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Audi Vorsprung durch Technik

Die Audi Einsatzfahrzeuge.
Wer bei einem Notfall gebraucht wird, will schnell und sicher ankommen.
Mit den Audi Einsatzfahrzeugen und werkseitig montierten Sondereinbauten
sind Sie immer zuverlässig zur Stelle. Und dank optionalem quattro Antrieb
auch bei schwierigen Witterungsbedingungen. Alles, damit Sie sich auf das
Wesentliche konzentrieren können: Ihren Einsatz.
Erfahren Sie mehr unter audi.de/einsatzfahrzeuge
www.audi.de/DAT-Hinweis

INHALT
Editorial
Optimistisch und
entschlossen bleiben!���������������������������������2

Titelthema
 Martijn Bosch
Wärmebildkamera für
den Innenangriff��������������������������������������6

Innovationen: Praxis + Produkte
 Klaus Fischer
Zum Einsatz fertig!����������������������������������8
 Christoph Stegemann
E-Ambulanz im Praxiseinsatz����������� 11
 Dirk Baumung
Passanten und Einsatzkräfte
bestmöglich schützen������������������������� 12
 Julia Schmidt
Exakt auf den Bedarf
zugeschnitten���������������������������������������� 13
 o. V.
Auf das Unerwartete
vorbereitet sein������������������������������������� 42
 Dirk Eberlein
Schutz vor Stromunfällen������������������ 45

 Sandra Helbling
»Fingerfertigkeit war
ausschlaggebend!«������������������������������ 56
 Bernd Hirmke
Den Hitzestress reduzieren��������������� 57

 Dr. Stephan Gottwald
Vernetzt und sicher����������������������������124
 Harald Rickmeyer
Bundeseinheitliche
Sirenenalarmierung über
das BOS-Digitalfunknetz�����������������127

 Brigitte Pautzke
Dauerhaft verlässliches
Arbeiten��������������������������������������������������� 58

 Carsten Lange
Überblick auf Knopfdruck���������������128

 Petra Bürklen
Überblick von der Basis
bis zum Plan�������������������������������������������� 80

 Advertorial
E-Learning bei der
Berufsfeuerwehr München�������������146

 Wolfgang Tanzer
Aktuelles für Anfänger*innen
und Erfahrene���������������������������������������� 82

 o. V.
Lösungen für aktuelle
Herausforderungen���������������������������148

 Dr. Sandra Kreitner
Blackout – Vorsorge für
Feuerwehren������������������������������������������ 96

 o. V.
In Fulda geht es wieder los!������������150

 Harald Blum
Schlussfolgerungen aus
den Starkregenereignissen�������������100
 Susanne Kaufmann
Schon auf der Anfahrt
zählt jede Minute��������������������������������112
 Fabian Zwimpfer
Zwischenmenschliche
Kollaboration ist der Schlüssel������122

 o. V.
Eine Erfolgsgeschichte
in Dresden���������������������������������������������151
 Günther Fenchel
Drei erfolgreiche Messetage
in Köln�����������������������������������������������������152
Impressum�������������������������������������������������110
Inserentenverzeichnis���������������������������159

ZUR TITELSEITE
Die im Jahr 1898 gegründete E.D. Bullard Company ist einer
der führenden Hersteller von hochwertigen persönlichen
Schutzausrüstungen. Das in fünfter Generation geführte
Familienunternehmen entwickelt seine weltweit vermarkteten Produkte stets in enger Abstimmung mit Anwendern.
Zum europäischen Lieferprogramm gehören feuertaugliche
Wärmebildkameras und Feuerwehrhelme sowie Gebläseatemschutz für die chemische und pharmazeutische Industrie. Langlebigkeit, Komfort, Sicherheit, Qualität und Innovation sind die Markenzeichen eines jeden Bullard Produkts.
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Aktuelles für Anfänger*innen und Erfahrene
Liest man, was in Lehrbüchern über Rettungsdiensthygiene steht, verfolgt
man, was in der Ausbildung über Hygiene gelehrt wird, so sind hier einige
Diskrepanzen zum täglichen Einsatz festzustellen. Zumal in den letzten Jahren bezüglich der Hygiene sehr vieles neu formuliert und weiterentwickelt
worden ist. Daher ist es dringend nötig, die Lehren und gültigen Regelungen zu überdenken und durchaus kritisch zu hinterfragen. 
Seite 82
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Brandbekämpfung 
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31

Künstliche Intelligenz im Rettungsdienst
KI-basierte Anwendungen werden mittelfristig Einzug im Bereich der öffentlichen Sicherheit und damit in den Rettungsdienst halten. Ein unterstützendes KI-Konzept, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, ist jedoch der effektivste Weg, um hier Fallstricke zu vermeiden. 
Seite 122
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Blackout – Vorsorge für Feuerwehren
Das Risiko für einen langandauernden, überregionalen Stromausfall, der
nachfolgend zum Ausfall der Versorgung mit Lebensmitteln, Treibstoff und
Medikamenten führt, steigt derzeit an. Kritische Infrastrukturen sollten sich
darauf vorbereiten, insbesondere die Feuerwehren und Rettungsdienste
spielen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung eines Blackouts. Seite 96
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Geringes Gewicht,
niedriger Preis

Wärmebildkamera
für den Innenangriff
Klein in Form, Gewicht und Preis – dabei groß in der Leistung: Mit der
neuen »TXS« Wärmebildkamera erweitert Bullard sein Angebot an Feuerwehr-Wärmebildkameras um ein leichtes und gewohnt leistungsstarkes Modell, mit dem Feuerwehrleute im Innenangriff gut gerüstet sind.

Autor:
Martijn Bosch
Global Product Manager für
Wärmebildtechnik
Bullard Technology Center
1020 Renens (Schweiz)
www.bullard.com

Das neueste Modell aus dem Hause Bullard punktet mit den gleichen Vorteilen,
die schon seine Vorgänger so erfolgreich
gemacht haben – robustes Design, Zuverlässigkeit und ergonomischer Formfaktor. Und ganz nebenbei stellt Bullard mit

dem jüngsten Modell eindrucksvoll unter
Beweis, dass das Unternehmen im Jahr
2022 internationaler aufgestellt ist denn
je: die Wärmebildkamera »TXS« wurde in
enger Zusammenarbeit mit europäischen
Feuerwehren im Bullard Technology Center in der Schweiz entwickelt und wird in
den USA hergestellt.
Die Kamera ist in Europa, Asien und Amerika erhältlich und wird über Bullards bewährtes Händlernetz vertrieben. Wie alle
Wärmebildkameras hält auch die neue
»TXS« das, was Bullard das »Better-Under-Fire«-Versprechen nennt – sie ist für
anspruchsvollste Situationen konzipiert
und wird mit fünf Jahren Garantie ausgeliefert.

Die Bullard »TXS« ist robust, erweist sich
dabei aber auch als handliches Leichtgewicht. Dank des geringen Gewichts
von nur 0,75 Kilogramm (inklusive Akku)
lässt sich das Gerät problemlos mitführen. Gleichzeitig sorgt das kompakte und
ergonomische Design dafür, dass die Kamera bequem in der Hand liegt – natürlich auch dann noch, wenn Handschuhe
getragen werden. Ein weiterer Pluspunkt
ist die innovative duale KFZ-Ladestation:
um Angriffs- und Sicherungstrupp mit
Wärmebildtechnik auszustatten, bietet
das 12-24V-KFZ-Ladegerät die Möglichkeit, zwei Akkus oder zwei Wärmebildkameras gleichzeitig oder einen Akku
zeitgleich mit einer Wärmebildkamera
aufzuladen.
Dank ihres austauschbaren und leistungsstarken Li-Ionen-Akkus ist die
»TXS« einsatzbereit für außergewöhnliche sechs Stunden Dauereinsatz. Die
mehrstufige Einfärbung des Bildschirms
ist ebenso Standard wie die numerische
und grafische Temperaturanzeige. Mit
einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln und
ihrem 3,5«-Bildschirm mit 30-Hz-Bildwiederholungsrate wird ein klares Bild angezeigt. Die »TXS« liefert jederzeit alle erforderlichen Informationen, die man im
Innenangriff braucht – und das mit der
bewährten Ein-Knopf-Bedienung.
Bullard ist Experte im Bereich Wärmebildtechnik für Feuerwehren und bietet
nicht nur entsprechendes Gerät, sondern
schult Anwender auch im Umgang mit
Wärmebildkameras. Im Bullard Fire Training Camp lernen Teilnehmer unter realistischen Bedingungen die technischen,
physikalischen und taktischen Grundlagen sowie Einsatzgrenzen einer Wärmebildkamera kennen. Anschließend wird
das erworbene Wissen direkt in der Praxis
im Container eingesetzt. Das Bullard Fire
Training Camp findet an verschiedenen
Standorten im deutschsprachigen Raum
statt und kann auch bei Bedarf in der
eigenen Anlage gebucht werden.
Echtes Teamplay: Im Ernstfall
haben dank des dualen Ladegerätes sowohl Angriffs- als
auch Sicherungstrupp die
Bullard Wärmebildkamera
»TXS« griffbereit.

Im Bullard Fire Training Camp lernen Anwender hautnah, wie die Wärmebildtechnik für den Ernstfall eingesetzt werden kann. 
Bilder: Bullard
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namentlich Nickel und Kobalt, die umweltschädlich abgebaut werden. Unsere
Antwort darauf: WAS-Batterien enthalten
diese Metalle nicht. Der nächste Punkt ist
die Reichweite von 150 bis 200 km. Hier
sind die Antworten etwas komplexer, denn
hier spielen das Nutzungsmanagement
und die Ladeinfrastruktur eine wesentliche
Rolle. Die E-Mobilität erfordert in vielerlei
Hinsicht ein Umdenken.

Der Prototyp E-RTW wird während seiner Praxistour durch Deutschland und Europa von den Rettungsorganisationen auf Herz und Nieren geprüft.
Bilder: WAS

E-Ambulanz
im Praxiseinsatz
Vor bereits vier Jahren präsentierte der Wietmarscher Ambulanz- und
Sonderfahrzeughersteller (WAS) die erste Null-Emission-Ambulanz in
der 5,5-Tonnen-Klasse. Zeit für eine erste Zwischenbilanz zum E-RTW
im Gespräch mit dem Projektverantwortlichen Christoph Stegemann.

Herr Stegemann, mit welchem Ziel
werden Sie zum Thema E-Ambulanz
von Rettungsorganisationen kontaktiert?
Nun, es melden sich ja nicht nur Rettungsorganisationen. Wir haben auch etliche
staatliche oder kommunale Behörden, die
sich an uns wenden. Sie folgen dem politischen Auftrag, Maßnahmen zur Senkung
der CO2-Emissionen aufzuzeigen. Da liegt
es nahe, auch Möglichkeiten im Bereich
der Einsatzfahrzeuge zu prüfen. In der
5,5-Tonnen-Klasse gibt es derzeit nur ein
Modell – und das ist von WAS.
Wie lange wird getestet und
mit welchen Ergebnissen?
In der Regel sind es mehrere Wochen.
Dafür stellen wir nicht nur das Fahrzeug,
sondern zu Beginn auch WAS-Mitarbeiter zur Einweisung zur Verfügung, um
anfängliche Bedienungsfehler zu vermeiden. Jeder Fahrer wird also geschult. Die
erste Technologieskepsis ist bei vielen Bedienern oft sehr schnell verschwunden,
im Gegenteil, es ist sogar Begeisterung
zu spüren. Den Anwendern fällt die leise
Fahrweise auf. Als nächstes erwähnen
sie die gute Straßenlage. Die ist bedingt
durch den tiefen Schwerpunkt, den wir
durch den Verbau der Akkus auf Höhe des
Fahrgestells erreichen. Ebenso berichten
Tester von der dynamischen Fahrweise
mit sehr guter Beschleunigung.

Christoph Stegemann
Projektleiter für den
E-RTW bei WAS.

 as Interview führte
D
Simone Bergmann
von der WAS GmbH in
49835 Wietmarschen
www.was-vehicles.com

Was erhoffen Sie sich als Hersteller
von den Tests?
Der E-RTW war ja von unserer Seite aus
erstmal ein Vorschlag an den Markt. Es
galt für uns, die Akzeptanz oder auch die
Skepsis der Anwender zu erfahren, Stärken
und Schwächen genannt zu bekommen.
Die Erkenntnisse aus den Tests flossen und
fließen in unsere Entwicklung zum Serienfahrzeug ein.
Welche skeptischen Ansätze wurden
denn am häufigsten genannt?
Im Wesentlichen gibt es da drei Punkte,
über die diskutiert wird. Der erste Punkt
ist das angeblich erhöhte Brandrisiko der
Akkus. Diese Bedenken entkräften wir
schnell, indem wir erklären, dass wir mit
LFP-Batterien (Lithium-Eisenphosphat-Batterien) eine brandhemmende Technologie
einsetzen. Der zweite Punkt sind Bedenken wegen des Einsatzes seltener Metalle,

Gibt es auch die Befürchtung, dass bei
längeren Standzeiten am Einsatzort
durch Entladen der Batterien die Patientenversorgung gefährdet sein könnte?
Ja, da jedoch zwei Energiekreise verbaut
sind, die unabhängig voneinander betrieben werden, besteht diese Abhängigkeit
nicht. Die Batteriereserven für die komplette Medizintechnik sind für mehrere Stunden ausreichend und werden im Normalbetrieb durch den großen Fahrzeugakku
geladen. Selbst bei sehr hohem Energiebedarf am Einsatzort besteht kein Risiko für
die Patientenversorgung. Darüber hinaus
würde im Ernstfall ein Batteriemanagementsystem die Priorisierung bzw. Abschaltung der einzelnen Verbraucher wie
Klimaanlage/Heizung, Blaulicht, Medizintechnik etc. regeln.
Kommen wir nochmal auf das
Thema Reichweite zu sprechen.
Grundsätzlich haben alle Tests gezeigt: EMobilität im Rettungsfahrzeug ist im städtischen und stadtnahen Betrieb 24/7 realistisch ohne Abstriche machbar. Allerdings,
und jetzt kommen wir zur Infrastruktur,
ist die Voraussetzung dafür, dass sowohl
Rettungswachen als auch Notaufnahmen
mit Ladesäulen ausgestattet sind. In den
Wartezeiten bis 30 Minuten können so 30
bis 40 km Reichweite »zugeladen« werden.
Seien wir mal realistisch: Die meisten Einsätze sind in der Regel kürzer. Von einigen
Kunden wurde aber auch der Interhospitalverkehr als guter Nutzungseinsatz definiert. Der E-RTW kann somit in den Städten
und in stadtnahen Randgebieten dieselbetriebene Fahrzeuge ersetzen.

Der Einbau der Batterien auf Fahrgestellhöhe
sorgt für eine sehr gute Straßenlage.
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Produkt-Infos
Netzspannung für unterwegs

Votronic
Elektronik-Systeme GmbH
36341 Lauterbach
In Rettungs- und Einsatzfahrzeugen entscheidet die Einsatzfähigkeit elektrischer
Geräte häufig über Leben und Tod. Im
Reisemobil eher über die morgendliche
Tasse Kaffee oder die Ladung des E-Bikes.
Die Gemeinsamkeit hierbei ist die Versorgung mit 230-V-Netzspannung, die von
einem Wechselrichter aus der Bordbatterie bereitgestellt wird.
Die notwendige Dauerleistung des
Wechselrichters richtet sich nach der
Anschlussleistung der entsprechenden
Verbraucher. Die Energie hierfür muss
von der Bordbatterie zur Verfügung gestellt werden, die dementsprechend ausreichend groß dimensioniert sein muss.
Die Votronic-Wechselrichter liefern eine
stabile, rein sinusförmige Wechselspannung von 230 V / 50 Hz und sind somit
für nahezu alle 230 V Verbraucher geeignet – selbst für solche, die von außen
kaum erkennbar über eine empfindliche
Elektronik verfügen.
Optional sind die Votronic-Wechselrichter mit einer sogenannten Netzvorrangschaltung ausgestattet, die dafür sorgt,
dass beim Anliegen von Landstrom die
230-V-Verbraucher automatisch über
diesen Weg versorgt werden. Dabei wird
die kostbare Batteriekapazität geschont.
Beim Trennen vom Landstrom schaltet
sich der Wechselrichter automatisch ab,
um zu vermeiden, dass die Bordbatterie
unbemerkt belastet und unkontrolliert
entladen wird.
(www.votronic.de)

Der Sinus-Wechselrichter »SMI 1700 ST-NVS« liefert 230 V für unterwegs (Bild: Votronic).

Einrichtung für Feuerwehr-Pickups

Bott GmbH & Co. KG
74405 Gaildorf
Bott stattet den Mitsubishi Pickup »L200«
mit einer »bott vario3« Fahrzeugeinrichtung aus. Somit ist das Fahrzeug ideal
vorbereitet für Einsätze bei jede Feuerwehr. Die Schubladen des Unterflurmoduls reichen über die gesamte Länge der
Ladefläche. Das Material lässt sich so einfach und ergonomisch günstig am Heck
entnehmen. In den Schubladen ist die
feuerwehrspezifische Ausrüstung – und
ganz besonders auch lange Teile wie z. B.
Rettungsscheren oder Spreizer – optimal
untergebracht.
Im Inneren der Regale integrierte, helle LED-Leuchtstreifen sorgen für einen
schnellen Überblick – auch bei schlechten
Lichtverhältnissen. Kein Platz wird hier verschenkt. Der Raum zwischen den beiden
Schrankmodulen bietet Platz für weiteres
Equipment. Die Fahrzeugeinrichtung verfügt über zahlreiche, leicht zugängliche
Möglichkeiten für die Ladungssicherung.
Sämtliche Ablagen wurden mit Elementen zum Verzurren ausgestattet. Im Regal
sorgen Airlineschienen für den festen Halt
des Equipments.

Die besonders leichte und robuste »bott vario3« Fahrzeugeinrichtung wurde exakt auf den ELW abgestimmt (Bild: Bott).

»Mitsubishi stattet Nutzfahrzeuge individuell nach den jeweiligen Anforderungen aus«, sagt Jörg Machalitzky, Manager
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Mitsubishi Motors Deutschland. »Der Mitsubishi Pickup ›L200‹ ist ein Beispiel für ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr, das je nach
individuellen Anforderungen auch noch
erweitert und mit weiteren Features ausgestattet werden kann. Durch seine Geräumigkeit und Geländegängigkeit sowie
die hohe Zuladung ist der ›L200‹ ein perfektes Fahrzeug für sehr unterschiedliche
Einsatzarten, vor allem auch bei Rettungsdiensten. Das gezeigte Fahrzeug dient
als Einsatzleitwagen bei der Feuerwehr.
Weitere Einsatzmöglichkeiten sind aber
denkbar und problemlos möglich. Durch
seinen Allradantrieb mit Geländereduktion und sperrbarem Differenzial sowie der
robusten Bauweise mit Blattfedern hinten
ist der L200 zudem ein Fahrzeug für anspruchsvolle Einsätze.«
(www.bott.de)
Mobile Bergungsbox für die Tierrettung

Gla-Wel GmbH
49324 Melle
Die mobile Tierbergungsbox ist komplett
aus hochwertigem korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4571 gefertigt und steht
auf gebremsten Rollen. Mit den Maßen
1000 x 750 x 600 mm (Breite x Höhe x
Tiefe) bietet sie ausreichend Platz. Die
Transportbox lässt sich mittels AluminiumRampe schnell aus dem Fahrzeug nehmen
und ist sofort einsatzbereit. Die vier Tragegriffe kann man platzsparend hochklappen. Eine Edelstahlbodenwanne auf einer
rutschfesten herausnehmbaren Gummimatte fängt Flüssigkeiten auf oder dient
als Tragehilfe.
An der langen Seite befindet sich eine
Schiebetür. Diese wird in einer wartungsarmen Metallschiene geführt und mit
einem Federriegel verschlossen. Die beiden seitlichen Türen haben eine Flügeltür
mit Griffmuldenschloss und einen Zusatzsicherheitsriegel oben für das schnelle
Sichern oder Entsperren. Gitterstäbe in

Einsatzfahrzeuge und Fahrzeugausrüstungen
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Bergungsbox von GLA-WEL vor dem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Hannover (Bild: Binz Ambulance- und Umwelttechnik GmbH).

den Türen erzwingen die sehr gute Durchlüftung der Transportbox. Darüber hinaus lässt sich der mit einem Griffmuldenschloss ausgestattete Deckel aufklappen.
Durch den möglichen Zugriff von vier
Seiten aus wird die Handhabung der Bergungsbox am Einsatzort erleichtert. Die
Transportbox samt Wanne lässt sich problemlos reinigen, z. B. mit einem Hochdruckreiniger. Fazit: Die mobile, tiergerecht ausgeführte Bergungsbox lässt sich
langfristig und optimal einsetzen, denn
sie ist hochwertig verarbeitet, funktional
ausgestattet und praxistauglich ausgeführt. Eine lange Haltbarkeit ist schon materialbedingt gewährleistet.
(www.gla-wel.de)

Haberl Electronic ist ein auf BOS-Sonderfahrzeuge spezialisierter Fachbetrieb (Bild: Haberl Electronic).

Spezialist für Sonderfahrzeugbau

Haberl Electronic
GmbH & Co. KG
94424 Arnstorf
Das 1945 gegründete Familienunternehmen im niederbayerischen Arnstorf ist bereits seit 1982 auf den Bereich
Sonderfahrzeugbau spezialisiert. Mit
über 160 Mitarbeitern ist die Haberl
Electronic GmbH & Co. KG ein international angesehener Produktionspartner
für die Automobilindustrie. Das inhabergeführte Unternehmen mit eigener
F&E-Abteilung übernimmt den kundenspezifischen Aus- und Umbau von Fahrzeugen für Behörden, Feuerwehren und

Rettungsorganisationen, wobei einzigartige Mobilitätslösungen entstehen. Die
Tätigkeitsbereiche reichen von der Entwicklung verschiedener Komponenten
und elektronischen Komplettsystemen
im Bereich Fahrzeugbau über die Komponentenfertigung bis hin zum Aufbau von
Blaulichtfahrzeugen. Das 23.000 m² große Firmengelände erstreckt sich auf drei
Standorte mit einer Produktionsfläche
von über 13.000 m². Dies ermöglicht sowohl Platz für eine eigene Entwicklungsabteilung, einen Standort für die Komponentenfertigung sowie den Aufbau
individueller bis hin zu Serien-Einsatzfahrzeugen in drei Produktionshallen.
Haberl beliefert z. B. die Polizei des Lan-

Das Beste
im Havariefall.

Bergungsfass mit
spezieller UN-Zulassung
für flüssige Stoffe.

Fässer für
Gefahrguttransporte
Spundfässer
Deckelfässer
Kombifässer
Fibretrommeln
Spezialausführungen

Besonders robust
aus Edelstahl.
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www.mueller-group.com
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Ladestecker mit automatischem Auswurf

Marechal GmbH
77731 Willstätt-Sand
Die »Rettbox One« ist eine seit vielen Jahren bewährte kombinierte Strom- und
Druckluftversorgung, die in Feuerwehrfahrzeugen eingesetzt wird. Die Stromversorgung lädt die Batterie und die
Luftversorgung versorgt den Druckluftspeicher. Der Hersteller Marechal Electric
hat nun eine neue Version seiner bekannten Stromversorgung auf den Markt gebracht: die »Rettbox S«. Eine clevere, einfache und sichere Ladesteckvorrichtung
für alle mobilen Anwendungen.
Der kompakte, selbstauswerfende Ladestecker besitzt eine integrierte Schaltfunktion. Die Auslösung erfolgt automatisch beim Starten des Fahrzeugs ohne
händischen Vorgang. Der automatische
Auswurf ist ein erheblicher Zeitgewinn
und vermeidet jedes Risiko und Schäden,
falls durch Zeitdruck aus Versehen das
Ziehen des Ladesteckers vergessen wurde.
Durch den Einsatz von hochwertigen
Produkten und langlebiger Technologie
kann die Anzahl der langfristigen Wartungsarbeiten reduziert werden. Wie
alle Marechal-Steckvorrichtungen ist
die »Rettbox S« mit Stirndruckkontakten
mit Silber-Nickel-Kontaktplättchen ausgestattet. Diese Ausführung reduziert
Korrosion und Erwärmung, sorgt für eine
bessere Leitfähigkeit und reduziert den
Übergangswiderstand.
Die »Rettbox S« ist für alle Batterie-Ladegeräte geeignet und auch mit Druckluft
erhältlich. Mit der »Rettbox S Air« kann
Druckluft bis zu 13 bar übertragen werden. Bei dieser Ausführung ist die Druckluftzufuhr in der Steckvorrichtung sowie in der Zuleitung integriert und wird
gleichzeitig getrennt. Das Self-Ejecting
Verfahren bleibt unverändert.
(www.marechal-rettbox.com)

Die »Rettbox S« ist ein kompakter selbstauswerfender Ladestecker mit integrierter Schaltfunktion
(Bild: Marechal).

Trageneinzug für Rettungswagen

System Strobel
GmbH & Co. KG
73433 Aalen-Wasseralfingen
Rettungstransportwagen von System
Strobel zeichnen sich durch Funktionalität, technisches Know-how und Qualität
aus. Das System »Strobel Aero Komfort« ist
eine Patientenlagerung für den Einsatz im
Rettungswagen. Sie lässt sich durch ihre
Bedienelemente optimal auf die unterschiedlichen Anforderungen beim Beund Entladevorgang einer Fahrtrage und
bei der Patientenlagerung anpassen.
Die »Aero Komfort«-Patientenlagerung
ist mit einer Luftfederung und einer stufenlosen Neigungseinstellung für die
Kopfhoch-/Kopftiefstellung nach Trendelenburg ausgestattet. Die Position der Patientenlagerung im Rettungswagen kann
zusätzlich mit einer Querverschiebung horizontal verändert werden. Als Neuheit hat
System Strobel den »Aero Komfort«-Tragetisch mit einer elektrischen Einzugshilfe
versehen. Damit wird das Rettungsdienstpersonal beim mühsamen Hineinschieben
entlastet. Dem Rettungsdienstpersonal
erleichtert diese technische Neuheit seine
Arbeit bei täglichen Routinearbeitsgängen, zu dem das Ein- und Ausladen von

11. - 13. Mai 2022
Freigelände | Stand F5

Patienten gehört. Auch hier wurde von
System Strobel wieder ein Schritt zu mehr
Arbeits
ergonomie geleistet. Der Rücken
des Personals wird geschont und am Ende
hat der Arbeitgeber ein zufriedenes Personal. Die elektrische Einzugshilfe ist kompatibel für alle gängigen Fahrtragen.
(www.system-strobel.de)
Krane mit hohem Hubmoment

Fassi Ladekrane GmbH
63584 Gründau
Der Kran »F545RA xe-dynamic« ist das
neueste Modell aus der »XE«-Serie von
Fassi. Es handelt sich dabei um eine Neuentwicklung, um die Baureihe der Krane
mit hohem Hubmoment zu vervollständigen. Der »F545RA« ordnet sich zwischen
den Modellen »F545RA xe-dynamic« und
»F560RA he-dynamic« ein. Der Kran wurde
entwickelt, um die Leistungen des aktuellen kleineren Modells aus der »XE«-Serie zu
steigern.
Mit der Einführung dieses neuen Modells
erreicht Fassi das Ziel, einen Kran von über
50 tm zu haben, dessen Ausmaße für den
Aufbau auf einem Fahrgestell mit 3 Achsen
geeignet sind. Das Ergebnis ist im Vergleich
zu dem kleineren Modell wirklich beachtlich. Der neue Kran bietet eine Steigerung

20. - 25. Juni 2022
Freigelände
Stand P64
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Produkt-Infos
ches Hindernis dieser gelegt wurde.
Einen Angriff aus der Entfernung ermöglicht der »Feuerbock«. Er ist geländegängig und wird funkferngesteuert
zur Brandbekämpfung eingesetzt. Ausgestattet mit einer Löschkugel (Stahlhalbkugel mit Schraubdüsen) und/oder
einem Monitor steuert der Feuerwehrmann aus 300 m Entfernung das Löschgerät. Mit Löschwasser versorgt über einen hinten angeschlossenen B-Schlauch,
bekämpft der pilzförmige Wasserschleier
den Waldbrand, vermeidet Brandschatten und schützt sich so selbst. Der Elektroantrieb hat eine Kapazität von bis zu 4
h und eine Ladezeit von 1,5 h.
Ein weiteres Produkt zur Waldbrandbekämpfung ist der »Kreisregner«, der verhindert, dass abgelöschte Flächen wieder
erneut aufflammen. In einer B-Wasserversorgungsleitung werden beliebig viele »Kreisregner« eingefügt, die Flächen
ohne Bindung von Personal nass halten.
So wird ein Wiederaufflammen der abgelöschten Gebiete vermieden; gerade
wichtig in den Abend- und Nachtstunden. Absperrklinke und Teilkreisbegrenzer sorgen für einen zielgerichteten Einsatz. Eine 6-mm-Düse bei 4 bar Druck
verbraucht ca. 60 l Wasser/min und bestreicht eine Fläche von ca. 250 m².
(www.iconos-system.com)
Wasservorrat für den Vegetationsbrand

Paul Müller GmbH
58802 Balve

Drei speziell auf die Waldbrandbekämpfung abgestimmte Produkte sind der: »Löschexpress« (oben),
»Kreisregner« (unten links) sowie »Feuerbock« (Bilder: iconos).

Produkte für die Waldbrandbekämpfung

Iconos Vertriebs GmbH
40489 Düsseldorf
Iconos entwickelt und produziert aufeinander abgestimmte Löschgeräte zur
Brandbekämpfung und berücksichtigt
dabei die knappen Ressourcen: Personal,
deren Kraftreserven und das Löschmittel Wasser. Die Produkte zeichnen sich
durch hochwertige Materialien, Robustheit und einfache Handhabung aus. Die
vier Iconos-Produkte sind eine stimmige
Ergänzung, Feuer in der Vegetation direkt
zu bekämpfen und angrenzende Objekte
abzuschirmen. Das Raupenkettenfahr-

zeug »Löschexpress« transportiert bis
zum 16B-Schläuche im Gelände. Mit 2 bis
3 Einsatzkräften ist eine Schlauchstrecke
von 320 m in 10 min gelegt. Das benzingetriebene Fahrzeug besitzt eine Differentiallenkung mit Totmannstellung; es
ist maximal 6 km/h schnell. Der Düsenschlauch bildet mit den aus den Düsen
austretendem Wasser eine dichte Wasserwand bis zu 300 m², die Flammen und
Hitze abschirmen. Ein Düsenschlauch mit
Waldbranddüse benötigt bei 4 bar Druck
60 l Wasser/min. Bei 6 bar, sind es lediglich 100 l. Der Düsenschlauch bleibt immer stabil in der Lage durch Ausnutzung
des Rückstoßprinzips – egal, über wel-

Wald- und Vegetationsbrände stellen die
Einsatzkräfte vor immer neue Aufgaben.
Fördermittel von Bund und Ländern sollen Waldbesitzer motivieren, Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung
von Waldbränden mit den Forstämtern
und den Feuerwehren vor Ort umzusetzen. Dazu zählen die Ertüchtigung von
Zufahrtswegen, das Anlegen von Löschwasserteichen und weitere präventive Vorkehrungen zum vorbeugenden
Brandschutz in den Wäldern. Ungelöst
bleiben dabei zeitkritische Anforderungen, die sich in der kalten Lage nur bedingt vorplanen lassen. Ein wichtiger
Aspekt bei Vegetationsbränden ist eine
stabile Wasserversorgung an der Einsatzstelle. Pendelverkehre mit Löschfahrzeugen, Fasswagen aus der Landwirtschaft
und Schlauchleitungen über lange Wegstrecken sind in der Regel die Mittel der
Wahl. Pufferbehälter dienen dabei als
wichtige Zwischenspeicher und unterstützen die sichere Wasserversorgung
auf der letzten Meile zur Einsatzstelle.

Brandschutz und Brandbekämpfung
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Der zur Füllung vorbereitete Wassersacks liegt im Anhänger bereit
(Bilder: Paul Müller GmbH).

Dieser Anforderung hat sich die Firma Paul
Müller angenommen und mit einer Kombination aus Feuerwehr-Mehrzweckanhänger und einem Wassersack eine hochmobile Lösung für die Wasser-Bevorratung in
der Lage entwickelt. Direkt im ersten Abmarsch kann der Müller »Safety Trailer« mit
gefülltem Wassersack auf dem Anhänger
bis zu 14.000 l Löschwasser zur Einsatzstelle bringen. Im Folgenden wird der geleerte Sack vom Trailer abgelastet und neben
dem Fahrzeug platziert. Der wasserdichte
Anhänger hat ein Fassungsvermögen von
circa 17.000 l. In Kombination mit dem
über eine Schlauchleitung verbundenen
Wassersack ergibt sich eine maximale Bevorratung von bis zu 30.000 l Löschwasser.
Aus dem üblicherweise im Höhenniveau
tiefer liegenden Sack kann das Wasser direkt über Saugleitungen entnommen werden. Der Wasserzulauf im Pendelverkehr
oder mittels Schlauchleitung ist über StorzA- und Storz-B-Festkupplungen am »Safety
Trailer« gewährleistet.
Die Kombination von Anhänger mit Wassersack gewährleistet kürzeste Rüstzeiten,
einen minimalen Kräfteansatz (ein Trupp)
und lageabhängig bei Bedarf schnelle Orts-

Ansicht des gefüllten Wassersacks im »Safety Trailer«. Abgebildet ist die
Version mit 7000 l Fassungsvermögen.

2

wechsel. Der Wassersack ist mit 7.000 und
14.000 l Fassungsvermögen erhältlich. Diese Varianten wurden vor dem Hintergrund
entwickelt, dass der Trailer mit 7 oder 14
t Nutzlast gefahren werden kann. Dies ist
abhängig von der zulässigen Anhängelast
des Zugfahrzeugs. Der Anhänger wird mittels Schwenkzugöse entweder mit 40eroder 50er-Zugöse betrieben.
(www.paulmueller.de)
Turbo-Spritze für D-Schläuche

AWG Fittings GmbH
89177 Ballendorf
Die AWG Fittings bietet geeignete Produkte, wenn es gilt, dorthin zu gehen, wo
andere in Gefahr schweben oder Naturkräfte außer Kontrolle geraten sind. Als
Komplettanbieter von Feuerwehrarmaturen, Brandschutzeinrichtungen und hydraulischen Rettungsgeräten versorgt das
Unternehmen Feuerwehren, die Industrie und weitere Anwender rund um den
Erdball mit ausgereiften und innovativen
Produkten. Insbesondere die im Zuge des
Klimawandels immer häufiger auftretenden Wald- und Vegetationsbrände fordern

Die »Turbo-Spritze 2090« wurde speziell für die
Vegetations- und Waldbrandbekämpfung entwickelt. Maximierte Löschwasser-Reichweite
und hohe Mobilität machen sie sie einem optimalen Einsatzgerät (Bild: AWG Fittings).

Mensch und Ausrüstung gleichermaßen.
Zudem ist das Löschwasser oft knapp und
die Löschwasserversorgung entsprechend
aufwändig.
Ein Umstand, dem AWG jetzt mit der neuen »Turbo-Spritze 2090« entgegenwirkt,
die speziell für den Einsatz mit D-Schlauchleitungen entwickelt wurde.

Made in Germany

21AF.1 AKKU

30EEx-Motor

SE16H4 Smoke Ejector
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Auf das Unerwartete
vorbereitet sein
In Situationen wie diesen, müssen sich die Retter zu 100 Prozent auf ihre Ausrüstung verlassen können, damit alles möglichst sicher und reibungslos verläuft.

Bilder: Canyoning Rettungsübung Gavarnie, Frankreich; Petzl

Für Rettungskräfte auf der ganzen Welt ist eine leistungsfähige, zuverlässige Ausrüstung von absoluter Priorität, um bestmöglich für alle Situationen gewappnet zu sein. Das »Maestro«-Abseilgerät und die »Spin«-Seilrollen von Petzl zählen dabei zu den zuverlässigsten ihrer Art. Mitglieder der französischen und spanischen
Bergrettung und Feuerwehr waren an der Entwicklung des Abseilgerätes beteiligt und geben einen Einblick
in ihre Arbeit sowie über die Vorteile der beiden Geräte.

Der Beitrag basiert auf Unterlagen der
Petzl Deutschland GmbH
82395 Obersöchering
www.petzl.com

Rettungskräfte müssen sich Tag für Tag
auf neue Situationen einstellen. Neben
Höhenrettungseinsätzen im urbanen
Umfeld kämpfen Bergretter mit den erschwerten Bedingungen von Felswänden
und Schluchten mit teilweise extrem eingeschränkten Platzverhältnissen und nahezu unmöglichen Zugangsmöglichkeiten.
Es gilt, bestmöglich für jede Situation gewappnet zu sein und trotzdem flexibel zu
bleiben. Mit dem 2020 auf den Markt gebrachten »Maestro«-Abseilgerät, das über
eine integrierte Umlenkrolle mit Rücklaufsperre verfügt, gelang der Firma Petzl dabei ein echter Durchbruch.
Mitglieder des CNEAS in Frankreich gehörten zu den Ersten, die die Vorteile des
»Maestro« in Rettungssituationen erproben und nutzen konnten. Einige von ihnen waren sogar an der Entwicklung des
Produkts beteiligt. CNEAS ist für die Rekrutierung der Mitglieder der Spezialeinheit

»Bergrettung« des CRS, der ältesten Bergrettungsschule Frankreichs, zuständig. Die
Kandidaten kommen aus ganz Frankreich
und aus allen Polizeieinheiten. Nach der
Auswahl und einer gründlichen Ausbildung in Chamonix werden sie einer Einheit
des CRS Alpen oder des CRS Pyrenäen zugeteilt. Während ihrer Laufbahn kehren sie
in regelmäßigen Abständen an das CNEAS
zurück, um ihre Kenntnisse zu aktualisieren
und sich neue Kompetenzen anzueignen.
Bei Einsätzen in den Bergen werden die
französischen Rettungskräfte mit den
unterschiedlichsten Bedingungen konfrontiert: schlechtes Wetter, Kälte, Höhe,
Feuchtigkeit, Entfernung, eingeschränkte
Platzverhältnisse und oft auch mit schwer
verletzen und unter Schock stehenden
Personen. »Wir setzen seit vielen Jahren
Produkte von Petzl ein und konnten daher
bei der Entwicklung eines Geräts mitwirken, das es ermöglicht, eine hilflose Person
an einem gespiegelten System zu heben
und abzulassen«, beschreibt einer der Rettungskräfte die Zusammenarbeit mit dem
französischen Hersteller von Sicherungsgeräten und anderer PSAgA.

Auch Sebastián Barragan-Parreno von
der spanischen Berufsfeuerwehr setzt seit
vielen Jahren auf die Zusammenarbeit
mit Petzl. Sebastián ist seit 14 Jahren bei
der Feuerwehr tätig und hat einen eigenen Verein gegründet, das »Flojo Rescue

Was ist CNEAS?
Das CNEAS ist das nationale
Ausbildungszentrum für Ski und
Alpinismus von Frankreichs mobiler
Bereitschaftspolizei CRS. Gegründet
am 3. Januar 1955 ist sie die älteste
Bergrettungsschule Frankreichs und
Hauptsitz der Spezialeinheit »Bergrettung« des CRS. Das CNEAS ist
auch auf internationaler Ebene tätig und kooperiert mit zahlreichen
Ländern wie zum Beispiel Ecuador,
China, Deutschland, Mazedonien
und Monaco. Ausbildungen für
Einsätze bei Canyoning- und Bergsportunfällen gehören hier zum
täglichen Geschäft.
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Die Rettung nach oben ist Teamarbeit und erfordert eine perfekte Koordination aller Beteiligten. Die eingesetzten Techniken sind oftmals sehr komplex, z.
B. die Einrichtung reversibler Flaschenzugsysteme mit effizienten Rollen, Gegengewichtssystem usw.

Team«. Der von ihm geleitete Verein für
Feuerwehrkräfte bietet Ausbildungen
zum Thema Höhenrettung an und stellt
Informationen über die verschiedenen
Techniken bereit. Um auch anderen Rettungskräften Einblick in neue Produktund Rettungstechniken zu ermöglichen,
hat er die spanischen Höhenrettungstage
ins Leben gerufen. Bei dem Event können die Teilnehmer ihre Fertigkeiten und
Lösungsansätze perfektionieren und sich
darüber hinaus kennenlernen und austauschen. Die Veranstaltung wurde bereits
sieben Mal durchgeführt.

Unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten
Was ist nun das Besondere am »Maestro«?
Es ist ein eigens für technische Rettungseinsätze konzipiertes Abseilgerät und erleichtert das Handling von schweren Lasten sowohl beim Ablassen als auch beim
Hochziehen – und es kann sowohl als erstes Sicherungssystem als auch zur redundanten Sicherung eingesetzt werden. Die
unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten erlauben es den Rettungskräften,
sich auf alle Eventualitäten am Einsatzort

einzustellen. Der ergonomisch geformte
Hebel und die integrierte Bremse ermöglichen eine komfortable Steuerung des
Abseilvorgangs, der Übergang von der Position »Ablassen« in die Position »Heben«
erfolgt unmittelbar, ohne die Last verlagern zu müssen – ein riesiger Vorteil.
Durch die Technik des gespiegelten Systems, kann durch das »Maestro« die traditionelle Vorgehensweise mit einem Zugund einem Backup-Seil ersetzt werden
und ermöglicht dadurch die Durchführung eines Einsatzes mit weniger Personal.
Bei Tests reichten zwei Rettungskräfte aus.

Personen-Evakuierung aus einer Schlucht. An einer redundanten Seilbahn (orange) ist ein Seilbahnläufer, eine Kombination aus zwei »Spin«-Seilrollen und
Riggingplatte (Petzl »Reeve«), montiert. Das gesamte System wird mit Hilfe weiterer »Spin«-Seilrollen über Verfahrseile (rot & blau) bewegt während am
Tragseil (gelb) die zu rettende Person evakuiert wird.
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Bergrettungsübung am Mont Veyrier in den französischen Alpen bei Annecy. Die verletzte Person wird mit zwei parallel installierten »Maestro«-Abseilgeräten nach oben gezogen.

»Außerdem sind wir damit nicht den gleichen Gebrauchseinschränkungen (Höhe,
eingeschränkte Platzverhältnisse, Kälte)
wie beim Einsatz einer Winde ausgesetzt.
Das ›Maestro‹ erfüllt unsere Anforderungen: Es ist robust, leicht, vielseitig einsetzbar und selbst blockierend und somit sehr
sicher«, ergänzt ein Bergretter des CRS.

»Maestro« und »Spin«-Rollen
kombinieren
Ob bei der Berg- oder Höhenrettung, die
Vorteile des »Maestro«-Abseilgerätes werden von Rettungskräften aufgrund seiner zuverlässigen Eigenschaften weltweit
geschätzt. In Kombination mit den Petzl
»Spin«-Rollen lässt sich ein zuverlässiges
Rettungssystem aufbauen, um beispielsEvakuierung aus einer urbanen
Seilbahn. Über eine Rettungswindel
(Rettungsdreieck) kann die Person
sicher abgeseilt werden.
Bild: Rettungsübung in Namur,
Belgien; Petzl

weise für die Rettung unerlässliche Flaschenzüge einzurichten.
Derzeit besteht die »Spin«-Reihe aus fünf
Varianten der Umlenkrolle. Dank eines
hohen Wirkungsgrads und integriertem
Wirbel in einfacher oder doppelter Version
lassen sich so neben komplexen Flaschenzugsystemen auch Hilfsseilbahnen oder
Umlenksysteme aufbauen. Ein weiterer
Vorteil der Umlenkrollen: Sie lassen sich
auch mit Handschuhen schnell und einfach
in drei Schritten öffnen, selbst wenn sie
am Anschlagpunkt befestigt sind. So kann
das Gerät beim Einlegen des Seils am Anschlagpunkt eingehängt bleiben. Ein roter
Indikator ist sichtbar, solange das Seitenteil
nicht verriegelt ist, das ist praktisch und das
spezielle Design der Seitenteile schützt zudem vor Seilabrieb.

Der Wirbel aller »Spin«-Rollen erleichtert
zudem das Ausrichten der belasteten Umlenkrolle und erleichtert so das Handling
ungemein. Auch, weil in diesen Wirbel
bis zu drei Karabiner eingehängt werden
können. Den ausgezeichneten Wirkungsgrad von bis zu 95 % verdanken die Umlenkrollen ihrem gekapselten Kugellager.
Ein wichtiger Faktor, um insbesondere den
erforderlichen Kraftaufwand zum Heben
von Lasten mit einem Flaschenzug zu reduzieren. Besonders die »Spin L1D« gewährleistet mit nur einer Laufrichtung und
Abschrägungen an der Laufrolle einen hervorragenden Wirkungsgrad, wenn es darum geht, viel Gewicht zu bewegen. Zusätzlich werden weitere Kontaktflächen mit
dem Seil geboten, um die Bremsreibung
beim Ablassen zu erhöhen. In Kombination
mit dem »Maestro« oder einem anderen
Abseilgerät ermöglicht die Seilrolle »Spin
L1D« so das Einrichten eines Umlenksystems für besonders schwere Lasten.
»Es ist toll zu sehen, wie bei unserem Event
die einzelnen Teams im Wettkampf zwar
gegeneinander antreten, danach aber
sofort den Austausch mit den anderen
suchen, um die eigene Technik zu verbessern«, erzählt Sebastián. »Wir profitieren
alle von diesem Austausch, und es ist unglaublich, dass auch Herstellern wie Petzl
daran gelegen ist, unsere Probleme zu
kennen, um dann Produktlösungen zu
entwickeln, die uns allen weiterhelfen.«
Ob spielerisch im Wettkampf oder in den
zahlreichen Übungen der verschiedenen
internationalen Einheiten – am Ende steht
immer das Ziel, einen Rettungseinsatz für
alle Beteiligten so sicher und effektiv wie
möglich zu machen.
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Wärmebildkamera mit hoher Standzeit

Bullard GmbH
53424 Remagen
Bullard bietet das weltweit breiteste Angebot an Wärmebildkameras und Schutzhelmen für die Feuerwehr. Seit seiner
Gründung im Jahre 1898 entwickelt das
Unternehmen innovative Lösungen, die
höchsten Qualitätsansprüchen gerecht
werden. Wärmebildkameras von Bullard
sind speziell für den Einsatz unter extremen Bedingungen konzipiert.
Die robusten Modelle vereinen ausgezeichnete Leistungsfähigkeit und Ergonomie mit einfacher, logischer Bedienung.
Hochempfindliche Sensoren und fortschrittliche Bildverarbeitung machen gestochen scharfe Bilder möglich, auf denen
alle einsatzrelevanten Informationen klar
zu erkennen sind – auch in dichtem Rauch
und bei starker Sonneneinstrahlung, denn
die Anzeigen bleiben selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen gut ablesbar. Eine
mehrstufige Einfärbung gewährleistet die
optimale Darstellung einzelner Wärmeschichten. Transparente Farbtöne stellen
sicher, dass sich wichtige Bildinformationen auf einen Blick erfassen lassen und z.
B. Hintergründe sowie Strukturelemente
sichtbar bleiben. Dank ihrer speziell für
den Feuerwehreinsatz konzipierten Gehäuseform liegen die Kameras optimal in
der Hand und lassen sich auch mit Handschuhen sehr leicht bedienen.
Optional erhältliches Zubehör sorgt für
erweiterte Einsatzmöglichkeiten – ein
patentierter elektronischer Blendenregler
etwa zeigt versteckte Wärmequellen in
unterschiedlichen Blautönen an. Je nach
Modell lassen sich die Kameras zudem mit
Zoom sowie digitalem Videospeicher ausrüsten. Ein umfassendes Garantiesystem
unterstreicht den Anspruch auf Langlebigkeit. Auf Kameras werden 5 Jahre Garantie gewährt, auf Detektoren 10 Jahre,
für die Gehäuse der Wärmebildkameras
von Bullard gilt sogar eine lebenslange
Gewährleistung. Die technischen Eigenschaften und die Langlebigkeit machen
Wärmebildkameras von Bullard zu Systemen, die mit langen Einsatzzeiten bei den
Feuerwehren überzeugen.
(www.bullard.com)
Rettungsgeräte mit Akku-Power

Weber-Hydraulik mbH
74363 Güglingen
Die neue Generation der »E-Force«-Akkugeräte von Weber Rescue Systems überzeugt mit neuen und innovativen technischen Features für einen noch effizienteren

Die Wärmebildkamera »QXT« bietet bis zu 8 h Akku-Standzeit im Dauerbetrieb (Bild: Bullard).

Einsatz. Durch das neue Umschaltventil
befindet sich das Rettungsgerät immer im
maximal möglichen Geschwindigkeitsbereich – vergleichbar mit einem Automatikgetriebe, das immer den optimalen Gang
einlegt. Dadurch erhöht sich die Arbeitsgeschwindigkeit um mindestens 25 % – je
nach Anwendung ist das Gerät sogar noch
deutlich schneller. Zusätzlich wurde auch
die Grundgeschwindigkeit der neuen
»E-Force3«-Geräte noch einmal merklich
erhöht. Die neuen schlauchgebundenen
Schneidgeräte, Spreizer und Kombigeräte
können über eine einheitliche Trennstelle
auf Akkugeräte umgerüstet werden. Das
ist aktuell ein einzigartiges Geräte-Feature und bedeutet mehr Flexibilität in der
Entscheidung, wenn es um das Thema Beschaffungen geht.

Die »E-Force«-Akkugeräteserie steht für neue
technologische Features und ermöglicht einen
noch effizienteren Einsatz. Zudem können die
schlauchgebundenen Geräte auch nachträglich
über eine einheitliche Trennstelle auf Akkuantrieb umgerüstet werden
(Bild: Weber Hydraulik).

Man kann also heute ein schlauchgebundenes Gerät kaufen und morgen auf Akkutechnologie umsteigen. Die Umrüstung
selbst erfolgt in wenigen Schritten in einer
dafür zertifizierten Fachstelle. Weitere
Verbesserungen der neuen Rettungsgeräte sind der um 360° dreh- und abklappbare Haltegriff aus glasfaserverstärktem
Kunststoff für minimalen Platzbedarf
im Einsatz und bei der Lagerung. Dieser
Kunststoffgriff mit optimierter Grifffläche isoliert den Geräteführer auch bei bis
zu 1000 Volt Spannung. Die zusätzliche
LED-Beleuchtung nach vorne und hinten
leuchtet den Arbeitsbereich gleichmäßig
aus. Außerdem sind alle Bedienelemente
der Rettungsgeräte markant und auffällig
in Rot gehalten.
(www.weber-rescue.com)
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Mit nur einem

Klick

anschließen




Sekundenschnelles Anschließen ohne zu schrauben
Verbesserung von Ergonomie und
Arbeitssicherheit
Vorhandene Füllsysteme können
problemlos umgerüstet werden
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»Fingerfertigkeit war ausschlaggebend!«
Technische Standards gewinnen bei der Beschaffung und Logistik von Feuerwehrschutzbekleidung an Bedeutung. Die RFID-Technik trifft auf eine größer werdende Nachfrage bezüglich der PSA. Denn durch den
Einsatz von RFID-Chips lässt sich der Reinigungsprozess lückenlos nachverfolgen und die Bekleidung personalisieren. Im Interview erzählt Feuerwehrmann Dennis Herrmann von der Feuerwehr Beelitz worauf er und
seine Kameraden bei der Auswahl von Feuerwehrhandschuhen besonderen Wert legen.

Wie wird die künftige Entwicklung in
der Beschaffung umgesetzt?
Wir setzen bei der Bekleidung zukünftig
auf ein Ringtauschkonzept: Nach dem Einsatz geht die Bekleidung in die Wäsche
und der Kamerad bekommt saubere Bekleidung aus der Kleiderkammer.
Umgesetzt wird dieses System erstmal mit
Barcodes in der Bekleidung. Ich denke jedoch, die RFID-Technik wird sich im Laufe
der Zeit durchsetzen.
Worauf wird bei der Auswahl geeigneter Handschuhe besonderer Wert
gelegt?
Grundvoraussetzung ist natürlich, dass
der Handschuh die Schutzeigenschaften
erfüllt. Sehr wichtig ist uns die Meinung
der Kameraden, die die Handschuhe testen und entsprechend bewerten. Denn
erst im Test entscheidet sich die Funktionalität und Haltbarkeit. Zusätzlich ist für
mich wichtig, dass die Handschuhe einfach zu pflegen und zu waschen, aber
auch noch nach der Wäsche tauglich sind.
Aus welchen Gründen hat man sich für
den »Patron Revolution« entschieden?
Ausschlaggebend war die Fingerfertigkeit. Ein Handsprechfunkgerät lässt sich

mit dem »Patron Revolution« problemlos
bedienen – wir haben eine gute Resonanz
von den Kameraden bekommen.
Zudem ist mir, wie schon erwähnt, die
Funktionalität nach der Wäsche wichtig,
auch hier hat der Handschuh überzeugt.
Wie sind Sie zur Feuerwehr gekommen
und seit wann sind Sie aktiv?
Seit 21 Jahren bin ich aktiv dabei – man
wächst in das Ehrenamt hinein. Bei mir
wurde das seitens meiner Familie weitergegeben, quasi von Generation zu Generation. Ich bin aus Überzeugung aktiv dabei, anderen zu helfen ist Ehrensache.
Wie viel Aktive sind in der Feuerwehr
Beelitz und zu wie vielen Einsätzen
wird sie jährlich gerufen?
Die Feuerwehr Beelitz besteht aus 10 Ortswehren mit insgesamt 273 Aktiven, darunter sind auch 52 Kameradinnen. Einsätze haben wir zwischen 230 und 560 pro
Jahr. Einen Schwerpunkt gibt es keinen,
angefangen vom Retten, Löschen, Bergen
und auch Schützen – es ist alles mit dabei.
D
 as Interview führte Sandra Helbling von der
askö GmbH in 72393 Burladingen.
www.askoe-online.de

Den neuen »Patron Revolution« gibt es in drei Stulpen-Ausführungen: kurz, lang und in Strick.

Feuerwehrmann Dennis Herrmann im Bedienstand der Drehleiter.
Bilder: askö
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Steck den Tag in die Tasche

Feuerwear GmbH & Co. KG
50827 Köln
»Ed«, die Rolltop-Tasche von Feuerwear,
ist der ideale Begleiter für einen Tag voller Abenteuer. Denn mit seinen insgesamt
vier Fächern bietet das Modell Stauraum
fürs Laptop, Klamotten, Snacks und alles,
was noch über den Tag gebraucht wird
oder dazu kommt. Das zeitlose Design
überzeugt sowohl auf der Vorder- als auch
auf der Rückseite mit viel gebrauchtem
Feuerwehrschlauch. Dieser macht »Ed« zu
einem extrem robusten und langlebigen
Begleiter durch den Alltag. Das Rolltop
und alle weiteren Stoffteile sind aus widerstandsfähigem Cordura gefertigt. Das
wasserabweisende Gewebe wird aus recyceltem PET gefertigt und leistet so ebenfalls seinen Beitrag für Nachhaltigkeit.
Die flexible Rolltop-Tasche »Ed« bietet für
Frauen und Männer mit einem großen
Hauptfach einen durch das Rolltop auf bis
zu 16,5 l erweiterbaren Stauraum, sodass
sogar noch ein Einkauf Platz findet. Der
teilbare Reißverschluss am Rolltop ermöglicht ein vollständiges Öffnen des Hauptfachs, damit von allen Seiten aus auf jenes
zugegriffen werden kann. Zudem lässt
sich »Ed« auf diese Weise auch im vollbeladenen Zustand sicher verschließen. An
der Außenseite sind zwei Reißverschlussfächer, wovon eines halb so hoch ist wie
die Tasche und das andere sogar bodentief über die gesamte Front geht. In letzterem befindet sich ein Schlüsselfinder –
ein Band, an dem Schlüssel befestigt und
schnell zur Hand sind.

Feuerwear stellt die Rolltop-Tasche »Ed« aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch vor (Bild: Feuerwear).

Im halbhohen Frontfach finden Kleinigkeiten wie Kaugummis, Creme oder auch
Taschentücher Platz. Für Laptops und andere technische Geräte bis 13 Zoll Größe
gibt’s ein innenliegendes Einsteckfach.
Jeder »Ed« ist ein wahres Unikat mit echten Einsatzspuren. Der 140 cm lange,
längenverstellbare Tragegurt – ein Sicherheitsgurt, wie man ihn aus Autos
kennt – ermöglicht das bequeme Tragen,
lässig über die Schulter oder cross-Body.
Der recycelte und nahezu unkaputtbare
Feuerwehrschlauch macht die Tasche zu
einem extrem robusten, wasserabweisenden und langlebigen Alltagsbegleiter. Das
Rolltop und alle weiteren Stoffteile sind
aus Cordura gefertigt. Das Gewebe wird
in Deutschland aus recyceltem PET hergestellt. Dadurch, dass das verwendete
PET-Garn nicht eingefärbt wird, sondern
die Farbpigmente fest mit dem Material
verbunden werden, bleibt das Gewebe
auch bei starker Beanspruchung farbecht
und besonders farbintensiv. Gemeinsam
mit dem eingesetzten recycelten Feuerwehrschlauch setzt »Ed« so ein Zeichen
für Nachhaltigkeit und Langlebigkeit.
Die Rolltop-Tasche ist rund 38 cm breit,
13 cm tief und durch das variable Rolltop zwischen 27 und 41 cm hoch. Wie
alle Feuerwear-Produkte wird »Ed« in den
Schlauchfarben Rot, Weiß und Schwarz
angeboten. »Ed« ist ab sofort im Feuerwear Online-Shop sowie im Einzelhandel
erhältlich.
(www.feuerwear.de)

RFID-Transponder zum Einsatz kommt,
der den Atemschutzgeräteträger eindeutig identifiziert. Die Transponder sind
passive Funksender, mit denen sich die
Truppmitglieder an der »Checkbox« anmelden. Über den PC werden die Transponder mit den persönlichen Daten des
Truppmitglieds programmiert. Neben allgemeinen Informationen können auch
Angaben über vorschriftsmäßige Untersuchungen, Übungen oder Unterweisungen
hinterlegt werden, die möglicherweise
einsatzverhindernd wirken können. Der
Transponder wird von Pölz für die Anwendung freigeschaltet und die persönliche
Zuweisung des Transponders (Programmierung des Namens) erfolgt durch den
Kunden
(Feuerwehr/Atemschutzwart).
Über einen USB-Anschluss werden auch
die Einsatzprotokolle an einen PC zur
Nachbearbeitung und digitalen Archivierung mit der Software »Checkbox 5+1
Workbench« übertragen. Mit der Software können zudem die »Checkboxen«
der gesamten Organisation mit vielen
verschiedenen Einstellungen konfiguriert
werden (Alarmintervalle, Einsatzzeiten,
Atemschutzflaschentyp,
Flaschendruck
u.v.m.). Außerdem können Attribute (z.
B. Einsatzart, Ortsangabe, Funkrufname)
frei konfiguriert werden. Die Stromversorgung erfolgt durch zwei redundante, handelsübliche AA-Batteriesets. Ein automatisches Umschalten erfolgt auf das zweite
Batterie-Set, wenn eines leer ist.
(www.poelz.at)

Einsatzzeit von Atemschutzträgern
wird elektronisch überwacht

IEP Pölz GmbH
83395 Freilassing
Die
Atemschutzüberwachungssysteme
»Eurobox« und »Checkbox 5+1« von IEP
Pölz bieten Sicherheit durch ihre elektronische Registriervorrichtung zur Überwachung der Einsatzzeit von Atemschutzgeräteträgern.
Bei den Modellen »Eurobox« wird mit
Namensschildern (Tallies) gearbeitet,
während bei der »Checkbox 5+1« ein

Die »Checkbox 5+1« ist für die Registrierung
und zeitliche Überwachung von Trägern von
Atemschutzgeräten vorgesehen (Bild: IEP Pölz).
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Feuerwehrstiefel mit
maximaler Sicherheit

Haix Schuhe Produktionsund Vertriebs GmbH
84048 Mainburg

Der »Fire Hero 3.0« bietet maximale Sicherheit und höchsten Komfort für Feuerwehrleute, die sich
regelmäßig in besonderen Gefahrenbereichen aufhalten (Bild: Haix).

Atemschutz mit Aerosol-Barriere

Bullard GmbH
53424 Remagen
Mit »EVA LF HEPA« führt Bullard ein Gebläseatemschutz-System auf dem europäischen Markt ein, das eine attraktive Alternative zu vergleichbaren marktüblichen
Lösungen darstellt. Das gemäß EN12941
zertifizierte System filtert die Umgebungsluft und bietet seinem Träger so zuverlässigen Partikelschutz. Eine Atemschutzhaube mit neuartigem Design blockiert
zudem den Austritt von Areosolen. Der
auf persönliche Schutzausrüstung spezialisierte Hersteller Bullard bietet eine breite
Palette an innovativen PSA-Lösungen –
weltweit und schon seit 1898. In Europa
hat das Unternehmen sich vor allem einen
Namen als Ausrüster von Feuerwehren
gemacht. Nun erweitert Bullard sein Spektrum an Produkten für den Atemschutz:
Ab sofort ist das bislang nur auf dem amerikanischen und asiatischen Kontinent vertriebene Gebläseatemschutz-System »EVA
LF HEPA SYSTEM« auch in Europa erhältlich.
Das aus der Gebläseeinheit »EVA« sowie
dem Partikelfilter und der »LF«-Schutzhaube bestehende System führt dem Träger
gefilterte Luft zu.
Der innovative
Gebläseatemschutz
»EVA LF HEPA SYSTEM«
ist ab sofort auch in
Europa erhältlich
(Bild: Bullard).

Das System schützt aber nicht nur seinen
Träger vor Partikeln in der Umgebungsluft sowie vor Spritzern, die neuartige
Schutzhaube trägt auch zur Verbesserung
der Hygiene am Arbeitsplatz bei. Möglich
macht das die innovativ gestaltete Kinnpartie, die den Austritt von Partikeln in
der ausgeatmeten Luft durch eine Extraschicht im Kinnbereich blockiert. Ein weiterer wesentlicher Vorzug des Systems ist
seine Wiederverwendbarkeit. »Wiederverwendbarer Atemschutz bietet gegenüber
FFP2-Masken zahlreiche Vorzüge«, so
Wells Bullard, die das bereits in fünfter Generation familiengeführte Unternehmen
leitet, »er macht das Atmen leichter und
bietet dem Träger insgesamt mehr Komfort.« Für den Träger heißt das, dass sich
dank des in Zusammenarbeit mit Kunden
und Fachkräften für Arbeitssicherheit entwickelten Systems auch längere Arbeitseinsätze angenehm gestalten. Im Unterschied zu herkömmlichen FFP2-Masken
eignet »EVA« sich zudem problemlos für
Bart- und Brillenträger. Weitere Pluspunkte sind u.a. die vollständige Gesichtsabdeckung bei gleichzeitiger Sichtbarkeit von
Gesicht und Mimik sowie auswechselbare,
wiederverwendbare Filter. Die Anschaffung von weiteren Faceshields ist somit
überflüssig. Das System bedarf keiner
G26-Untersuchung. Die Gebläseeinheit
lässt sich mit verschiedenen Hauben und
Filtern verwenden – die mit einer erweiterten Filterauswahl kombinierte Variante »EVA RT SYSTEM« bietet zuverlässigen
Schutz vor biologischen und chemischen
Gefährdungen.
(www.bullard.com)

Im Vergleich mit dem Vorgängermodell
weist der »Fire Hero 3.0« von Haix einige
Neuerungen auf. So wurden insbesondere Schaft und Schnürung optimiert. Der
breitere Griff zum Festziehen des patentierten Zwei-Zonen-Schnürsystems erleichtert das Anziehen. Das Schnürsystem
ermöglicht eine separate Anpassung des
Stiefels im Rist- und Schaftbereich. Einmal eingestellt, kann der Schuh fortan mit
nur einem Zug fixiert werden. Auch der
Rist-Protector, der den Fußrücken schützt,
hat ein Design-Update erhalten: Die neue
Form lässt sich leichter reinigen und zahlt
zusammen mit einer besonderen Dichtmanschette auf die Gesundheit der Einsatzkräfte ein.
Für den »Fire Hero 3.0« wurde in Zusammenarbeit mit dem Seil-Spezialisten
Teufelberger ein vollkommen neuartiger
Schnürsenkel und speziell angepasste
Ösen entwickelt. Der feuerfeste HightechSenkel besitzt eine extreme Reißfestigkeit
von 3000 Newton. Für höchste Sicherheit
beim Umgang mit schwerem Gerät besitzt
der Stiefel nicht nur eine Zehenschutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff und einen Durchtrittschutz, sondern auch einen
Schnittschutz der Klasse 2, der Kettensägenschnitten mit einer Geschwindigkeit
von bis zu 24 m/s standhält. Sicherheitsprotektoren schützen vor Verletzungen im
Schienbein-, Rist- und Knöchelbereich. Die
neu entwickelte, extrem rutschfeste Gummiprofilsohle wurde optimiert für Einsätze
in Wasser, Eis und Schnee. Die CrosstechMembran im Inneren des Schuhs ist nicht
nur wasserdicht, sondern bietet auch Penetrationsschutz gegen Blut und andere
Körperflüssigkeiten sowie die daraus resultierenden Viren und Bakterien.
Damit sich Feuerwehrleute im Einsatz voll
auf ihre Aufgabe fokussieren können,
müssen ihre Schuhe nicht nur sicher, sondern auch bequem sein. Dafür sorgt unter
anderem eine komfortable und dämpfende Einlage. Die Verwendung von PUSchaum im gesamten Sohlenbereich des
Stiefels bewirkt eine zusätzliche Dämpfung sowie eine gute Kälte- und Hitzeisolation. Das Haix Climate System nutzt
die Pumpbewegung, die beim Gehen
entsteht, um Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge zu
transportieren – für Klimakomfort zu jeder
Jahreszeit. Eine 30 x 30 mm große Tasche
im Stiefel bietet Platz für einen RFID-Chip.
Das Ermöglicht die Nutzung von RFIDTechnologie für die einfache Verwaltung
der Persönlichen Schutzausrüstung.

LICHT FÜR
EXPLOSIONSGEFÄHRDETE
ARBEITSBEREICHE
Hardshelljacke mit Micro-Grid Backer- Technologie von Gore (Bild:
GSG Geilenkothen).

Maximale Sicherheit am Arbeitsplatz

Wie alle Produkte von Haix wird auch der
»Fire Hero 3.0« zu 100 % in Europa gefertigt. Die beiden Produktionsstandorte in
Deutschland und Kroatien zählen zu den
modernsten Schuhfabriken der Welt. Dort
werden qualitativ hochwertige Schuhe
produziert, die maximale Sicherheit mit
höchstem Komfort verbinden. Diesem
Qualitätsanspruch ist das Familienunternehmen seit über 70 Jahren treu.
(www.haix.com)
Hardshell-Jacken im Rettungsdienst

WIR BIETEN
IHNEN FÜR
JEDES UMFELD
DIE PASSENDE
LAMPE

Geilenkothen GmbH
54568 Gerolstein
Leichte Hardshell-Jacken werden im professionellen Rettungsdienst immer beliebter.
Aber leichtes Gewicht allein ist natürlich
nicht zielführend. Die ganze Konstruktion
muss auf die speziellen Anforderungen der
Träger abgestimmt sein im Hinblick auf die
richtige Balance aus Schutzfunktion, Wirtschaftlichkeit und Tragekomfort. Gerade
im Rettungsdienst muss die Schutzkleidung nicht nur gegen klimatische Einflüsse
schützen, sondern auch vor Blut und weiteren Flüssigkeiten. Und weil Hygiene eine
immer wichtigere Rolle spielt, muss die Bekleidung auch noch für die sehr aggressive
Desinfektionswäsche nach RKI ausgelegt
sein. Dies schränkt wiederum die Materialauswahl sehr ein.
Die Hardshell-Schutzjacke von Geilenkothen erfüllt als Basisjacke alle Forderungen
der DGUV-R 105-003 als Schutzkleidung
für den Rettungsdienst, wiegt dabei aber
gerade einmal 700g in Größe L. Damit ist
sie nur halb so schwer wie herkömmliche
Rettungsdienst PSA. Durch die Verwendung eines hochfunktionalen Gore-Tex
3-Lagen-Laminats wird massiv Gewicht
eingespart. Natürlich ist die Jacke trotz-

ATEX-LAMPEN

Geeignet für die höchsten Gas- und Staubgruppen ( C/ C)

Stiftlampe EX4
Extrem leicht, extrem klein und extrem handlich
für den flexiblen Einsatz, inkl. Clip für Hemdoder Kitteltasche, daher immer griffbereit.

Taschenlampe EX7R
Die erste aufladbare und fokussierbare
explosionsgeschützte Taschenlampe mit AFS.
Magnetic Switch für eine einfache Bedienung,
auch mit Handschuhen.
Stirnlampe EXH8R
Erste aufladbare, explosionsgeschützte
Stirnlampe mit patentiertem Advanced Focus
System. Zusätzlich rotes Rücklicht, einfache
Bedienung durch den Magnetic Switch.

ledlenser.com
* 7 Jahre Garantie nur bei Registrierung, sonst 2 Jahre. Bedingungen unter ledlenser.com/warranty.
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Produkt-Infos
Smarte »Notfallkarte«
mit digitaler Notfallseite

Beheizbare Tragenauflage und
Vakuummatratze

notfallkoffer.de
Med. Geräte GmbH
49186 Bad Iburg

AK MedTec GmbH
04769 Naundorf

Die »Notfallkarte« wurde in Zusammenarbeit mit Notärztinnen und -ärzten sowie Sanitäterinnen und Sanitätern entwickelt: Als schnelle Hilfe in stressigen
Situationen dient sie als Brücke zwischen
Rettungsdienst und Patientin oder Patient und erleichtert die Kommunikation
in Notfallsituationen. Die Karte enthält
Informationen zur schnellen Anamnese der zu versorgenden Person. Um auf
diese zuzugreifen, muss einfach nur der
QR-Code auf der Rückseite der Karte mit
dem Handy gescannt werden. Als kleine
rote Scheckkarte aus biologisch abbaubarem PVC auch aus Umweltschutzsicht
ein nachhaltiges Produkt.
Die wichtigsten Basisinformationen auf
der Karte sind: Name, Unverträglichkeiten, Name und Telefonnummer des Notfallkontakts. Der aufgedruckter QR-Code
öffnet die digitale Notfallseite mit ausführlichen
Gesundheitsinformationen
der Patientinnen und Patienten. Hier sind
sind z. B. Vorerkrankungen, Medikation,
Allergien und Unverträglichkeiten, Patientenverfügungen, Organspendeausweis, Impfpass, Angabe weiterer Kontaktpersonen und sonstige Hinweise
hinterlegt.
Die »Notfallkarte« und die Verbindung
zur Notfallseite geben in den Momenten
Auskunft, in denen es die Patientinnen
oder Patienten aufgrund von Bewusstlosigkeit, Stress oder Trauma nicht mehr
selbst können. So werden die wichtigsten
Informationen zur Anamnese auf einen
Blick erfasst und die Rettungskräfte werden bei der Diagnosestellung schnell und
unkompliziert unterstützt.
(www.notfallkoffer.de)

Die beheizbare Tragenauflage und die beheizbare Vakuummatratze von AK MedTec
sind Systeme der Produktmarke »Smart
Textiles«. Inhaltlich gelten die Aussagen
zur beizbaren Tragenauflage in identischer
Weise für die beheizbare Vakuummatratze.
Im Kern handelt es sich um das baugleiche
System. Grundsätzlich stellen die beiden
Produkte zunächst ein absolut zeitgemäßes Komforttool für jeden Patienten dar.
Mit diesen Produkten sind die Zeiten der
zufallstemperierten Tragenauflagen und
Vakuummatratzen vorbei. Die Zufriedenheit des Patienten gegenüber dem Rettungsdienst und Krankentransport steigt
so deutlich. Der Mitarbeiter im Rettungsdienst muss sich dann nicht mehr für kalte Tragenauflagen rechtfertigen. Ein Anspruch, den jeder gesunde Mensch mit der
Sitzheizung in seinem Pkw für sich bereits
als selbstverständlich erachtet. Selbstverständlich sind die medizinischen Parameter
die entscheidenden Faktoren in Bezug auf
die beheizbaren Tragenauflage und Vakuummatratze. Die Körpertemperatur ist eine
der fundamentalsten Vitalparameter unseres Organismus.
Das originäre Ziel der beheizbaren Tragenauflage und der beheizbaren Vakuummatratze ist die Wärmezufuhr zum Patienten
durch aktive Vorwärmung bzw. unmittelbare Erwärmung – ein Muss in der Notfallrettung und im Krankentransport. Viele
Einsätze und Umstände im Krankentransport rechtfertigen den ganzjährigen Einsatz der beheizbaren Tragenauflage, um
sämtliche schwerwiegenden Folgen von
Hypothermien zu verhindern. Die Produkte
von AK MedTec stehen dafür, dass sie von
aktiven Rettungsdienstmitarbeitern entwickelt wurden. Hinter allen positiven Eigen-

Die beheizbare Tragenauflage sichert die Wärmezufuhr zum Patienten durch aktive Vorwärmung
bzw. unmittelbare Erwärmung (Bild: AK MedTec).

Die »Notfallkarte« und der zugehörigen digitalen Notfallseite ermöglichen den Rettungskräften eine schnelle und an die medizinische
Vorgeschichte angepasste Behandlung des
Patienten. Die wichtigsten Informationen sind
direkt auf der Karte vermerkt ohne das ein Internetzugang nötig ist (Bild: notfallkoffer.de)

schaften für die Patienten stand auch das
große Anliegen, die Produkte in den Punkten Reinigung und Hygiene zeitgemäß zu
gestalten.
(www.akmedtec.com)
Sterilisierbarer Venenstauer

Kimetec GmbH
71254 Ditzingen
Obgleich die venöse Blutentnahme zu den
einfacheren ärztlichen Tätigkeiten im Krankenhaus gehört, kann sie bei unsauberer
Durchführung für Patient und Arzt sehr unangenehm verlaufen. Daher ist ein strukturiertes Vorgehen ebenso wichtig wie eine
einwandfreie Hygiene. Denn die bei der
Punktion eingesetzten Materialien, zu denen auch der Venenstauschlauch gehört,
können schlimmstenfalls Erreger übertragen. Schätzungen des Robert-Koch-Instituts zufolge liegt die Infektionslast durch
nosokomiale Infektionen – darunter MRSA
– bei bis zu 600.000 Fällen im Jahr. Daher
hat Kimetec den »CBC Nucos«, einen bei
134 °C sterilisierbaren Venenstauer, im Programm.
Die Besonderheit liegt in einem speziellen
Silikonband. Eine besondere Behandlung
des Bandes sorgt dafür, dass kein Staub
oder Schmutz mehr angezogen wird bzw.
daran haftet – wie es oft bei herkömmlichen Silikonbändern der Fall ist. Ein gleitender Effekt auf der Haut macht die Anwendung einfacher und angenehmer. Mit den
neuen Venenstauern »CBC Nucos« stellt
sich kein Quetsch-Effekt der Haut mehr ein.
Das langlebige und hochtemperaturfeste
Material lässt sich mit alkoholischen Desinfektionsmitteln reinigen und ist zudem
MRT-tauglich. Über den Kunststoffverschluss mit Wippe lässt sich das Silikonband
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Der neue Venenstauer »CBC Nucos« besitzt ein Silikonband und ist sterilisierbar. Eine spezielle Behandlung/Beschichtung des Bandes sorgt zudem dafür, dass kein Staub oder Schmutz mehr angezogen wird bzw. daran haftet (Bilder: Kimetec).

einfach nachjustieren und sicher fixieren.
Die über den Zug des Bandes aktivierte,
definierte Spannkraft sorgt für optimalen
Staudruck, so dass die Punktion für Patient
und Arzt gleichermaßen angenehm und
zügig verläuft. Der neue Venensteuer ist
MDR-konform (Medical Device Regulation;
MDR 2017/745) und Made in Germany.
Kimetec kann im Medizinprodukte-Bereich
auf mehr als 40 Jahre Erfahrung zurückblicken.
(www.kimetec.de )

Rampe ist das problemlose Montieren und
Demontieren der Rampe, so dass der Fahrzeuginnenraum variabel genutzt werden
kann. Bei Bedarf wird die Rampe schnell
montiert, damit ein Einstieg für Rollstuhlfahrer problemlos erfolgen kann. Während
der Fahrt steht die Rampe in senkrechter
Position und wird durch leicht zu lösende
Verschlüsse gehalten. Integrierte Gummidämpfer verhindern Klappergeräusche.
(www.altec.de)
Videolaryngoskope jetzt auch in HD

Auffahrhilfen/Rampen aus Aluminium

Altec GmbH
78224 Singen
Ein umfangreiches Programm AluminiumAuffahrhilfen wurde von der Firma Altec
in Singen entwickelt. Um mit Rollstühlen in
Kombifahrzeuge oder Busse hineinfahren
zu können, bietet Altec die verschiedensten Falt- oder durchgehenden Rampen aus
Aluminium in den unterschiedlichsten Längen und Breiten an. Die abgebildete faltbare und rutschfeste Rampe des Typ »RLK«
ist besonders leicht und lässt sich mit geringem Kraftaufwand mittels Gasfeder ausklappen.
Ein-besonderer
AZ
- 4C
180 x 58Vorteil
mmder »RLK«-

Karl Storz SE & Co. KG
78532 Tuttlingen
Jeder Patient ist einzigartig und das gilt
auch für seinen Atemweg. Hinzu kommt,
dass die Intubationsbedingungen im OP,
auf einer Intensivstation oder an einem Unfallort, an dem der Patient in einem sehr kritischen Zustand in einem Fahrzeug eingeklemmt sein kann, stark variieren können.
Das Atemwegsmanagement ist in vielen
Bereichen, wie in der bodengebundenen
Notfallmedizin sowie der Luftrettung,
durch die Entwicklungsarbeit von Karl Storz
maßgeblich verbessert und geprägt worden. Weder die Einsatzumgebung noch

der zu versorgende Patient sind dem Rettungsdienst bei einem solchen Einsatz vorher bekannt. Deshalb ist eine bestmögliche
Ausrüstung sowie eine gewisse Flexibilität
unverzichtbar.
Die »C-MAC«-Produktlinie von Karl Storz ist
auf die vielfältigen Bedürfnisse der Nutzer
und auch Einsatzarten zugeschnitten. Vor
allem die »C-MAC«-Videolaryngoskope haben sich als Standard etabliert – in einigen
Ländern sind sie in der Notfallmedizin sogar vorgeschrieben. Das Videolaryngoskop
zeichnet sich speziell durch die Kombination von indirekter, videolaryngoskopischer
Sicht mit der direkten Laryngoskopie aus.
Dies wird über einen klassischen Macintosh-Spatel realisiert, ohne dabei das Laryngoskop wechseln zu müssen.
Wie eine Rückfahrkamera bei einem Ausparkvorgang gibt das Videolaryngoskop
von Karl Storz zusätzliche Sicherheit bei
jeder lebensnotwendigen Intubation, um
Komplikationen so gering wie möglich zu
halten. Insbesondere der klassische MillerSpatel und das stark gebogene D-Blade
für den schwierigen Atemweg runden das
Portfolio ab. Die verschiedenen Videolaryngoskop-Varianten sind zudem sowohl für
Erwachsene als auch für Kinder und Neugeborene entwickelt worden. Die hochwertigen Ausstattungsmerkmale und die
flexiblen Einsatzmöglichkeiten heben diese
Produktlinie vom Markt ab.
Der HD-Monitor bildet das Herzstück eines
kompletten Systems, an das alle Intubations-Endoskope und »C-MAC«-Videolaryngoskope angeschlossen werden können. Dabei gewährt eine immer genauer
werdende Bildgebung in High-Definition
detaillierte Einblicke in die Atemwege.
Speziell für die Präklinik oder den mobilen
Einsatz steht zudem der ein Pocket Monitor
als zusätzliche Videoeinheit zur Verfügung.
Ziel des Tuttlinger Unternehmens ist es, mit
dem »C-MAC« HD-System die Patientensicherheit auch in unerwarteten und zeitkritischen Situationen zu ermöglichen, um
idealerweise Leben retten zu können.
(www.karlstorz.com)
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Zwischenmenschliche Kollaboration
ist der Schlüssel
KI-basierte Anwendungen werden mittelfristig Einzug im Bereich der öffentlichen Sicherheit und damit in
den Rettungsdienst halten. Ein unterstützendes KI-Konzept, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, ist
jedoch der effektivste Weg, um hier Fallstricke zu vermeiden.

Künstliche Intelligenz (KI) wird zunehmend allgegenwärtig und hat das Potenzial, die Möglichkeiten der Gesellschaft
im Bereich der öffentlichen Sicherheit zu
revolutionieren. Dennoch ist die Öffentlichkeit der Implementierung dieser Technologie gegenüber skeptisch: Bei einer
Umfrage von Bristows aus dem Jahr 2018
sagten 47,4 % der Befragten, dass KI einen
negativen Einfluss auf die Gesellschaft haben wird 1). Besondere Bedenken gibt
es im Bereich der Privatsphäre, möglicher
Befangenheit und entsprechenden Verantwortlichkeiten. Der Schlüssel, dass die
Technologie dem öffentlichen Wohl dient,
liegt darin, KI als unterstützende Maßnahme im Rahmen von starken operativen
Richtlinien einzusetzen.

Autor:
Fabian Zwimpfer
Senior Public Safety &
Security Sales/Account
Manager
Hexagon Safety & Infrastructure GmbH
85737 Ismaning
www.hexagonsafetyinfrastructure.comname

KI und ML: eine Definition
KI ist eine von Maschinen demonstrierte
Form von Intelligenz – im Gegensatz zur
natürlichen Intelligenz, wie sie bei Menschen vorzufinden ist. Im Prinzip geht es

darum, menschliche Eigenschaften und
Fähigkeiten wie Analysieren, Abwägen,
Entscheiden, Lernen oder Sprechen zu
imitieren. Maschinelles Lernen (ML) ist
eine Sparte und Anwendungsform von
KI, welche es Software-Systemen erlaubt, aus ihrer Erfahrung zu lernen und
sich selbst zu verbessern, ohne explizit
dahingehend programmiert zu werden.
Mit anderen Worten: ML ist eine Form
von KI.

Nutzen und Grenzen von KI
in der öffentlichen Sicherheit
Die potenziellen Möglichkeiten, wie KI
und ML die öffentliche Sicherheit transformieren können, sind weitreichend.
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toren, die die Entscheidungsfindung im
Bereich der öffentlichen Sicherheit beeinflussen.

Videoanrufe und Verfahren der Künstlichen
Intelligenz sind aktuell in Leitstellen erst vereinzelt implementiert.
Bild: Hexagon Safety & Infrastructure GmbH

Zusätzlich gilt, dass ML-basierte Entscheidungsfindung nur so genau sein kann,
wie die Daten, die ihr zugrunde liegen.
In diesem Bereich haben sich KI-Systeme
bislang als anfällig für »Vorurteile« gezeigt: Wenn Daten ohne Kontext eingespeist werden und bei den entsprechenden Verantwortlichen Befangenheiten
vorhanden sind, kann dies dazu führen,
dass die KI selbst ungerechte »Vorurteile« entwickelt. Denn in der Tat kann
menschliche Voreingenommenheit ohne
Weiteres in den Entscheidungsprozess
implementiert werden, wenn die Daten
selbst ihren Ursprung in menschlicher
Interpretation haben. Dies kann durch
sogenannte Blackbox-Modelle von algorithmischem ML sogar verstärkt werden
– so sehr, dass selbst die Entwickler*innen von KI-Programmen unschlüssig
sind, welche Daten verwendet wurden,
um Entscheidungen zu untermauern.
Die Implikationen des Effekts, den ein
solches Modell auf das Vertrauen der Öffentlichkeit haben kann, sind eindeutig.
Die Probleme liegen innerhalb eines größeren Spannungsfelds zwischen Verantwortlichkeit, Transparenz und Vertrauen
sowie dem ethischen Gebrauch von KITechnologie. Deshalb muss KI vorsichtig
eingesetzt werden, vor allem wenn es
wie im Bereich der öffentlichen Sicherheit um Menschenleben geht.

Zum Beispiel können Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BOS) Künstliche Intelligenz einsetzen,
um Prozesse zur Bilderkennung innerhalb von Datenbanken zu verbessern.
Die Technologie kann auch benutzt
werden, um Muster und Daten zu analysieren, insbesondere im Bereich der
Gefahrenerkennung. Dies beinhaltet die
Nutzung von Computersystemen, um
große Mengen an Daten zu verarbeiten,
welche wiederum die Einsatzplanung
unterstützen. Andere Anwendungsmöglichkeiten sind sonarbasierte Bildgebung
und biometrische Systeme, Audiotranskriptionen sowie verstärkte Cyber Security.
Es gibt aber auch Bedenken bezüglich
unkontrollierter
Implementierungen
von KI-Technologien in der öffentlichen Sicherheit. Durch das Entfallen des
menschlichen Faktors beispielsweise bei
einem Notruf könnte es vorkommen,
dass KI wichtige soziale, kulturelle und
politische Kontexte nicht erkennt – Fak-

In Anbetracht der zahlreichen Problemfelder, die von KI in der öffentlichen Sicherheit entstehen können, ist es wichtig, entsprechende Technologien unter
menschlicher Aufsicht einzuführen –
sprich, als sogenannte assistierende oder
unterstützende KI. Unterstützende KI ist
ein transparenter und am Menschen ausgerichteter Ansatz, KI in ein operatives
System einzubinden und dabei den Fokus auf die Unterstützung menschlicher
Entscheidung und Intuition in Echtzeit zu
legen.
Die Vorteile dieses Modells sind, dass es
das Personal unterstützt – arbeitsintensive Aufgaben werden beschleunigt, die
Belastung der Notfalldienste wird gemildert. Die letzte Entscheidungshoheit
wird jedoch dem Menschen überlassen.
Das hilft den Fachleuten im Bereich der
öffentlichen Sicherheit, bessere Entscheidungen zu treffen, bietet der Intuition
mehr Raum und beschleunigt den Echtzeit-einfluss der handelnden Kräfte. Es
hilft auch dabei, ein Schlüsselphänomen
der öffentlichen Sicherheit zu adressie-
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ren, den sogenannten operativen toten
Winkel.
Von einem operativen toten Winkel
spricht man, wenn die handelnden Kräfte einer Organisation Echtzeitdaten und
Erkenntnisse nicht effektiv nutzen können und ihnen dadurch möglicherweise
wertvolle Informationen über Hintergründe und Zusammenhänge einer Notfallsituation entgehen. Solche Notfallsituationen sind schnelllebig und komplex
und verlangen häufig eine koordinierte
Reaktion verschiedener Behörden und
Einrichtungen. Die eingehende Menge
an Informationen zum Vorfall in solchen
Situationen ist groß. Zudem besteht immer eine Zeitverzögerung zwischen dem
Erfassen von Einsatzdaten und deren
Verarbeitung und Analyse. Das Personal
in Einsatzleitzentralen hat mit traditionellen Mitteln keine Kapazität, sämtliche
relevanten Daten zu analysieren und adäquat in die Einsatzbewältigung einfließen zu lassen.
In solchen Szenarien kann unterstützende KI wie ein Kraftmultiplikator wirken für die handelnden Einheiten. Sie
unterstützt durch Echtzeitdatenanalyse
die Entscheidungsfindung, kann Informationslücken schließen und Datensilos
überbrücken, indem sie durch den Informationsaustausch mit benachbarten
Kommunen oder Regionen und anderen
an der Einsatzbewältigung beteiligten
Organisationen eine einheitliche Wahrnehmung bzw. ein gemeinsames Lagebild schafft. Der letzte und vielleicht
wichtigste Punkt ist, dass das Wohlbefinden des Personals verbessert wird, indem
es der Ermüdung der Mitarbeiter*innen
entgegenwirkt, ihr Urteilsvermögen
durch Echtzeiteinblicke erweitert und
die Einarbeitung neuer Kolleg*innen beschleunigt.

Eine kollaborative Zukunft
Es liegt viel Nutzen im Gebrauch von KI
und ML im Bereich der öffentlichen Sicherheit. Aber die Implementierung dieser Technologien kann ein signifikantes
gesellschaftliches Risiko mit sich bringen.
Dies gilt vor allem, wenn der Gebrauch
unvorsichtig und ohne zwischenmenschliche Zusammenarbeit geschieht. KI ermöglicht dem Personal in Leitstellen und
Vor-Ort-Teams, schneller, kooperativer
und besser geschützt auf eine Krise zu
reagieren. Ein unterstützendes KI-Konzept, bei dem der Mensch im Mittelpunkt
steht, ist jedoch der effektivste Weg, um
die ethischen Fallstricke zu vermeiden,
die die KI-Debatte im Bereich der öffentlichen Sicherheit bestimmen.
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Das »vikomobil 2.0« ermöglicht verlegfähige Breitbandnetzwerke sowohl
als mobile LTE-Funkzellen sowie als IP-Mesh-Funktechnik (Bild: Vites).

Produkt-Infos
Verlegefähiges LTE für die BOS

Vites GmbH
85521 Ottobrunn
Die Bewältigung von Großschadenslagen
stellt Einsatzkräfte immer wieder vor große Probleme, insbesondere bei Ausfall der
Kommunikationsinfrastruktur. Verlegefähige LTE-Technik von Vites ist 100 % autark und bietet im Schwarzfall verlässliche
Kommunikation im 700 MHz-BOS-Band
sowie allen anderen von den BOS nutzbaren Bändern.
Das »vikomobil 2.0« ist für jegliche Einsatzszenarien im Bereich des Katastrophenschutzes, bei Großveranstaltungen und
Sondereinsätzen konzipiert. Insbesondere, wenn die öffentliche Infrastruktur
nicht vorhanden, zerstört oder überlastet
ist, kommen die Vorteile des »vikomobil
2.0« zum Tragen. Integriert ist die Ausrüstung, inklusive eNodeB, EPC und Applikationsserver, für eine komplette LTE-Funkzelle, die im Einsatzfall innerhalb weniger
Minuten in Betrieb genommen werden
kann. Durch die integrierte eSIM-Management-Lösung erhalten Einsatzkräfte durch
Scannen eines QR-Codes schnell und unkompliziert den Zugang zum LTE-Netz.
Handelsübliche LTE-Endgeräte (Smartphones, Tablets, etc.) können so problemlos eingesetzt werden. Für die Verbindung
ins Weitverkehrsnetz bietet die »ViMesh«Produktfamilie von Vites die Möglichkeit,
ein ad-hoc IP-Mesh basiertes Relais-Netz
zu nutzen. Alternativ lässt sich der Datenverkehr mit »ViMesh« auch über eine SATCOM-Verbindung routen, im »vikomobil«
ist eine entsprechende Anlage integriert.
Ausgerüstet mit einer Methanol-Direkt
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Vom analogen oder digitalen Funksystem über die Telefonie bis zur Haustechnik: Mit dem »EURO ALERT« Notfallmanagement-System werden
sämtliche Kommunikationsmöglichkeiten abgedeckt (Bild: WTG).

Brennstoffzelle kann das »vikomobil 2.0«
über mehrere Wochen energieautark betrieben werden, ohne Lärm oder schädliche Abgase zu erzeugen.
Die Vites GmbH ist ein innovativer Anbieter von breitbandigen High-PerformanceFunksystemen und kundenspezifischen
Lösungen für professionelle Einsatzgebiete, insbesondere in den Bereichen
Sicherheitsbehörden, Defense, Luftfahrt
und Industrie. Ottobrunn bei München
ist Headquarter des Unternehmens und
Entwicklungsstandort, gefertigt wird bei
Partnern in Deutschland.
(www.vites.de)
Notfallmanagement-Lösung
für Leitstellen

WTG Gruppe
48653 Coesfeld
Für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben zählt im Gefahrenfall
jede Sekunde. Seit 30 Jahren prägt der
hochspezialisierte Geschäftsbereich Leitstellentechnik die WTG Gruppe, die sich
heute mit ihrer über 100-jährigen Expertise in Kommunikation und Sicherheit als
Treiber der Digitalisierung etabliert hat.
Mit »Euro Alert« hat die WTG eine Notfallmanagement-Lösung entwickelt, die
sämtliche Kommunikationswege einer
Leitstelle in eine einheitliche Lösung integriert – vom analogen oder digitalen
Funksystem über die Telefonie bis zur
Haustechnik. Mit den »Euro Alert«-Produkten schließen die Spezialisten der
WTG die Lücken zwischen den vorhandenen Systemen und ermöglichen durch das
optimale Zusammenspiel aller Komponenten die perfekte Koordination sämtlicher Einsatzkräfte.
»Euro Alert Flex« dient der schnellen und
zuverlässigen Verbindung von Leitstelle

und Feuer- bzw. Rettungswachen: Die
»Flex«-Wachalarmierung aktiviert punktgenau Wache und Einsatzkräfte, die
»Flex«-Haustechniksteuerung koordiniert
vor Ort oder in abgesetzten Wachen Licht,
Tore, Ampeln und Co. Dank individuell
konfigurierbarer Schaltungsregeln passiert all das im Alarmfall vollautomatisch.
Das »Euro Alert IVS« (InViewSystem) ist
ein webbasiertes Dokumentationstool für
Leitstellen: Über eine intuitiv zu bedienende Oberfläche haben alle Nutzer jederzeit den vollen Überblick über alle technischen Komponenten, zudem können
über ein revisionssicheres Logbuch alle
Anpassungen nachverfolgt werden. Das
System steht über einen Online-Zugang
jederzeit orts- und endgeräteunabhängig
zur Verfügung – damit hat die lästige Suche nach Papierdokumenten und passenden Informationen ein Ende.
Der »Euro Alert SBC« (Session-Border-Controller) dient der Kontrolle und Sicherheit
der VoIP-Kanäle von Leitstellen. Er wird als
Sicherheitskomponente in das Netzwerk
implementiert, um die Signal- und Metadaten zwischen dem öffentlichen Netz
und der Leitstelle zu kontrollieren. Dabei
erfüllt er alle technischen Anforderungen
der TR Notruf – und schützt Leitstellen vor
spezifischen VoIP-Angriffen.
Apropos Schutz: 80 Prozent aller Störungen in einer Leitstelle zeichnen sich bereits im Vorfeld ab. Mit »EAMS« (Euro Alert
Managed Services) werden Software,
Hardware, Systemprozesse und Applikationen anhand individuell festgelegter
kritischer Parameter kontinuierlich überwacht. Abweichungen werden sofort an
die Leistelle oder ein Support-Center gemeldet. So lassen sich Mängel bereits beheben, bevor es zu ersten Störungen im
System kommt.
(www.wtg.com)

BKN 2.0
Überblick und
Steuerung von Kapazitäten
Scan me!
Zeitersparnis

Bidirektionale
Kommunikation

• Schnelle Übersicht der
Behandlungseinrichtungen

• Zuordnung der Diagnosen zu
Ressource, Abteilung, Fachärzte
und Patientenübergabepunkt

• Einfache manuelle
Zuweisung der Patienten

• Detail-Informationen zu den
Fachbereichen, Ressourcen und
Konsilen
• Bilanzielle Buchung der Ressourcen
• Revisionssichere Aufzeichnung

EchtzeitRouting
• Stammdatenerfassung im
Echtsystem
• Sekundengenaue
Ankunftszeit basierend auf
den GPS-Daten des
Fahrzeuges

medDV GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 10-12
35463 Fernwald
+49 (0) 6404-20517-0
info@medDV.de
www.medDV.de
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Die Rettungsdatenblätter des Systems »SilverDAT
FRS« liefern schnell technische Informationen
zum jeweiligen Fahrzeug (Bild: DAT Deutsche
Automobil Treuhand).

Software und Rettungskarten
für Einsatzkräfte

DAT Deutsche Automobil
Treuhand GmbH
73760 Ostfildern
»SilverDAT FRS« von Entwickler DAT ist
bundesweit das einzige System, das offiziell im Auftrag der Automobilhersteller
und Importeure erstellt wurde. Das Programm der Rettungskarte profitiert von
den Praxiserfahrungen der Kfz-Hersteller,
Importeure und Feuerwehren. Die übersichtliche Fahrzeugauswahl, basierend
auf dem bewährten DAT-System, garantiert eine schnelle und sichere Auswahl
des richtigen Rettungsdatenblattes. Visuell unterstützt wird der Anwender dabei durch die Integration von Fahrzeugbildern.
Derzeit liegen 5924 Datenblätter für 47
Fahrzeugmarken vor: Abarth, Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Citroen, Corvette, Dacia, Daihatsu, Dodge,
Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu,
Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, Maserati, Maybach, Mazda,
Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan,
Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rolls
Royce, Saab, Seat, Skoda, Smart, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo.
Der schnelle Zugriff auf die Rettungsdatenblätter ist seit dem 1. Februar 2013
per Gesetzesänderung über die Eingabe
des Kennzeichens möglich.
Features der Rettungskarte sind: Schnelle und sichere Auswahl von Rettungsdatenblättern zur Unterstützung bei
technischen Rettungen, Integration von
Fahrzeugbildern zur visuellen Unterscheidung, Offlineanwendung und somit volle
Funktion auch ohne Internetverbindung,
KBA-Kennzeichenabfrage für legitimierte
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Mit »Ceus Feuerwehr« werden bereits bei der Alarmierung erste einsatzrelevante Informationen
auf mobile Endgeräte übertragen (Bild: CKS Systeme).

Rettungsleitstellen inklusive Warnhinweis bei Fahrzeugen mit alternativen Antrieben sowie der Vergleich von mehreren
Rettungsdatenblättern durch gleichzeitiges Öffnen. Die Rettungsdatenblätter in
»SilverDAT FRS« sind stets aktuell, d.h.
von den Herstellern korrigierte Informationen bei Facelifts oder Modellwechseln
werden direkt in das System eingespielt.
Nur legitimierte Rettungsleitstellen erhalten eine Berechtigung zur KBA-Kennzeichenabfrage.
(www.dat.de)
Digitale Einsatzunterstützung

CKS Systeme GmbH
49716 Meppen
Für Rettungskräfte ist jeder Einsatz eine
neue Herausforderung, denn allzu oft
starten sie mit sehr wenigen Informationen. Diese sind jedoch entscheidend,
wenn es darum geht, Leben und Sachwerte zu retten. Die mobile Einsatzunterstützung »Ceus Feuerwehr« von CKS Systeme, einem Unternehmen der Johnson
Controls Gruppe, begleitet die Einsatzleiter bereits während ihrer Anfahrt zur
Unfallstelle: Über das Tablet oder Smartphone können sie vorab wichtige Daten
abrufen, den Ablauf planen und damit
vor Ort besser reagieren. »Ceus Feuerwehr« wurde entwickelt, um Einsätze
schneller, effektiver und informierter auszuführen.
Auch für Tablets und Smartphones mit
iOS
Die Alarminformationen aus der Leitstelle führt »Ceus Feuerwehr« mit weiterführenden Daten zum Einsatz zusammen.
Neben Ort, Datum und Uhrzeit kann der
Einsatzleiter dadurch einsehen, welche
Kräfte bereits vor Ort oder gerade in der
Anfahrt sind und welche weiteren Fahr-

zeuge für den Einsatz eingeplant wurden. Die Feuerwehrlaufkarten, Pläne der
Notausgänge, Objekt- und Lagekarten
werden über den Server regelmäßig aktualisiert. So lassen sich z. B. auch alternative Zufahrtswege leichter identifizieren.
Zusätzlich können Daten aus externen
Anwendungen wie Crash-Recovery, Gefahrenstoffdatenbanken oder Wetterinformationen online abgerufen werden.
»Ceus Feuerwehr« ist als iOS-App erhältlich und lässt sich auf Apple-Tablets und
-Smartphones entsprechend intuitiv mit
dem Finger bedienen. Ebenfalls lässt sich
die Einsatzunterstützung aber auch nahtlos in Gesamtsysteme integrieren – etwa
in das Leitstellensystem »Celios« oder das
Abrechnungssystem »Cevas«. Die Einbindung erfolgt in dem Fall unabhängig vom
Betriebssystem über Schnittstellen und
unter Einhaltung der Datenschutz- und
Sicherheitsrichtlinien. Bei der Auswahl
der Hardware unterstützen die Experten
von CKS Systeme, die in Zusammenarbeit
mit den Kunden passende Konzepte für
unterschiedliche Einsatzbereiche erarbeiten.
(www.tyco.de)
Software für die Führungsunterstützung

Fireboard GmbH
63110 Rodgau
Die Software »Fireboard« der Fireboard
GmbH wurde entwickelt, um Führungsunterstützungsgruppen im ELW, örtlichen Führungseinrichtungen oder dem
Stab bei der Planung und Dokumentation
von Einsätzen die Vorteile digitaler Informationsverwaltung zu erschließen. Dazu
bietet »Fireboard« sowohl für alltägliche
Einsätze als auch für komplexe Flächenlagen immer einen angemessenen Funktionsumfang. Die Gesamtlösung besteht
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»Fireboard« ist ein Programm zur EDV-gestützten Einsatzführung. Das Programm eignet sich für alle
Größen von Einsatzlagen (Bild: Fireboard).

aus einer Anwendung für PC-Arbeitsplätze (Windows, Linux, Mac OS), einer zentralen Konfigurations- und Datenplattform und einer App für mobile Endgeräte
(iOS, Android). Die Funktionalität der PCArbeitsplätze ist umfassend darauf ausgelegt, auch ohne Internet arbeiten zu

www.eurocommand.com

IMBOS ready

können. Die Erreichbarkeit eines Servers
ist im Einsatzfall nicht erforderlich.
»Fireboard« erlaubt die Erfassung und
Übersicht von eingesetzten Kräften, Mitteln und Schäden, die Strukturierung
nach Einsatzabschnitten und die geografische Lagedarstellung sowie eine umfas-
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sende und automatisch vervollständigte
Dokumentation des Einsatzgeschehens.
Es sind zahlreiche Datenschnittstellen
verfügbar (Alarm, Status, WMS/GIS, Verwaltungssysteme), mit denen umliegende Systeme zum Datenaustausch angebunden werden können. Abschließende
Berichte entstehen nach der Arbeit mit
»Fireboard« auf Knopfdruck. Im Besonderen bietet die Einsatzführungssoftware eine vollumfänglich kostenfreie
georeferenzierte Informations- und Dokumentenverwaltung an, die für die Einsatzplanung gemacht ist. Auch die Dokumentation in einem Einsatztagebuch und
dem automatischen Berichtswesen steht
im »Fireboard« Grundsystem kostenfrei
zur Verfügung.
Die Software überzeugt durch leicht verständliche Benutzeroberflächen, einen
Telefon-Support für Anwenderfragen
und die fundierten Ausbildungsangebote im Umgang mit dem Produkt. Die Software entstand vor über 10 Jahren aus der
eigenen Erfahrung im ELW und wird im
aktiven Austausch mit zahlreichen Experten aus Führungspositionen weiterentwickelt.
(www.fireboard.net)

CX5 - die neue CommandX
„hybrid cross-platform“
Stabs- und Führungsunterstützung
Web/Desktop
Mobile App
Dashboards
Wachendisplay
CIMgate (API)
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