Sicherheit und ggf. auch Leistungsfähigkeit von Atemschutztrupps im Innenangriff zu 

verbessern.  

Aus den praktischen Erfahrungen in zehn Projektworkshops mit Experimenten und 

realitätsnahen Übungen und der konzeptionellen Analysen einer Arbeitsgruppe von rund 15 

Personen der Berufsfeuerwehr Köln und des Instituts der Feuerwehr NRW haben sich 

Anwendungspotenziale und Grenzen des LANDMARKE-Konzeptes herauskristallisiert, die zuvor 

bei der Planung der Projektarbeiten so nicht zu erwarten waren und deshalb nicht ins Kalkül 

gezogen werden konnten. Diese praktischen Erprobungen machten die technischen 

Entwicklungsarbeiten besonders herausfordernd, da in jedem der zehn Projektworkshops 

technische Komponenten im Rahmen von Experimenten oder Einsatzübungen zu erproben 

waren, was geeignete Strategien der Systementwicklung und des Prototypings notwendig 

machte.  

Dennoch war dieses arbeitsaufwändige Vorgehen hilfreich und notwendig, um überhaupt 

erfahrungsgestützte Erkenntnisse für eine anwendungsrelevante Auslegung generieren zu 

können. Denn wie die Erfahrung der erfolgreichen und gescheiterten Einführung neuer 

Methoden und Werkzeuge der Unterstützung von Feuerwehrarbeit gezeigt haben, ist der Raum 

für die Einführung neuer Technik bei Feuerwehrarbeit an vorderster Front grundsätzlich 

belastend und damit problematisch, wenn eine sichere und effiziente feuerwehrtechnische 

Hilfeleistung oberste Priorität hat15. Dennoch zeigten die Erfahrungen des LANDMARKE-

Projektes spezifische Verbesserungspotenziale mit der Einführung einer neuen 

Unterstützungstechnik auf Grundlage verteilbarer Marker, auch wenn diese alltagsrelevanten 

                                                      
14

 Analog zu Erfahrung mit der Einführung von Belüftungsgeräten und Wärmebildkameras, nachdem nach 
Einführung dieser neuen Werkzeuge gute und äußerst differenzierte Arbeitspraktiken entstehen und im 
Erfahrungsaustausch institutionalisiert werden. 
15

 Aus Gesprächen mit der Berufsfeuerwehr Köln und dem IdF NRW 
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Mehrwerte vermutlich nicht, wie zu Projektbeginn erwartet, in den Bereichen Orientierung und 

Navigation liegen werden.   

Motivation des Projektes LANDMARKE waren ursprünglich Überlegungen zu mutmaßlichen 

Verbesserungspotenzialen im Bereich der Navigation und Orientierung von Atemschutztrupps 

im Innenangriff, da mangelnde Orientierungsfähigkeiten von Trupps im Einzelfall zu tragischen 

Unfällen führen können, wie Berichte vergangener Unfälle zeigen und wie auch in diesem 

Schlussbericht flüchtig erläutert wird. LANDMARKE kann hinsichtlich einer Erweiterung 

bestehender Navigationsfähigkeiten insbesondere in diesen besonderen Gefahrensituationen 

hilfreich sein. Notwendige Voraussetzung für den Rückgriff auf Landmarken als ergänzende 

Navigationsinfrastruktur zu Schlauch, Leine und Wärmebildkamera in diesen unerwartet 

auftretenden Notfallsituationen ist jedoch eine routinemäßige Verwendung von Landmarken 

im alltäglichen Atemschutzeinsatz.  

Einerseits entstehen diese gefährlichen Notfallsituationen unerwartet aus der Verkettung 

unglücklicher Umstände, die eigentlich aufgrund „richtiger“ Einsatzgrundsätze vermeidbar 

erscheinen (z.B. Verlieren des Schlauchs als Hilfsmittel zur räumlichen Orientierung, verlieren 

des Kontakts zwischen Truppmann und Truppführer eines Trupps). Somit sind Landmarken in 

allen Atemschutzeinsätzen zu verwenden, auch dann, wenn die Einsatzsituation erst einmal 

harmlos und ungefährlich erscheint.  

Zweitens ist eine routinierter Umgang mit Landmarken notwendig, da nur durch fortlaufende 

praktische Erfahrungen diese auch in diesen besonderen Stresssituationen sicher und 

fachgerecht angewendet werden können, da kognitive Einschränkungen („Tunnelblick“), die 

stressbedingt unvermeidlich sind, die Möglichkeit von neuen und ungeübten Handlungsweisen 

ausschließen.  

Drittens wird die Navigationsinfrastruktur, bestehend aus verteilbaren Markern, mit der 

Ausbringung nach und nach aufgebaut. Somit ist eine Nutzung nur nach vorhergehender 

Ausbringung möglich.    

Um die Chancen für eine erfolgreiche Einführung von LANDMARKE als Arbeitswerkzeug zu 

steigern, war während der Projektarbeiten von Seiten der Feuerwehr zur Sprache gebracht 

worden, inwiefern Landmarken bereits Mehrwerte zum Zeitpunkt der Ausbringung haben 

könnten. So zeigten praktische Experimente und Einsatzübungen sechs Monate vor 

Projektabschluss vorrangig in den Bereichen Kommunikation und Kooperation, wenn mit der 

Ausbringung von Landmarken für den vorgehenden Trupp ergänzend zum analogen bzw. 

digitalen Sprechfunk eine zweite, aber dann besonders robuste Kommunikationsinfrastruktur 

aufgebaut wird. Über dieses verteilte Netzwerk von Landmarken können einsatzrelevante 

Informationen zur Führung und Leitung übermittelt werden, was bisher nicht zuverlässig 

möglich ist. Diese  Mehrwerte durch die Ausbringung von Landmarken wären nach 

Einschätzung der beteiligten Fachleute der Feuerwehr wahrscheinlich groß genug, um eine 

routinemäßige  Nutzung von Landmarken in alltäglichen Atemschutzeinsätzen zu rechtfertigen. 

Damit wäre das zuvor beschriebene Dilemma der zwingend notwendigen Ausbringung für die 
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Nutzung von Landmarken als Navigationsinfrastruktur im Notfall weitgehend gelöst, so dass 

Landmarken im Sinne eines sekundären Mehrwerts zusätzlicher Navigationsunterstützung zu 

Schlauch, Rettungsleine, Wärmebildkamera, Rechter-Hand-Regel etc. ausspielen könnten.     

 

2. Darstellung der wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises sind in der folgenden Tabelle 

zusammengefasst aus den Jahren 2008-2011 dargestellt. Die folgenden Angaben sind dem 

zahlenmäßigen Nachweis entnommen, der dem Projektträger gesondert vorgelegt worden ist.  

Alle Beträge in Euro 

1 2 3 

Position 
Gesamtfinanzierungsplan 

Entstandene Ausgaben 
insgesamt 2008-2011 

Gesamtfinanzierungsplan 

0812, Beschäftigte-Entgelte 390.318,53 372.600,00 
0822, Sonst. Beschäf.-Entgelte 54.552,38 54.900,00 
0835, Vergabe von Aufträgen 417.451,20 430.100,00 
0843, Sonstige allgemeinen 
Verwaltungsausgaben 

1.800,93 1.800,00 

0846, Dienstreisen 13.204,19 30.700,00 
0850, Gegenstände 291.152,91 291.375,00 

Summe: 1.168.480,14 1.181.475,00 

 

Kassenbestand am 30.06.2011: 125.183,80 Euro 

Position 0835: Es wurden zwei Aufträge vergeben,  

- Fraunhofer Institut für Angewandte Informationstechnik und  

- Institut der Feuerwehr NRW.  
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3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Bereits die Entscheidung den Kick-off Workshop in Form eines realitätsnahen Rollenspiels in 

den besonders leistungsfähigen Übungsanlagen des Instituts der Feuerwehr NRW in Münster 

durchzuführen, in dem die Verbundakteure unter fachgerechter Anleitung der Feuerwehr zu 

bewältigen,  sollte dazu beitragen, den hohen Stellenwert der Feuerwehr als zukünftiger 

Endnutzer in der anschließenden Verbundarbeit zu bekräftigen. Aufgrund persönlicher 

Erfahrungen in einem europäischen Verbundprojekt WearIT@Work, in dem sich die 

Verbundarbeit mit der am Projekt beteiligten Pariser Feuerwehr als schwierig herausstellte, war 

man auf Seiten der Verbundleitung der Universität Siegen und des Fraunhofer FIT bereits zu 

Beginn der Forschungsarbeiten zu der Überzeugung gelangt, dass es für den Projekterfolg 

unerlässlich sein würde, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Akteuren der 

Feuerwehr zu etablieren. Angehörige des mittleren und gehobenen feuerwehrtechnischen 

Dienstes sollten nicht nur im Rahmen von vereinzelten Benutzertests technische Komponenten 

hinsichtlich ihrer Praxistauglichkeit beurteilen, sondern sich fortlaufend in einer kreativen und 

aufgeschlossenen Arbeitsweise an den technischen Entwicklungsarbeiten des LANDMARKE-

Systems beteiligen.  

Tatsächlich konnten die damaligen Zielsetzungen einer Endnutzer-zentrierten 

Verbundforschung noch übertroffen werden, was wahrscheinlich auch auf glückliche Umstände 

zurückzuführen ist. Auf Seiten der Berufsfeuerwehr Köln konnte die Zusage gemacht werden, 

eine Arbeitsgruppe mit rund 15 Angehörigen des mittleren, gehobenen und höheren 

feuerwehrtechnischen Dienstes einzurichten, die als feste Ansprechpartner dem Projekt über 

die gesamte Laufzeit zugeordnet wurden. Auf diese Weise konnten Personalfluktuationen 

restlos vermieden werden, was den Aufbau gegenseitigen Vertrauens entsprechend 

erleichterte. Einzelne Akteure der Feuerwehr fungierten mehr und mehr als Schlüsselpersonen 

für die gemeinsame Planung, Durchführung und analytische Auswertung von 

wissenschaftlichen Experimenten und Erkundungsübungen, um technische Prototypen der 

LANDMARKE-Technik zu erproben.  Diese Umstände ermöglichten umfassende und detaillierte 

Analysen der LANDMARKE-Technik als feuerwehrtechnisches Werkzeug im Kontext von 

taktischen Methoden und rechtlichen Regelungen. Diese Analysen waren notwendig, um zu 

prüfen, inwiefern verteilbare Marker geeignet sind, bestehende Erkundungstaktiken von 

Atemschutztrupps unter Berücksichtigung bewährter Handlungsgrundsätze und relevanter 

rechtlicher Regelungen effizienter und sicherer zu machen, wenn erweiterte 

Markierungsmöglichkeiten durch die Ausbringung von elektronischen Landmarken den 

Einsatzkräften zur Verfügung stehen. 

In der folgenden tabellarischen Übersicht ist abschließend zusammengefasst dargestellt, 

welche Arbeitsziele von der Verbundleitung während der Projektarbeit als besonders 

notwendig erachtet wurden, um das Projekt zum Erfolg zu führen und notwendige 

Voraussetzungen für Verwertungsaktivitäten nach Projektabschluss zu schaffen. 
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Erfolgskritische Zielsetzungen Durchgeführte Maßnahmen und 
Arbeiten 

 
Etablierung eines gemeinsamen Verständ-
nisses über Projektziele im Allgemeinen 
und Chancen durch LANDMARKE als Werk-
zeug zur Verbesserung von Sicherheit und 
Leistungsfähigkeit bezüglich der Arbeit  
von Atemschutztrupps im Besonderen. 
 
- Projektakteuren ohne Feuerwehr-

kenntnisse anschauliche Einblicke in 
komplexe Arbeitsabläufe und her-
ausfordernde Arbeitsbedingungen 
von Atemschutztrupps ermöglichen. 

 
Einbindung der forschungsfremden Ak-
teure der Feuerwehr in 
Verbundforschungsprozess, 
 
- um Verbesserungspotenziale durch 

LANDMARKE für die Feuerwehrpraxis 
von Atemschutzeinsätzen bereits in 
frühen Entwicklungsstufen der LAND-
MARKE-Technik abschätzen zu können. 
 

- als elementarer Beitrag zur Verständi-
gung über Ziele des Gesamtverbundes, 
nämlich der nutzerzentrierten Ent-
wicklung und Erprobung des LAND-
MARKE Infrastrukturkonzepts. 

 

 
Durchführung mehrerer Empathie-Work-
shops, in denen Laien der Feuerwehr in 
realitätsnahen Einsatzsituationen Arbeits-
weisen und äußere Arbeitsumstände wie 
Stress, technisches Gerät  etc. persönlich 
erfahren konnten. 
 
- Gestaltung des Kickoff-Workshops als 

Rollenspiel für alle Verbundpartner, 
um in aktiver Mitwirkung und unter 
fachlicher Anleitung der Feuerwehr-
leute ein vorgegebenes Einsatzgesche-
hen zu bewältigen. 
 

- Delegieren wichtiger Aufgaben an 
Schlüsselpersonen der Feuerwehr, 
enge Beteiligung an der Planung von 
wissenschaftlichen Experimenten (es 
bestand von Seiten der Feuerwehr die 
Bereitschaft dies zu tun). 

 
Planung und Durchführung der Ent-
wicklungsarbeiten, so dass insb. 
 
- technische Prototypen in regelmäßigen 

Abständen im Rahmen von Einsatz-
experimenten und realitätsnahen Ein-
satzübungen erprobt werden können, 
 

- Forschungsfragestellungen mit der 
Durchführung der Workshops beant-
wortet werden können, beispielsweise 
inwiefern verteilbare Marker im Erkun-
dungseinsatz sinnvoll zur Anwendung 
kommen können. 

 

 
- Nutzung und Anpassung von Metho-

den des User Experience Prototyping 
und Rapid Prototyping zur Simulation 
von System-funktionalitäten. 

 
- Gemeinsame Vorbereitung und Pla-

nung der Workshops mit Akteuren der 
Feuerwehr, wissenschaftlichen und in-
dustriellen Projektpartnern. 

 
- Klärung und Benennung von Künstlich-

keiten in Übungssituationen gegenüber 
realen Einsatzsituationen, wenn diese 
Beschränkungen  zur Beantwortung 
von projektrelevanten Fragestellungen 
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notwendig sind. 
 

 
Planung, Durchführung und Auswertung 
von Projektworkshops, 
- um Experimente und realitätsnahe 

Einsatzübungen mit und ohne Verwen-
dung von LANDMARKE-Technik zu er-
möglichen. 
 

- um konzeptionelle Überlegungen zu 
Nutzen, Grenzen und Mehrwert von 
LANDMARKE gegenüber bestehenden 
feuerwehrtechnischen Werkzeugen 
und taktischen Methoden erkennen zu 
können. 

 

 
- Durchführung kreativer Diskussionen 

und systematischer Planungstätigkei-
ten im Verbund. 
 

- Systematische Nachanalysen zuvor 
stattgefundener Einsatzübungen, in 
denen LANDMARKE-Technik zur An-
wendung kam. 
 

 

 
Voraussetzungen für die Verwertbarkeit 
von Projektergebnissen schaffen, so dass 
Partner der Feuerwehr, Wissenschaft und 
Wirtschaft von neuen Erkenntnissen, 
sonstigen Projektergebnissen möglichst 
profitieren können. 
 

 
- Gemeinsame Planungen wichtiger Pro-

jektziele und Maßnahmen mit allen 
Akteuren des Verbundes, 

- Verfassen und Veröffentlichung von 
Projektergebnissen auf fachspezifi-
schen Konferenzen zwischen 

o Industrie- und Forschungspart-
nern, 

o Akteuren der Feuerwehr mit 
Forschungspartnern. 

- Öffentlichkeitsarbeit durch Berichte 
zum Projekt in Hörfunk und Print-
medien. 

- Vorträgen auf nationalen und 
internationalen Tagungen. 
 

 

4. Voraussichtlicher Nutzen und Chancen der Verwertbarkeit von 

Projektergebnissen  

Der Nutzen der Projektergebnisse für die Verbundpartner ist differenziert zu bewerten. Für die 

wissenschaftlichen Partner und auch für die Universität Siegen bietet das Projekt sehr großen 

Nutzen. Die Forschungsarbeiten aus LANDMARKE sind daher auf reges Interesse in 

renommierten Forschungstagungen gestoßen (vgl. Publikationsliste), so dass ein Großteil der 

Publikationen aus LANDMARKE im internationalen Umfeld platziert werden konnten. Zudem 

greifen vier Doktorarbeiten empirische Ergebnisse des Projektes auf, von denen zwei bereits 

zum Ende des Jahres 2011 erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Zwei weitere werden 

voraussichtlich in Kürze ebenfalls erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. In diesem 
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Zusammenhang soll ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass durch das Projekt zu einer 

nachhaltigen Vernetzung unterschiedlicher Forschungsbereiche an der Universität Siegen 

gekommen ist (Wirtschaftsinformatik, angewandte Sprachwissenschaften, Medienforschung), 

die bereits zu weiteren interdisziplinären Forschungsvorhaben geführt haben (in Kooperation 

mit dem Zentrum für interdisziplinäre Forschung an der Universität Bielefeld). Weitere 

Publikationen aus LANDMARKE sind in Vorbereitung.  

Um ein konkretes Beispiel für bedeutsame Forschungsergebnisse zu geben, konnte erarbeitet 

werden, wie frühe Phasen von Entwicklungsprozessen von mobilen Informationssystemen, die 

als Werkzeug für die Verwendung in sicherheitskritischen Nutzungskontexten eingesetzt 

werden sollen, die per se wenig Raum für die Nutzung  von interaktiven Informationstechnik 

zulassen. Übliche Verfahren der Anforderungserhebung stoßen insbesondere in solchen frühen 

Innovationsprozessen an ihre Grenzen, wenn Lösungs- und Nutzenpotenziale der Technik kaum 

abzuschätzen sind und die Entwicklungsarbeiten daher auch von einem hohen Risiko des 

Scheiterns geprägt sind, tatsächlich Technik mit konkretem Lösungspotenzial zu entwickeln 

(LANDMARKE als Hilfsmittel zur Navigationsunterstützung). Das Projekt LANDMARKE hat 

gezeigt, wie durch eine Integration späterer potenzieller Endnutzer in frühe Phasen des 

Entwicklungsprozesses der Ideenfindung, Problem- und Lösungsentwicklung, Implementierung 

und Test es tatsächlich möglich ist, dass diese Nutzer als Experten ihres Arbeitsfeldes durch 

fortlaufende, vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe ertüchtigt werden können, um 

schließlich operationalisierbare Konzepte für eine Technik mit hohem sicherheitsrelevanten 

Lösungspotenzial für die Domäne Feuerwehr zu erhalten (drahtlose Marker als Infrastruktur für 

bessere Kommunikation und Kooperation im Einsatzgeschehen).  

Für die Verbundarbeiten war die Verschiebung des Projektfokus von „Navigation von 

Atemschutztrupps“ auf „Unterstützung von Kommunikation und Kooperation von 

Atemschutztrupps mit übergeordneten Führungskräften“ jedoch nicht unproblematisch. Die zu 

Projektbeginn als weitgehend sicher angenommene Lösungspotenziale der LANDMARKE-

Technik für Navigationsunterstützung als primärer Mehrwert mussten in einer späten 

Projektphase weitgehend verworfen werden, als sich mit der Verfügbarkeit reiferer Prototypen 

im Projektjahr Ende 2010 zeigte, dass Navigationsunterstützung zwar ein wichtiger Nutzen des 

neuen Systems darstellte, jedoch die Einführung eines feuerwehrtechnisches Werkzeuges 

LANDMARKE als Lösung für Navigationsprobleme vermutlich nicht erfolgreich zu 

bewerkstelligen wäre. Die Planungen und Arbeiten der Industriepartner gingen im 

Wesentlichen von der Verwendung des LANDMARKE-Systems als feuerwehrtechnisches Gerät 

zur Navigationsunterstützung aus. So zeigte sich schließlich, dass der primäre16 Mehrwert von 

LANDMARKE insbesondere auf der Unterstützung von Kommunikations- und 

Kooperationsprozessen liegen würde, um tatsächlich die monetären Anschaffungskosten und 

anderer Aufwendungen für die Erarbeitung veränderter Einsatztaktiken und Konzepte für 

Schulung und Ausbildung von Feuerwehrkräften zu rechtfertigen. Die Verfeinerung der 

                                                      
16

 Ein sekundärer Mehrwert wäre die Unterstützung von Navigation und Orientierung, wenn mit der 
routinemäßigen Ausbringung von Landmarken bereits primäre Mehrwerte geschaffen werden (vgl. Abschnitt 
„Anwendungsszenarien für LANDMARKE als feuerwehrtechnisches Werkzeug“).  
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Technologie LANDMARKE als Grundlage für ein feuerwehrtechnisches Werkzeug mit den 

genannten Schwerpunkten erfordert jedoch weitere konzeptionelle und technische Arbeiten in 

Kooperation mit der Feuerwehr, die im industrienahen Verbundforschungsprojekt 

KOORDINATOR bereits weiter verfolgt werden. 

Den am Projekt beteiligten Organisationen der Feuerwehr erbrachte das Projekt wichtige 

Resultate bzw. Erfahrungen, die  auch zukünftig von Wert sein werden. Wie sich 

Atemschutztrupps in Grenzsituationen verhalten, wenn die räumliche Orientierung besonders 

schwierig ist, konnte beispielsweise bisher nicht von der Berufsfeuerwehr Köln gezielt 

untersucht werden. Beispielsweise waren nach Aussage der Berufsfeuerwehr Köln die 

Projektworkshops hilfreich, vertiefende Erkenntnisse für sichere und effiziente 

Feuerwehrtaktiken zu liefern, welche Strategien Atemschutztrupps während des Innenangriffs 

anwenden können, um auch in besonderen Grenzsituationen möglichst sicher zu navigieren. 

Damit konnten eigene Anstrengungen zur umfangreichen Aufarbeitung eines schwerwiegenden 

Atemschutzunfalls insofern hilfreich ergänzt werden, dass die ausführliche Schulung von 

Navigationstaktiken einen großen Stellenwert in der Feuerwehrausbildung haben sollte, um 

schwerwiegende Unfälle und Beinaheunfälle zu vermeiden.  

 

5. Bekannt gewordene Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen 

Stellen 

Uns sind keine für das Vorhaben LANDMARKE wesentlichen Erkenntnisse Dritter bekannt 

geworden, die eine veränderte Planung oder Durchführung unserer Arbeiten notwendig 

gemacht hätten.  

An dieser Stelle soll ausdrücklich erwähnt werden, dass Forschungsergebnisse im Bereich von 

Lokalisierungstechnologien eine andere, nicht im Fokus des Projektes stehende technologische 

Herangehensweise betrachten.  

 

6. Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen von Projektergebnissen  

Projektergebnisse aus LANDMARKE haben auf zahlreichen hochrangigen wissenschaftlichen 

Tagungen Akzeptanz gefunden. Zudem sind empirische Ergebnisse des Projektes 

Forschungsgegenstand von vier Doktorarbeiten, von denen zwei im Jahre 2011 bereits 

erfolgreich abgeschlossen werden konnten.  

Eine nicht vollständige Liste mit Publikationen sei im Folgenden genannt. Erfreulich war auch, 

dass ein wesentlicher Teil der wissenschaftlichen Veröffentlichungen interdisziplinär oder in 

Kooperation mit Projektpartnern erarbeitet wurden, in zwei Fällen sogar mit 

forschungsfremden Projektpartnern der Industrie und mit der Feuerwehr. Weitere 

Veröffentlichungen sind in Vorbereitung.  
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