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Forschungsprojekt LANDMARKE – Navigationsinfrastruktur 
für Feuerwehrleute 

 
Teilvorhaben Feuerwehr Köln 

Grundlegende Anforderungen an ein Navigationssystem und Untersuchung 
der Eignung unter realistischen Bedingungen. 

 

Schlussbericht 

 

 

 

 

 

Teil I Kurzdarstellung der Projektarbeiten 

 

1 Aufgabenstellung 

 

Die Berufsfeuerwehr Köln hat sich als Konsortialpartner im Forschungsvorhaben 

Landmarke grundlegend mit der Frage beschäftigt, wie weit Atemschutztrupps der Feu-

erwehr im Innenangriff zur Brandbekämpfung hinsichtlich ihrer Orientierung und Navi-

gation von der Verwendung neuartiger drahtloser Netzwerk- bzw. interaktiver Informati-

onstechnik profitieren können. Im Projekt war es Aufgabe der Berufsfeuerwehr Köln, die 

Forschungsarbeiten der Projektpartner insbesondere aus einer feuerwehrpraktischen 

Perspektive zu begleiten, d.h. Chancen durch erweiterte Technikunterstützung anhand 

der Aspekte Praxistauglichkeit, Praxisrelevanz und Aufwand bei der Einführung neuer 

Technik sowie den mutmaßlichen Nutzen und Mehrwert aus der routinierten Anwen-

dung der neuen Landmarke-Technik gegenüber zu stellen. Dazu wurde während zehn 

gemeinsamen Projektworkshops mit allen beteiligten Konsortionalpartnern und mehre-

ren kleineren Workshops in realitätsnahen Einsatzübungen erprobt, wie weit die im Pro-

jekt entwickelten interaktiven Landmarken geeignet sein könnten, potenziell gefährliche 

Erkundungsarbeiten unter Atemschutz zukünftig technisch zu unterstützen und dadurch 

noch schneller, effektiver und sicherer zu machen. 
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2 Randbedingungen und Voraussetzungen 

 

Die Berufsfeuerwehr Köln ist die viertgrößte Feuerwehr in Deutschland. Mit jährlich 

rund 75.000 Einsätzen in den Bereichen Brandschutz, Hilfeleistung und Rettungsdienst 

besitzt sie fundierte Erfahrungen und Kenntnisse aus der operativen Feuerwehrarbeit. 

Sie verfügt über hierfür erforderlichen planerischen Voraussetzungen in allen Berei-

chen, z.B. ereignis- und objektbezogene Einsatzplanung, Funk- und Kommunikations-

strukturen, Standardeinsatzregeln und Führungskonzepte, verbunden mit den entspre-

chenden Ausbildungskonzepten und -strukturen, die vielfach über das gesetzlich gefor-

derte Mindestmaß hinausgehen. 

 

Zur internen Untersuchung eines tödlichen Atemschutzunfalls im Jahr 1996 wurde eine 

unabhängige Unfallkommission zur Ursachenforschung gebildet, die sämtliche Prob-

lemfelder des Einsatzes analysierte und einen etwa 100 Punkte umfassenden Maß-

nahmenkatalog vorschlug. Auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt vorhandenen 

Einsatzplanung entstanden aus diesem Maßnahmenkatalog in den Jahren nach dem 

Unfall erweiterte Konzepte und Strukturen. Durch hohe Priorisierung der konsequenten 

Weiterentwicklung dieser Konzepte und Strukturen hat sich die Berufsfeuerwehr Köln 

zu einer der innovativsten Feuerwehren in Deutschland entwickelt. 

 

In diesem Prozess war u.a. auch die Notwendigkeit der Verbesserung der Orientierung 

der Feuerwehrleute in verrauchten und unbekannten Bereichen als ein Projekt mit ho-

her Priorität angestoßen worden. Angesichts des Unfalls hatte die Berufsfeuerwehr 

Köln bereits vor Projektbeginn umfangreiche eigene Anstrengungen unternommen, be-

stehende Vorgehensweisen in diesem Bereich zu überdenken und kontinuierlich wei-

terzuentwickeln. Dabei war beispielsweise die Idee entstanden, die Wahrnehmung vor-

gehender Trupps zu nutzen, um rückwärtig ein räumliches Lagebild zu entwerfen und 

für die Orientierung von Reserve- und Sicherheitstrupps, aber auch für taktische Ent-

scheidungen des Einsatzleiters vor Ort zu verwenden. In diesem Rahmen wurden auch 

verschiedene markterhältliche und in der Erprobungsphase befindliche technische Sys-

teme, z.B. verschiedene Personennotsignalsysteme, von der Feuerwehr Köln akribisch 

und umfassend geprüft und durchweg für untauglich befunden. Aus kapazitiven Grün-

den und mangels verfügbarer Technikunterstützung bestand vor Beginn des Landmar-
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ke-Projekts jedoch nicht die Möglichkeit, entsprechende Überlegungen hinsichtlich or-

ganisatorischer und technischer Unterstützung oder Evolution des Atemschutzeinsat-

zes weiterzuverfolgen und dann ggf. in den Einsatzdienst zu integrieren. 

 

 

3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

 

Wie bereits erwähnt, war es Rolle der Feuerwehr Köln im Forschungsprojekt, eine feu-

erwehrpraktische Sicht in die gemeinsamen Projektarbeiten einzubringen. Damit sollte 

der fachliche Blickwinkel des am Projekt ebenfalls beteiligten Institut der Feuerwehr 

NRW auf Schulung und Ausbildung von Feuerwehrkräften ergänzt werden, um gemein-

sam im Projekt die vorhandenen Praxiserfahrungen und taktischen Besonderheiten der 

Berufsfeuerwehr Köln mit allgemein gültigen Ausbildungs- und Arbeitsstandards der 

Feuerwehraus- und Fortbildung am Institut der Feuerwehr NRW miteinander zu ver-

knüpfen. 

 

Das vor Projektbeginn an die Berufsfeuerwehr Köln herangetragene Landmarke-

Konzept erschien bereits zum damaligen Zeitpunkt innovativ und vielversprechend ge-

nug, um die typischerweise angewendeten Arbeitsweisen von Atemschutztrupps ggf. 

durch neue technische Möglichkeiten erweitern oder unterstützen zu können. Das Kon-

zept beruhte darauf, menschliche Erfahrungen und Fähigkeiten von Feuerwehrleuten 

als Basisressource für eine Technikunterstützung zu berücksichtigen und zu verwen-

den, anstatt vermeintliche Technikintelligenz in den Vordergrund zu stellen und die 

konventionellen Überlegungen und Verfahrensweisen zur Navigation der vorgehenden 

Trupps zu dominieren. Dies erschien um so erfolgversprechender, als ähnliche Experi-

mente zur verstärkten Nutzung der räumlichen Wahrnehmung vorgehender Atem-

schutztrupps bereits in eigenen Bemühungen vor Projektbeginn experimentell erprobt 

worden waren. 

 

Nach intensivem Austausch im Verbund, zahlreichen Experimenten und realistätsnahen 

Erprobungen zum Problembereich Navigation zeigten sich nach der Verfügbarkeit reife-

rer Prototypen einige zuvor unerwartete Projektergebnisse. Die im Verlauf erwartete 

wesentliche Unterstützung der Atemschutztrupps durch die Landmarken beschränkte 
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sich nach vielen realitätsnahen Experimenten auf wenige besondere – hier aber beson-

ders kritische – Situationen im Atemschutzeinsatz, insbesondere auf den schnellen 

Rückzug im Notfall und auf das schnelle Auffinden von Positionen durch nachfolgende 

Atemschutztrupps, das insbesondere bei der Rettung betroffener Personen oder bei der 

Rettung in Not geratener Einsatzkräfte von existenzieller Bedeutung für den Einsatzer-

folg ist. Auf der anderen Seite zeigten sich erhebliche Verbesserungspotenziale hin-

sichtlich der Kommunikationsanbindung der Atemschutztrupps an Führungskräfte 

(Gruppen- und Zugführer außerhalb des Gefahrenbereichs) bei einer Nutzungserweite-

rung der interaktiven Landmarke-Netzwerktechnik, beispielsweise als Repeater für die 

Funkkommunikation und Telemetrie. Eine solche Kommunikations- und Kooperations-

unterstützung durch die Landmarke-Netzwerktechnik könnte die Zuverlässigkeit der 

Kommunikationsanbindung im Vergleich zu bestehender analoger und in der Einfüh-

rung befindlicher digitaler Kommunikationstechnik ggf. deutlich erhöhen. 

 

 

4 Wissenschaftlicher und technischer Stand bezüglich der Arbeit von Atemschutz-

trupps 

 

Im Folgenden ist Fachliteratur aufgezählt, die für die einsatztaktischen Überlegungen 

und praktischen Experimenten im Projekt von maßgeblicher Bedeutung waren. 

 

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

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

• Feuerwehrdienstvorschrift 7, Atemschutz (Stand 2002 mit Änderungen 2005), Bun-

desamt 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 

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

praxisgerecht umgesetzt“, s.a. 

http://xn--feuerwehrausrster-f3b.de/downloads/kennzcheichngskonzept.pdf 
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• Helm, J.: Projektierung und Erstellung eines Konzeptes zur Kennzeichnung von ab-

gesuchten Räumen; erste Abschnittsarbeit für den höheren feuerwehrtechnischen 

Dienst (2002) 

 

 

5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

 

Zur Entwicklung erster Funktionsdemonstratoren und der Weiterentwicklung der Land-

marken stand die Feuerwehr Köln mit allen Konsortionalpartnern in regelmäßigem Aus-

tausch. Dies war der Tatsache geschuldet, dass alle Beteiligten Institutionen und Fir-

men ein massives Interesse zeigten, die im Projektentwurf angedachte Praxisnähe so 

weit wie nur möglich umzusetzen. Dadurch war die Feuerwehr Köln in alle Prozesse, 

die einen Einfluss auf die Anwendungspraxis hatten, vollständig eingebunden und in 

der Lage, die laufenden Prozesse zu jeder Zeit hinsichtlich der Praxistauglichkeit zu 

bewerten und ggf. zu beeinflussen. 

 

Zudem standen die eigenen Arbeiten im Projekt in einem engen Austausch mit Ausbil-

dern des Instituts der Feuerwehr NRW, mit der vor allem die Projektworkshops am 

Standort Münster ausgerichtet und durchgeführt wurden. Die Zusammenarbeit mit dem 

IdF NRW war aus zwei Gründen für die Projektarbeiten von Bedeutung. Zum Einen 

konnte ein fruchtbarer fachlicher Austausch zwischen der stark durch die Einsatzpraxis 

geprägten Sichtweise der Feuerwehr Köln und der durch die Ausbildung von Feuer-

wehrführungskräften geprägten Perspektive des IdF NRW zu einsatztaktischen Überle-

gungen geführt werden, die am Ende des Projektzeitraums deutlich über die einsatztak-

tischen Überlegungen der Berufsfeuerwehr Köln, die aus dem Maßnahmenkatalog des 

Unfalls im Jahre 1996 hervorgegangen waren, hinausgingen. Zum Anderen standen am 

Standort Münster leistungsfähige Übungsanlagen zur Verfügung, welche die Durchfüh-

rung von realitätsnahen Übungen in wechselnden Einsatzsituationen unter jeweils glei-

chen Bedingungen erst ermöglicht haben. 
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Teil II Eingehende Erläuterungen der Projektarbeiten 

 

1 Ergebnisse der Projektarbeiten, Synopse von Planung und Ergebnissen 

 

1.1 Grundlegende Anforderungen an ein Navigationssystem für Atemschutztrupps 

im Innenangriff und Untersuchung der Eignung unter realistischen Bedingungen 

als Ausgangsfragestellung 

Ausgangspunkt für die Projektarbeiten waren Überlegungen, wie und wie weit Einsätze 

von Feuerwehrleinsatzkräften im sog. Innenangriff (Einsatz von Atemschutztrupps zur 

Erkundung und Gefahrenabwehr in Gebäuden, z.B. zur Personensuche und Brandbe-

kämpfung) durch die Einführung und Verwendung neuer Unterstützungstechnologien 

für die Einsatzkräfte noch sicherer und möglicherweise effizienter gestaltet werden 

könnten. Für Atemschutztrupps im Innenangriff können Navigation und Orientierung 

aufgrund mehrerer unterschiedlicher Umstände erschwert sein. Rauch und Dunkelheit 

schränken die Sicht ein und führen u.U. sogar zur tatsächlichen Nullsicht, was die si-

chere Orientierung der meist unbekannten Einsatzumgebung zu einer besonderen Her-

ausforderung macht. Stress, ausgelöst durch zeitlichen Druck zur Hilfeleistung, durch 

Hitze und offensichtliche Gefahrensituationen, kann die Wahrnehmung der Einsatzkräf-

te erheblich einschränken. Dieser Stress kann dann im ungünstigsten Fall zu Panikre-

aktionen führen, die eine zielgerichtete Handlungsweise ggf. unmöglich machen. Des-

halb zielt die Feuerwehrausbildung bei Schulung und Training zur Bewältigung von 

Ausnahmesituationen (z.B. das sog. Notfalltraining – Simulation eines Unfalls eines 

Feuerwehrkollegen) maßgeblich darauf ab, auch unter Stressbedingungen standardi-

sierte Handlungsabläufe im Bezug auf Einsatztaktik, persönliche Schutzausrüstung und 

Handhabung von technischen Werkzeugen routiniert durchzuführen. Nur so kann auch 

in potenziell gefährlichen, stressbehafteten Einsatzsituationen und unter Einhaltung der 

eigenen Sicherheit effizient Hilfeleistung sichergestellt werden. Unfälle und Beinaheun-

fälle, also Einsatzsituationen, die durch glückliche Umstände nicht zu ernsthaften Kon-

sequenzen geführt haben, sind in Deutschland aufgrund guter Ausbildung und verbes-

serter Schutzausrüstung im Vergleich zu vielen anderen Ländern relativ selten gewor-

den, kommen jedoch immer wieder vor. 
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Überlegungen zur Steigerung von Sicherheit und Leistungsfähigkeit bei Einsätzen im 

Innenangriff bezogen sich deshalb zu Beginn der Landmarke-Projektarbeit vor allem 

auf die Aspekte sichere Navigation und Orientierung, die durch die Verwendung zusätz-

licher elektronischer Marker möglicherweise verbessert werden könnten. 

 

Nach der Erfahrung des tödlichen Unfalls im Jahre 1996 hat die Berufsfeuerwehr Köln 

verstärkt den Ansatz verfolgt, die Aufarbeitung und Analyse von Unfällen im offenen 

Fachdialog unter Einbeziehung externer Expertise zu betreiben, um anhand einer um-

fassenden Unfallanalyse organisatorische, taktische und technische Konsequenzen 

ziehen zu können. Der damals erstellte, umfassende und in seinen Konsequenzen sehr 

weit gehende Maßnahmenkatalog mit Empfehlungen insbesondere zur verbesserten 

Arbeitsorganisation und Einsatztaktik, der im Rahmen der Unfallanalyse erarbeitet und 

größenteils umgesetzt wurde, lag zu Beginn der Projektarbeiten Landmarke bereits vor. 

Jedoch bestand bei der Feuerwehr Köln aus kapazitiven Gründen nicht die Möglichkeit, 

die bereits angedachten Überlegungen zur verbesserten räumlichen Orientierung zwi-

schen Atemschutztrupps im Innenangriff aus eigenen Mitteln vertieft zu untersuchen 

und etwa durch ausgiebige Einsatzübungen über einen längeren Projektzeitraum prak-

tisch zu erproben. So war zum damaligen Zeitpunkt beispielsweise nicht sicher zu sa-

gen, wie gut die bisherigen Arbeitsweisen von Atemschutztrupps bezüglich sicherer 

Navigation und räumlicher Orientierung tatsächlich geeignet sind und in welcher Weise 

die sie durch taktische Umstellungen oder auch durch die Verwendung neuer Techno-

logien verbessert werden könnten. Das Projekt Landmarke ermöglichte deshalb erst-

malig eine umfassende Analyse der vorhandenen Fähigkeiten der Feuerwehrleute un-

ter besonderer Berücksichtigung der bisherigen Einsatztaktik und bot durch die Arbei-

ten der Projektpartner die Möglichkeit, neue technische Ansätze zur Navigationsunter-

stützung praktisch zu erproben. 

 

Durch die Förderzuwendungen konnte eine rund 15-köpfige Arbeitsgruppe etabliert 

werden, die drei Jahre ergänzend zum Einsatzdienst die skizzierten Fragestellungen 

systematisch untersucht hat. Die Arbeitsgruppe bestand aus besonders erfahrenen 

Feuerwehrkollegen gemischten Alters aus allen feuerwehrtechnischen Laufbahnen 

(mittlerer, gehobener und höherer feuerwehrtechnischen Dienst), um die Fragestellun-

gen des Projektes sowohl auf der praktischen Ebene als auch auf den Ebenen der tak-
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tischen und der übergeordneten strategischen Einsatzplanung bearbeiten zu können. 

Personalfluktuationen konnten über die drei Projektjahre hinweg weitestgehend ver-

mieden werden. Insgesamt wurden 10 Projektworkshops zu je 2 Tagen durchgeführt, in 

denen am Standort des Instituts der Feuerwehr NRW in Münster praktische Einsatz-

übungen mit und ohne Einsatz der neuen Landmarke-Technik erfolgten und ebenso 

kreative und kritische Diskussionen zu Chancen und Risiken einer neuen Technik, hier 

explizit der Landmarke-Technik, geführt wurden. 

 

 

1.2 Neue Erkenntnisse durch realitätsnahe Experimente und Analysen der Arbeits-

gruppe bei der BF Köln 

Aus Experimenten und Analysen der Arbeitsgruppe zur Erprobung des Landmarke-

Navigationskonzepts haben sich in den drei Projektjahren neue Erkenntnisse zu unter-

schiedlichen Aspekten ergeben, die vor Projektbeginn nicht in dieser Präzision klar und 

bekannt waren und die im Zusammenhang mit der Ausgangsfragestellung zur Untersu-

chung grundlegender Anforderung an ein Navigationssystem für Atemschutztrupps ste-

hen. Das Navigationskonzept Landmarke bestand im Wesentlichen aus Überlegungen, 

den Atemschutztrupps im Innenangriff eine begrenzte Anzahl von digitalen Markern zur 

Verfügung zu stellen, die sie bei Bedarf an bedeutsamen und markanten Wegepunkten 

ausbringen konnten. Auf und von den Markern sollten in elektronischer Form Informati-

onen hinterlegt und wieder abgerufen werden können, die für die Orientierung, Naviga-

tion und Einsatztaktik in unbekannten Bereichen mit geringer Sicht von Bedeutung sind. 

Hierzu wurden beispielsweise verschiedenfarbige Leuchtdioden an den Landmarken 

angebracht, die durch die Trupps unmittelbar an der Landmarke oder durch Fernbedie-

nung gesetzt werden konnten und deren Aufleuchten bestimmte, vorab vereinbarte In-

formationen zu Ereignissen im Arbeitsablauf bedeuteten, z.B. rot für Gefahrenpunkt, 

blau für Wegpunkt, grün für erledigte Aufgaben wie „Raum ist nach Personen durch-

sucht“ und ähnliches. 

 

Grundsätzlich muss man aber davon ausgehen, dass technische Systeme, egal wie 

hoch verfügbar oder gar redundant ausgelegt sie sein mögen, trotzdem ausfallen kön-

nen. Deshalb ist es für die Feuerwehr in vielen Lagen im engsten Wortsinn lebensnot-

wendig, alle Aufgaben auch ohne die Technikunterstützung sicher durchführen zu kön-
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nen oder – als Mindestanforderung – sich zumindest ohne Technikunterstützung in Si-

cherheit begeben zu können. Aus diesem Grund sollten im Landmarke-Projekt vorhan-

dene menschliche Fähigkeiten nicht durch die Anwendung der neuen Technik ersetzt, 

sondern lediglich ergänzt und erweitert werden. Dies implizierte folgerichtig auch, im 

Einsatzgeschehen weiterhin auf bewährte Einsatztaktiken zurückzugreifen, um diese 

dann durch das auf drahtloser Netzwerktechnik basierende Landmarkensystem einer-

seits abzubilden und andererseits durch Mehrwerte des technischen Systems zu er-

gänzen. Landmarken sollten also ausschließlich im Kontext funktionierender klassi-

scher Vorgehenswesen eingesetzt werden. Der zielgerichtete Einsatz der Landmarke-

Technik sollte vor allem durch schnellere Orientierung, gezieltere Navigation, schnellere 

Informationsverarbeitung und damit durch kürzere Eingreifzeiten der Trupps zu einem 

verbesserten Einsatzerfolg beitragen. Dieser Ansatz führte naturgemäß dazu, dass im 

ersten Teil der gemeinsamen Projektarbeit die Verhaltensweisen der Einsatzkräfte im 

Einsatz in unbekannten und verrauchten Bereichen analysiert und durch die Konsortio-

nalpartner verstanden werden musste, um diese überhaupt im Landmarken-System 

technisch abbilden zu können. Im Laufe der dreijährigen Projektarbeit der Arbeitsgrup-

pe ergaben sich dadurch immer neue Erkenntnisse bezüglich unterschiedlicher Aspekte 

des Vorgehens im Atemschutzeinsatz, die vor allem aufzeigten, dass die durch die 

Feuerwehren benutzten Vorgehensweisen so sicher und im Ergebnis umfassend sind, 

dass Verbesserungen durch die in der Projektvorbereitung grob angerissenen Land-

marken-Eigenschaften nur in besonderen Fällen möglich sind. Diese besonderen Fälle 

sind vor allem das Auffinden bestimmter Punkte durch nachfolgende Trupps, die der 

vorausgehende Trupp gekennzeichnet hatte sowie unter bestimmten Umständen die 

Abkürzung von Wegen für die Trupp beim Rückzug oder bei Vorgehen von nachfolgen-

den Trupps, z.B. zur Ablösung im Gefahrenbereich oder zur Rettung eigener Kollegen. 

 

Im Projektverlauf wurde also erkannt, dass die zunächst angedachte Navigations- und 

Orientierungsunterstützung durch die Landmarken nur für relativ selten vorkommende 

Sonderfälle relevant sein würde. Parallel dazu zeichnete sich aber ab, dass die Ver-

wendung von Landmarken wegen der verwendeten Netzwerktechnik mit hoher Wahr-

scheinlichkeit eine bedeutsame Unterstützung im Kommunikationssektor darstellen 

könnte, was wiederum ein deutlicher Sicherheitsgewinn sein könnte. Diese neuen Opti-
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onen konnten im Projekt aber nur angerissen und nicht zu einem verwertbaren Ab-

schluss gebracht werden.  

 

Zum besseren Verständnis sind die relevanten Projektergebnisse des Landmarke-

Projekts deshalb in der folgenden tabellarischen Synopse den ursprünglichen Ideen 

und Projektzielen aus der Projektskizze gegenübergestellt. 

 

 

Während der Projektarbeit entstandene 

Fragestellungen 

Gegenüberstellung mit ursprünglich 

angedachten Zielen zu Projektbeginn 

und damaligen Erkenntnissen 

 

1. Erkannte Bedarfe, bisher bekannte Tak-

tiken von Atemschutztrupps im Innen-

angriff bezüglich der Steigerung von 

Leistungsfähigkeit und Eigenschutz 

von Trupps zu verbessern 

 

 In den 10 Projektworkshops und den dort 

durchgeführten Erkundungsübungen mit 

und ohne Verwendung neuer Landmarke-

Technik zeigte sich, dass die Feuerwehr-

leute der Arbeitsgruppe auch in stressrei-

chen Grenzsituationen zwischen routinier-

tem Vorgehen und bewusst verschärften 

Einsatzbedingungen in der Regel in der 

Lage sind, den Einsatzauftrag unter Ein-

haltung der eigenen Sicherheit ohne die 

Verwendung weiterer Unterstützungstech-

nik zu erfüllen. In mit den Ausbildern des 

IdF NRW gemeinsam durchgeführten Ana-

lysen der Übungen wurde deutlich, dass 

dies im Wesentlichen auf den hohen Aus-

bildungsstand und den großen Erfah-

 

 

 

 

 

 

 

Die genannte Fragestellung war zu Pro-

jektbeginn nicht vorgegeben, sondern ist 

nach und nach während der Projektarbei-

ten entstanden.  

 

Zu Beginn der Projektarbeiten gab es kei-

ne detaillierten, auf Einsatzerfahrungen 

basierenden Untersuchungen der Berufs-

feuerwehr Köln, wie gut nach Einsatz-

grundsätzen der Berufsfeuerwehr Köln 

ausgebildete Atemschutztrupps tatsächlich 

in der Lage sind, sich sicher und effizient 

unter widrigen Einsatzbedingungen räum-

lich zu Orientierung und zu bewegen. Ein-

satzerfahrungen, Ausbildung und Fortbil-

dung legten nahe, dass die Anwendung 



Stadt Köln - der Oberbürgermeister 
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, 
Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz 

Schlussbericht im Projekt Landmarke 

 

 Seite 12 

 

rungsschatz einer Berufsfeuerwehr zu-

rückzuführen ist. Weniger routinierte Feu-

erwehrleute, die nur nebenberuflich in ei-

ner freiwilligen Feuerwehr tätig sind, wür-

den in vergleichbaren Einsatzsituationen 

nach Auskunft der Ausbilder aufgrund 

mangelnder Orientierungs- und Navigati-

onsfähigkeiten vermutlich deutlich eher in 

Notlagen geraten können. Glücklicherwei-

se sind die in den Übungen simulierten, 

sehr anspruchsvollen Einsatzaufgaben nur 

selten in dieser Ausprägung in der Realität 

anzutreffen, jedoch durchaus möglich. 

 

 Abschließend kann festgehalten werden, 

dass die fundierte Feuerwehrausbildung 

wie die der Berufsfeuerwehr Köln generell 

geeignet ist, um ein sicheres und effizien-

tes Vorgehen bei Erkundungen in erwart-

baren und wahrscheinlichen Einsatzsitua-

tionen zu gewährleisten, weil sie zwar ein-

fache, aber auf praktisch alle Situationen 

anwendbare Strategien und Taktiken vor-

gibt und der Feuerwehrmann diese Verfah-

rensweisen durch ständige Übung – bis 

hin zum Drill – in der Regel so verinnerlicht 

hat, dass sie auch unter maximalem 

Stress automatisch abgerufen werden. Ein 

Restrisiko bezüglich der Verkettung un-

glücklicher Umstände und menschlicher 

Fehler kann durch eine derartig professio-

nelle Ausbildung in den meisten Fällen 

vermieden, dennoch nicht hundertprozen-

tig ausgeschlossen werden. 

 

der einschlägigen Einsatztaktiken (Rechte-

Hand-Regel etc.), verbunden mit ständiger 

Übung, geeignet ist, auch bei stressbe-

dingten kognitiven Einschränkungen der 

Trupps in erwartbaren Situationen ein si-

cheres Vorgehen zu ermöglichen. Den-

noch konnte nach der Erfahrung des 

Atemschutzunfalls im Jahre 1996 nicht 

ausgeschlossen werden, dass zusätzliche 

technische Navigationsunterstützung die 

Sicherheit der Trupps signifikant verbes-

sern könnte. Aus kapazitiven Gründen hät-

ten ohne die Fördermittel des Landmarke-

Projektes keine Möglichkeiten bestanden, 

diese Fragen begleitend zum Einsatz-

dienst gezielt zu untersuchen. 
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2. Erfahrungen aus der Verwendung digi-

taler Landmarken 

 

 Auch bei der Verwendung der digitalen 

Landmarken blieben die in Punkt 1 er-

wähnten persönlichen Navigationsfähigkei-

ten der Einsatzkräfte erhalten. Deshalb 

bieten die Landmarken hier zunächst kei-

nen auffälligen Mehrwert. Der Mehrwert 

durch in der Einsatzumgebung ausge-

brachte Landmarken tritt dann deutlich zu-

tage, wenn die Trupps Orientierungsinfor-

mationen benötigen, die über das übliche 

Maß hinausgehen (z.B. in Notlagen eines 

Trupps oder bei Ablösesituationen) oder 

wenn übliche Vorgehensweisen aufgrund 

von unglücklichen Umständen eine zwar 

sichere, aber nur noch langsame Orientie-

rung und Navigation zulassen (z.B. Irritati-

onen durch ungünstig verlegte Schlauch-

leitungen als Rückzugssicherung). 

 

 Aus den Einsatzerfahrungen der Berufs-

feuerwehr Köln resultiert für die erfolgrei-

che Verwendung von technischer Ausrüs-

tung in Notlagen jedoch die Empfehlung, 

dass Feuerwehrausrüstung zur erfolgrei-

chen Verwendung routiniert im Realeinsatz 

und nicht nur in wenigen besonderen Situ-

ationen eingesetzt werden muss. Zum Ei-

nen sind Notlagen im Vorfeld nicht von den 

Beteiligten als solche zu erkennen, um ge-

nau in diesem Bedarfsfalle die spezielle 

Unterstützungstechnik einsetzen zu kön-

nen. Zum Anderen kann nur durch den 

routinierten Umgang mit der Unterstüt-

 

 

 

Gemäß Projektskizze sollten grundlegende 

Untersuchungen angestellt werden, wel-

che Anforderungen an ein neues Navigati-

onssystem für Atemschutztrupps zu stellen 

sind, wenn dieses in realen Einsatzsituati-

onen verwendet werden soll. Die ersten 

experimentellen Untersuchungen zur Ver-

wendung von Landmarken entsprachen 

daher der ursprünglichen Fragestellung 

des Vorhabens der Berufsfeuerwehr Köln. 

Zu Beginn der Projektarbeiten waren diese 

Untersuchungen zu Nutzpotenzialen auf 

Navigation und Orientierung beschränkt, 

d.h. Landmarke sollte in Bedingungen 

schlechter Sicht die Orientierung unter-

stützen und verbessern. Im Projektverlauf 

zeigte sich der primäre Nutzen dann vor 

allem in anderen Bereichen (vgl. Punkte 3 

und 5). 



Stadt Köln - der Oberbürgermeister 
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, 
Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz 

Schlussbericht im Projekt Landmarke 

 

 Seite 14 

 

zungstechnik eine erfolgreiche Verwen-

dung in kognitiven Stresssituationen mög-

lich gemacht werden (vgl. Punkt 3). 

 

 

3. Praxisrelevante Mehrwerte bei routine-

mäßigem Einsatz der Landmarken 

 

 In den Projektworkshops wurden von der 

Feuerwehr Köln mehrfach Fragen nach 

greifbaren Mehrwerten der neuen Technik 

für den Feuerwehreinsatz aufgeworfen und 

die diesbezüglichen Erfolge bei der Land-

markenentwicklung kritisch überprüft und 

hinterfragt. Der erhebliche Nutzen der 

Landmarken in besonderen Situationen 

wie einem Atemschutznotfall, einem 

schnellen Rückzug, einer zeitkritischen Ab-

lösesituation oder bei der Zusammenarbeit 

mehrerer Trupps war schnell erkennbar 

und wurde in den Experimenten weiter-

entwickelt. 

 

 Dagegen war der Mehrwert der Landmar-

ken im täglichen Einsatz zunächst nicht 

erkennbar und war entsprechend häufig 

Gegenstand der Diskussionen. Der Zu-

satznutzen der Landmarken für das tägli-

che Einsatzgeschäft ist für die Akzeptanz 

durch den Endnutzer von entscheidender 

Relevanz, weil der große Umfang persön-

licher Schutzausrüstung und feuerwehr-

technischen Geräts auch ohne die Land-

marken zu erheblichen körperlichen Belas-

tungen während des Einsatzes führt. 

Kommen weitere Belastungen ohne er-

 

 

 

 

Während der Projektarbeit konnten im 

Rahmen der zehn Projektworkshops, an 

denen die Berufsfeuerwehr Köln beteiligt 

war, und bei Köln-internen Auswertungen 

durch die Projektgruppe systematische 

Überlegungen aus der gegenwärtigen Ein-

satzpraxis in das digitalen Marker-Konzept 

erfolgreich integriert werden. Die in den 

Einsatzexperimenten von den Kölner Feu-

erwehrleuten getesteten und bewerteten 

digitalen Funktionsdemonstratoren können 

in der zu Projektende vorliegenden Form 

also durchaus erfolgreich dazu genutzt 

werden, besondere Wegpunkte für den ei-

genen oder nachfolgenden Trupp zu mar-

kieren (und damit wörtlich zu „Landmar-

ken“ zu werden), um Orientierung und Na-

vigation zu erleichtern und zu unterstützen. 

Sie können den Atemschutztrupps insbe-

sondere in außerordentlichen Situationen 

wie einem Atemschutznotfall, einem 

schnellen Rückzug oder einer zeitkriti-

schen Ablösesituation als zusätzliche Na-

vigationshilfe dienen. Zudem konnte ermit-

telt werden, dass Landmarken erweiterte 

Markierungsmöglichkeiten bieten, um die 

Zusammenarbeit mehrerer Atemschutz-

trupps in Großarealen (Krankenhaus, 
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kennbaren Mehrwert hinzu, so werden sie 

schnell zu einer Last, die nicht toleriert 

wird. In diesem Moment ist aber auch der 

erhebliche Mehrwert des Systems für be-

sondere Situationen hinfällig, und das aus 

zwei Gründen: zum Einen kündigen sich 

besondere Situationen in der Regel nicht 

an und man hätte das System mal wieder 

nicht dabei und zum Anderen wäre, selbst 

wenn das System mitgeführt würde, keine 

hinreichende Anwendungsroutine bei den 

Einsatzkräften vorhanden, um den Meh-

wert in der besonderen Situation tatsäch-

lich zu nutzen. 

 

 Zu Projektbeginn war uns die Landmarke-

Idee von Seiten der Forschungspartner 

vorgestellt worden und man hatte eine er-

folgreiche technische Machbarkeit solcher 

digitalen Marker in Aussicht gestellt. Aus 

Sicht der Feuerwehrpraxis war zu Projekt-

beginn völlig unklar, ob und in welcher 

Weise diese innovativen technischen 

Überlegungen in ein Landmarke-

Taktikkonzept überführt werden könnten, 

um Landmarken im Kontext von Einsatz-

taktiken verwenden zu können. 

 

 Nachdem die Projektpartner nach und 

nach leistungsfähigere Prototypen zur Ver-

fügung stellen konnten, war es immer bes-

ser möglich, die neue Landmarke-Taktik 

aus konzeptionellen Überlegungen und der 

zahlreichen Übungserfahrungen mit dem 

neuen System zu entwickeln. Der Arbeits-

gruppe war der Umgang mit dem neuen 

Schulen, Bürogebäuden usw.) zu verbes-

sern, die nicht durch die herkömmlichen 

Arbeitswerkzeuge wie Ölkreide oder auch 

die zunehmend verwendete Wärmebild-

kamera ermöglicht werden. 

 

Dies entspricht in wesentlichen Zügen den 

ursprünglichen Projektzielen, auch wenn 

der Mehrwert für den Standardeinsatz an 

dieser Stelle hinter den damaligen Erwar-

tungen zurückbleibt. 



Stadt Köln - der Oberbürgermeister 
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, 
Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz 

Schlussbericht im Projekt Landmarke 

 

 Seite 16 

 

System in den späten Projektphasen ge-

läufig genug geworden, um Verbesserun-

gen am Konzept und Einschätzungen für 

eine erfolgreiche Einführung des neuen 

Systems abgeben zu können (vgl. Punkt 

4). 

 

 

4. Erfolgschancen für die Einführung der 

Landmarke-Technik als Werkzeug zur 

Navigationsunterstützung von Atem-

schutztrupps 

 

 Die Einführung von Landmarke als primä-

res Unterstützungswerkzeug zur Verbes-

serung von Orientierung und Navigation 

mag für die Verfügbarkeit in seltenen Not-

fallsituationen zwar nützlich sein, dürfte je-

doch als neues Arbeitswerkzeug wegen 

der geringen Mehrwerts im täglichen Ein-

satz nicht sonderlich erfolgversprechend 

sein. Zur Orientierung und Navigation in 

Standardsituationen reichen die bisherigen 

Einsatztaktiken im Großen und Ganzen 

aus, insbesondere dann, wenn leistungs-

fähige Wärmebildkameras zur Verfügung 

stehen, die gute Sichtverhältnisse auch in 

dichtem Rauch und Dunkelheit herstellen 

können.  

 

 Landmarke als Unterstützungssystem zur 

verbesserten Zusammenarbeit mehrerer 

Atemschutztrupps in Großarealen (Schu-

len, Industrieanlagen etc.) ist sehr hilfreich, 

jedoch sind typische Einsatzsituationen 

Feuer und Brandrauch in Ein- und Mehr-

 

 

 

 

 

 

Zu Beginn der Projektarbeiten waren Un-

tersuchungen zu grundlegenden Anforde-

rungen an ein Navigationssystem auf Na-

vigation und Orientierung beschränkt ge-

wesen. Landmarke sollte in Bedingungen 

schlechter Sicht Orientierung geben. Im 

Projektverlauf zeigte sich der primäre Nut-

zen vor allem in anderen Bereichen (vgl. 

Punkte 3 und 5).  
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familienhäusern, in denen der Ensatz der 

Landmarken zumindest fraglich wäre. 

Landmarke als Spezialwerkzeug für die 

Erkundung von Großarealen erscheint 

ebenfalls problematisch, wenn hier nicht 

ständiger Umgang mit dem System für die 

notwendige Routine sorgt. (vgl. routinierter 

Umgang mit Feuerwehrausrüstung in 

Punkt 3). 

 

 Stattdessen erscheint die Kombination 

verschiedener Nutzungspotenziale sinn-

voll, da dann durchaus Chancen für die er-

folgreiche Einführung einer neuen Land-

marke-Technik bestehen. Die Stärken der 

Landmarke-Technik liegen im Aufbau einer 

vernetzten Infrastruktur, die von Feuer-

wehrtrupps während der Erkundung auf-

gebaut werden kann. Die Schlüsselfrage 

für die erfolgreiche Einführung der neuen 

Technik liegt auf Mehrwerten nicht nur 

nach dem Aufbau einer vernetzten Infra-

struktur (Landmarke als System zur ver-

besserten Unterstützung von Navigation 

und verteilter Zusammenarbeit), sondern 

Mehrwerte für häufige Einsatzsituationen 

bereits mit dem Aufbau einer solchen Inf-

rastruktur. 

 

 Experimente mit späten Prototypen zum 

Ende des dritten Projektjahres haben die-

se für die Einsatzpraxis bedeutsamen Po-

tenziale gezeigt, jedoch konnte an diesen 

wegen Beendigung der Projektlaufzeit 

nicht weiter verfolgt werden (vgl. Punkt 5). 

Diese Verbesserungspotenziale wären 
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möglicherweise tatsächlich groß genug, 

um die Einführung der neuen Technik auf-

grund einer routinierten Anwendung der 

Technik zu rechtfertigen. 

 

 

5. Sonstige Mehrwerte und Potenziale der 

Landmarke-Technologie für Atem-

schutztrupps im Innenangriff 

 

 Zum Ende der Projektlaufzeit zeigten die 

letzten Erprobungen der nun verfügbaren 

reifen Landmarke-Prototypen, dass ver-

teilbare digitale Landmarken besonders 

nützlich sein könnten, um in Ergänzung 

zum vorhandenen analogen bzw. digitalen 

Sprechfunk und bekannter Telemetrie-

systeme eine zweite Infrastruktur mit guter 

Zuverlässigkeit auch unter widrigen funk-

technischen Bedingungen aufzubauen. 

Gerade in häufig anzutreffenden Situatio-

nen von komplexen Kellerstrukturen ist es 

heutzutage schwierig, einen zuverlässigen 

Kontakt zwischen Atemschutztrupp im In-

nenangriff und Gruppenführer außerhalb 

des Gefahrenbereichs herzustellen. Das 

Landmarke-Netzwerk kann die bisher für 

Navigationszwecke verwendeten Land-

marke-Statusinformationen über dieses 

Netzwerk zum Gruppenführer übertragen, 

um generell einen Kontakt zum Atem-

schutztrupp herzustellen und dem Grup-

penführer die Möglichkeit zu geben, bei 

Bedarf den Fortgang der Erkundungsarbei-

ten des Trupps von außen zu verfolgen, 

ohne diesen über das Ansprechen über 

 

 

 

 

 

Die Arbeiten der Berufsfeuerwehr Köln wa-

ren auf die Ermittlung von Anforderungen 

an ein Navigationssystem zu Projektbe-

ginn ausgelegt worden. Erst aus der prak-

tischen Erprobung des mittlerweile reifen 

Landmarke-Systems war überhaupt mög-

licht, diese Mehrwerte der Landmarke-

Technologie jenseits Orientierung und Na-

vigation zu erkennen. 
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Sprechfunk in seinen Arbeiten stören zu 

müssen. Bisher bleibt die Verwendung von 

Sprechfunk das primäre Kommunikati-

onsmittel, das jedoch auch nur mit Be-

dacht durch den Gruppen- bzw. Zugführer 

einzusetzen ist. Jede auf den Atemschutz-

trupp einwirkende Kommunikationsanfor-

derung über Sprechfunk stört diesen bei 

seinen Arbeiten zur Erfüllung des Einsatz-

auftrags. So ist für einen Einsatzzeitraum 

von 15 Minuten nur mit Funkdialogen zwi-

schen 45 und 60 Sekunden zu rechnen, 

der über den Einsatzzeitraum zerstückelt 

ist. So bleiben für den außerhalb des Ge-

fahrenbereichs nur wenige Möglichkeiten, 

um zeitaktuelle Informationen zu erlangen 

und sich über den Zustand und der Unver-

sehrtheit des Atemschutztrupps ein Bild zu 

machen. Organisatorische Maßnahmen 

der Atemschutzüberwachung und vertrau-

te und eingespielte Arbeitsweisen zwi-

schen Feuerwehrkollegen gewährleisten 

bisher trotz dieser sehr begrenzten Kon-

taktmöglichkeiten zwischen Atemschutz-

trupps/ Gruppen- und Zugführern ein ver-

hältnismäßiges sicheres Arbeiten der 

Trupps. Landmarke könnte diese Sicher-

heit und die Zusammenarbeit zwischen 

Atemschutztrupps und übergeordneten 

Führungskräften zum Aufbau eines ge-

meinsamen Lagebildes weiter verbessern. 
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2 Darstellung der wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

 

Bei der Berufsfeuerwehr Köln wurde eine 15-köpfige Projektgruppe gebildet. Da die 

Aufgabe der Feuerwehr Köln der Test und die Bewertung von Funktionsdemonstratoren 

unter Einsatzbedingungen war, war der einzige Aufwand im Projekt der 

Personalaufwand, der wegen des Anspruchs der Realitätsnähe der Einsatzübungen 

dann auch entsprechend hoch war. Er wurde aus dieser internen Projektgruppe 

bestritten. Zu Beginn des Projekts kam hinzu, den anderen projektbeteiligten 

Konsortioanalpartnern “die Feuerwehr beizubringen”, d.h. Strategie, Taktik und 

Organisation im Atemschutzeinsatz nahezubringen, zu erklären und verständlich zu 

machen und auch das sprichwörtliche, von hohem Sicherheitsanspruch geprägte 

“Feuerwehrdenken” beizubringen. Für die einzelnen Workshops, an denen die 

Feuerwehr Köln beteiligt war, wurden in Abhängigkeit von Dauer, Anzahl und 

Komplexität der jeweiligen Einsatzübungen zwischen sechs und zwölf Beamte der 

Feuerwehr Köln eingesetzt, um diese Übungen durchzuführen. Darüber hinaus gab es 

mehrere interne Projektgruppensitzungen, in denen Ergebnisse und Konsequenzen aus 

den Erkenntnissen diskutiert und für folgende Workshops aufgearbeitet wurden sowie 

Arbeitstreffen am IdF NRW, bei denen die Übungen in den einzelnen Workshops 

organisatorisch vorbereitet wurden. 

 

 

3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

 

Rückblickend auf die fast dreijährige gemeinsame Forschungstätigkeit kann festgestellt 

weren, dass der Schlüssel für eine erfolgreiche Zusammenarbeit der Beteiligten 

insbesondere darin gelegen hat, dass die Zusammenarbeit der Projektbeteiligten aus 

den unterschiedlichen Fachdisziplinen durchgehend auf Augenhöhe erfolgte. Gerade 

dieser Aspekt erscheint für den Erfolg von Forschungskooperationen besonders wichtig 

zu sein. Werden Partner aus dem Bereich der Gefahrenabwehr als „Feigenblätter“ der 

wissenschaftlichen und industriellen Partner ausgenutzt, so wird absehbar die Neigung 

eines solchen Partners aus dem Bereich der Gefahrenabwehr sehr gering sein, ein 

weiteres Forschungsprojekt zu unterstützen. 
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Das Projekt Landmarke hat gezeigt, dass die Mitarbeit in einem Forschungsvorhaben 

für die Beteiligten aus der Feuerwehrpraxis eine besondere Situation gewesen ist. Das 

Leben und Arbeiten in klaren hierarchischen Strukturen ist im Bereich der 

Gefahrenabwehr Normalität und insbesondere bei der Bewältigung von 

Einsatzsituationen unabdingbar. Die Arbeit im Projekt erfolgte während der Workshops 

dagegen in einer wissenschaftlich kreativen Arbeitsumgebung, in der bewusst 

vorhandene Hierarchiestrukturen zurückgestellt wurden. Vielmehr ist es gelungen, dass 

die Kollegen der Feuerwehr Köln ihr umfangreiches Fach- und Erfahrungswissen 

unmittelbar an die beteiligten Partner aus Wissenschaft und Industrie weitergeben 

konnten. Diese besondere Form des gegenseitigen Vertrauens und des sich Öffnens 

war für das Projekt Landmarke ein entscheidender Erfolgsfaktor. 

 

 

4 Voraussichtlicher Nutzen und Chancen der Verwertbarkeit von Projekter-

gebnissen für die Berufsfeuerwehr Köln 

 

Das Projekt bot der am Projekt beteiligten Arbeitsgruppe der Berufsfeuerwehr Köln die 

Möglichkeit, den eigenen Ausbildungsstand und Einsatztaktiken im Kontext der 

vergangenen Workshops zu reflektieren, was zu Projektbeginn in dieser Form wohl 

nicht erwartet werden konnte. Vielmehr war die Feuerwehr Köln zu Beginn der 

Projektarbeit davon ausgegangen, dass die Entwicklung des Navigationssystems 

bereits den gesamten Raum der gemeinsamen Projektarbeit ausfüllen würde. Für die 

Feuerwehr haben die ständigen Eigenreflexionen einen deutlichen Hinweis darauf 

erbracht, dass die im Feuerwehreinsatz verwendeten Unterstützungswerkzeuge und 

taktischen Vorgehensweisen grundsätzlich gut geeignet sind, üblichen 

Herausforderungen in schwierigen Einsatzbedingungen wirkungsvoll zu begegnen. 

Diese Erkenntnis war gewissermaßen wertvoll, weil man bereits Jahre zuvor mit der 

Umsetzung eines technisch-organisatorischen Maßnahmenkatalogs beschäftigt war, 

um die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen nach und nach qualitativ auszubauen. 

Mit Landmarke konnte ein wesentlicher Beitrag geleistet werden, mittelbar zu einer 

analytischen Aufarbeitung des tödlichen Atemschutzunfalls im weitesten Sinne 
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beizutragen, indem vor allem Fragen der Navigationsfähigkeiten von Atemschutztrupps 

und der Bewertung möglicher Verbesserungspotenziale durch neue Technik durch die 

Projektworkshops geleistet werden konnten. Ferner hat die Projektarbeit der 

Berufsfeuerwehr Köln einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, praxisrelevante 

Problembereiche und Lösungsvorschläge zur verbesserten Anbindung von 

Atemschutztrupps im Innenangriff und Gruppen- bzw. Zugführern zu erarbeiten, die 

bereits in einer nachfolgenden Initiative „Koordinator“ bearbeitet werden. Wir bedauern 

außerordentlich, dass wir uns nach Rücksprache mit der Universität Siegen aufgrund 

der veränderten Gestaltung des Forschungsprogramms mit Fokus auf kleine und 

mittlere Unternehmen, das nur die begrenzte finanzielle Mitwirkung von KMU-fremden 

Organisationen (Forschungseinrichtungen, „Endnutzer“) an gemeinsamen 

Forschungsinitiativen erlaubt, nicht an diesen Forschungsarbeiten beteiligen können.  

 

Nicht zu unterschätzen ist auch, dass auch die Kolleginnen und Kollegen der 

Arbeitsgruppe durch die fächerübergreifende Arbeit positiv geprägt wurden. Eine Kultur 

des Ausbrechens aus der bekannten Fachwelt könnte mittel- und langfristig die 

Arbeitsergebnisse insgesamt positiv beeinflussen. Ferner hat die konkrete Mitarbeit in 

Projekten den Vorzug, dass die Kolleginnen und Kollegen aus allen Ebenen des 

feuerwehrtechnischen Dienstes neben dem äußerst fremdbestimmten Einsatzdienst ein 

zusätzliches Tätigkeitsfeldern im Bereich der Entwicklung von Feuerwehrtechnik und 

projektbezogenen Maßnahmen der Organisationsentwicklung besetzen können. 

Gerade an dieser Stelle sollte intensiv weiter gearbeitet werden. Das systematische 

Einbringen unterschiedlicher Fachkompetenzen aus Einsatzpraxis, Feuerwehrtaktik und 

übergeordneter Organisation von Feuerwehren in Forschungsvorhaben kann 

sicherstellen, dass die umfassende Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sowohl durch Schulungstätigkeiten bei der Ausbildung von der eigenen Kollegen am 

Standort Köln als auch durch wissenschaftliches Arbeiten erweitert wird und letztlich 

bessere Arbeitsergebnisse und eine höhere Arbeitszufriedenheit erreicht werden kann. 

Die Kollegen der 15-köpfigen Arbeitsgruppe blieben nach eigener Aussage durch die 

Projektarbeiten sehr interessiert daran, auch zukünftig an geförderten Initiativen 

mitzuwirken. Auf organisatorischer Ebene haben wir bereits aus der Erfahrung des 

Projektes Landmarke die Konsequenz gezogen, aus den beteiligten Kollegen der 
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Arbeitsgruppe Ansprechpartner für zukünftige Vorhaben zu gewinnen und damit 

organisatorisch zu verankern. 

 

 

5 Fortschritte auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

 

Der Feuerwehr Köln sind keine für das Vorhaben Landmarke wesentlichen 

Erkenntnisse Dritter bekannt geworden, die für die Planung und Durchführung unserer 

Arbeiten relevant gewesen wären. 

 

 

6 Veröffentlichungen von Projektergebnissen der Berufsfeuerwehr Köln 

 

Die Arbeiten der Berufsfeuerwehr Köln im Projekt Landmarke wurde im fachlichen 

Austausch mit Kollegen anderer Berufsfeuerwehren vorgestellt und dabei auf unsere 

Projektergebnisse aufmerksam gemacht. 

 

In einer gemeinsamen Publikation im Tagungsband und einem Vortrag auf der 

Fachtagung 2011 der vfdb (Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes 

e.V.) wurden die wesentlichen Projektergebnisse und generellen Überlegungen zur 

zukünftigen Rolle der Feuerwehr in ziviler Sicherheitsforschung hingewiesen. Die vfdb-

Tagungen stoßen auf große Aufmerksamkeit in Fachkreisen der Feuerwehr als auch in 

diesen Bereichen tätigen Unternehmen. 

 

Penkert, B., Dyrks, T., Ruster, V., 
„Interdisziplinäre Forschung: Akademischer Elfenbeinturm oder ein hilfreiches Instrument 
zur Entwicklung von Technik für die Feuerwehr?“ 
Vortrag und Publikation im Tagungsband der vfdb-Tagung 2011, Berlin. 
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