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Glossar 

Begriff Definition 

Alarmierungsstichwort 

Das Alarmierungsstichwort beschreibt durch die Verwendung ei-

nes prägnanten Substantivs die Art des Einsatzes. Dem Stich-

wort folgt eine Zahl, die das Ausmaß des Alarms festlegt. Das 

Ausmaß wird als Alarmstufe bezeichnet. Ein Gebäudebrand mit 

Menschenrettung wird beispielsweise als B3 alarmiert, wobei 

das B für Brand, also einen Brandeinsatz steht. 

Atemschutznotfall 

Ein Atemschutznotfall ist ein Ereignis während eines Atem-

schutzeinsatzes, bei dem es zu Unregelmäßigkeiten kommt, die 

eine Einschränkung des eingesetzten Trupps in seinem Handeln 

mit sich bringt oder ein gesichertes Verlassen des Gefahrenbe-

reichs verwehrt. Unregelmäßigkeiten können unter anderem 

Trupptrennung, Desorientierung, Atemluftmangel oder gesund-

heitliche Probleme sein [[Rid17]] [[BN18]]. 

BOS-Einheiten 

BOS-Einheiten sind Behörden und Organisationen mit Sicher-

heitsaufgaben. Dazu zählen beispielsweise die Feuerwehr, der 

Rettungsdienst und die Polizei. 

Digitalfunk 

Die Standard-Funktechnik bei den BOS-Einheiten ist der Digital-

funk. Dieser ermöglicht den Einsatzkräften den TETRA-Status-

dienst. Der TETRA-Statusdienst übermittelt der Feuerwehrein-

satzzentrale sowie der Integrierten Rettungsleitstelle den aktuel-

len taktischen Zustand der Einsatzkräfte in Echtzeit. Der Status 

wird über das fahrzeuggebundene Funkgerät durch den Fahr-

zeugführer übermittelt. Das Eintreffen an der Einsatzstelle ist ei-

ner der möglichen Einsatzstatus [[Min18b]]. 

Einsatzabteilung 

Der Einsatzabteilung einer Feuerwehr gehören diejenigen Feu-

erwehrkameraden an, die ausbildungstechnisch und gesund-

heitlich für den Einsatzdienst tauglich sind. 

Einsatzmittel 

Einsatzmittel sind nach FwDV 100 jene Gegenstände, die zu-

sammen mit den Einsatzkräften und der Führung eine Gefahr für 

Mensch, Tier und Umwelt abwehren sollen. Der Begriff Einsatz-

mittel gliedert sich in Fahrzeuge, Geräte, Löschmittel und Ver-

brauchsmaterial. 

Feuerwehr- 
Dienstvorschrift 

Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV) sind Richtlinien und An-

leitungen, die einen bundesweit einheitlichen Standard der Tä-

tigkeiten der Feuerwehren definieren.  
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Begriff Definition 

Gefahren an der  
Einsatzstelle 

Die Gefahren an der Einsatzstelle für Einsatzkräfte sind: Aus-

breitung, atomare Strahlung, Angstreaktionen, Atemgifte, biolo-

gische und chemische Gefahren, Einsturz, Elektrizität, Erkran-

kung und Explosion. 

Innenangriff 

Als Innenangriff wird das Vorgehen von Feuerwehrleuten in den 

brennenden Bereich des Gebäudeinneren verstanden. Durch 

die möglichen Gefahren für die Einsatzkräfte (Sauerstoffmangel, 

Atemgifte etc.) sind diese meist mit umluftunabhängigem Atem-

schutz ausgestattet [[Ate21a]] 

Leitstellensystem 

Ein Leistellensystem unterstützt die Mitarbeiter auf der Rettungs-

leitstelle bei der Notrufabfrage, der Alarmierung der Einsatz-

kräfte und bei der Dokumentation der Einsätze. 

Löschfahrzeug 

Löschfahrzeuge sind auf den Brandschutz ausgelegte Feuer-

wehrfahrzeuge. Die Beladung besteht aus Einsatzmitteln, die für 

die Brandbekämpfung genutzt werden. Je nach örtlichen Gege-

benheiten kann das Löschfahrzeug um Einsatzmittel beispiels-

weise für die Technische Hilfeleistung ergänzt werden. 

Löschzug 

Ein Löschzug ist ein Konvoi von mehreren Feuerwehrfahrzeu-

gen, die sich in ihrem einsatztaktischen Mehrwert ergänzen. Er 

besteht in den meisten Fällen aus 22 Einsatzkräften [[AFK08]].   

Pumpenstand 

Der Pumpenstand ist die Position am Feuerwehrfahrzeug, an 

der sich die Pumpe, das Bedienfeld und weiteres Zubehör zur 

Nutzung der Pumpe befindet. 

Trupp 

Ein Trupp ist eine taktische Einheit, der einen durch die Füh-

rungskraft befohlenen Auftrag ausführt. Ein Trupp besteht aus 

mindestens 2 und maximal 6 Feuerwehrleuten [[Ate21c]]. 

Überdrucklüfter 

Ein Überdrucklüfter ist ein Gerät zur Ventilation von verrauchten 

Wohnräumen. Durch seinen Einsatz wird zusätzliche Luft in die 

Räumlichkeiten gedrückt, die zusammen mit dem Rauch durch 

die Abluftöffnungen (beispielsweise Fenster) wieder entweicht.  
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Begriff Definition 

Vorgehen unter  
Atemschutz 

Das Vorgehen unter Atemschutz wird immer dann erforderlich, 

wenn die Einsatzkräfte der Gefahr durch Sauerstoffmangel oder 

durch Einatmen gesundheitsschädigender Stoffe ausgesetzt 

würden. Es werden Atemschutzgeräte unterschieden, die ab-

hängig von der Umgebungsluft sind (Filtergeräte) und jene, die 

unabhängig von der Umgebungsatmosphäre (Isoliergeräte) 

sind. Das Isoliergerät besteht aus einer Atemluftflasche mit Ma-

nometer, einer Gesichtsvollmaske und einem Lungenautoma-

ten. Der Einsatz unter Atemschutz kann für die Einsatzkräfte 

physisch und psychisch belastend sein [[AFK05]]. 

Wandtechnik 

Die verbreitetste Suchtechnik zum Absuchen von Räumen / 

Brandabschnitten, in denen die Sicht eingeschränkt ist, ist die 

Wandtechnik. Bei dieser geht der Trupp nach der linken oder 

rechten Handregel vor, in dem der Truppführer die entspre-

chende Hand ununterbrochen an der Wand entlang gleiten lässt 

und mit der anderen Hand den Raum nach vermissten Personen 

absucht. Die Wandtechnik kann nur in Brandabschnitten bis zu 

einer bestimmten Fläche angewandt werden – Wohnräume eig-

nen sich zur Anwendung der Wandtechnik; Industriehallen eig-

nen sich nicht [[Ate21b]]. 
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1 Abstract 

Sinkende Mitgliederzahlen, ein wachsendes Aufgabenspektrum und gefährlichere Einsatzlagen 

bedingen auch in den Feuerwehren eine Digitalisierung, um die aktiven Feuerwehrangehörigen 

im Einsatz zu entlasten und zu schützen.  

In der vorliegenden Bachelorarbeit werden aktuelle und zukünftige Technologien auf ihre Po-

tenziale und Gefahren als Einsatzmittel für die Feuerwehr analysiert. Neben einer Betrachtung 

dieser Technologien als Ursache eines Feuerwehreinsatzes werden Unterstützungsmöglichkei-

ten für die Feuerwehrangehörigen aufgezeigt, die aus der Nutzung fremder Technologien oder 

einer Eigenbeschaffung resultieren. In der Arbeit werden ausschließlich Technologien fokus-

siert, die als Entwicklung aus dem Internet der Dinge hervorgehen. Ziel der Arbeit ist es, die 

Technologien auf ihren Unterstützungscharakter zu analysieren, damit die Einsatzkräfte zielge-

richtet entlastet und besser geschützt werden. 
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2 Einleitung 

B2.06 ausgelöster Heimrauchmelder lautete die Alarmierung zu einem realen Einsatzgesche-

hen durch die Rettungsleitstelle. Ein Einsatzstichwort, zu dem die Feuerwehren in Deutschland 

mehrmals im Jahr gerufen werden. Auf der Anfahrt zum Einsatzort rechnet die Feuerwehr mit 

dem Schlimmsten - einem lokalen Brand, der sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte zu einem 

kritischen Wohnungsbrand entwickelt hat, in einem Wohnraum, in dem eventuell noch Personen 

vermisst werden. Bei der Lageerkundung durch den Einsatzleiter, die ein mögliches Brander-

eignis bestätigt, geht der Angriffstrupp unter Atemschutz in die Wohnung vor, um ein differen-

zierteres Lagebild geben zu können.  

Die Alarmierung zu besagtem Einsatz wurde ergänzt durch die Information „Anrufer nicht vor 

Ort“. Eine Information, die bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle zu Fragen führte, denn es 

war unklar, wie ein ausgelöster Heimrauchmelder, der akustisch auf ein Brandereignis aufmerk-

sam macht, von dem Anrufer wahrgenommen werden konnte, wenn sich dieser nicht am Ein-

satzort befand. Bei der differenzierteren Lageerkundung der Brandwohnung durch den An-

griffstrupp, den ich gemeinsam mit einem Feuerwehrkameraden gebildet habe, hat sich die 

Frage beantwortet: die Wohnung war mit smarten Rauchwarnmeldern ausgestattet, die richtig-

erweise eine Rauchentwicklung detektiert und den Bewohner (gleichzeitig der Anrufer) mit einer 

Push-Benachrichtigung auf seinem Smartphone über die Rauchentwicklung in seiner Wohnung 

informiert hatten. Während der Erkundung hat der ebenfalls in der Wohnung installierte Sprach-

assistent akustisch mitgeteilt, in welchem Wohnraum der Rauchwarnmelder ausgelöst hatten. 

Eine Information, die uns als Angriffstrupp unterstützt hat, die Brandursache räumlich zu lokali-

sieren, schneller zu detektieren und somit einen größeren Schaden zu verhindern.  

Bei den durch uns angestrebten Lüftungsmaßnahmen mittels Überdrucklüfter zur Entrauchung 

der Wohnung hat sich die smarte Wohnungseinrichtung allerdings auch als Hindernis für unse-

ren Einsatz herausgestellt. Die Rollläden, die zum Zeitpunkt des Einsatzes heruntergelassen 

waren, konnten nicht auf herkömmliche Weise durch einen Gurt geöffnet werden, da sie nur 

über eine digitale Steuerung verfügten. Da in der Wohnung keine Steuerungseinheit für die 

Rollläden auffindbar war, konnten die Fenster nicht als Abluftöffnungen, die für den Einsatz 

eines Überdrucklüfters obligatorisch sind, genutzt werden. Das Fehlen einer Steuerungseinheit 

für die digitalen Rollläden oder eines herkömmlichen Rollladengurtes hinderte uns daran die 

Standard-Vorgehensweise zur Entrauchung von Wohnräumen durchzuführen.  

Dieser Einsatz zeigt deutlich, dass Geräte eines Smart Homes in einem Feuerwehreinsatz Un-

terstützung aber auch Hindernis für die Einsatzkräfte sein können.  

Diverse Smart Home Technologien haben sich im Zuge der Revolution des Internet der Dinge 

entwickelt – ein Begriff, der die Vernetzung von physischen Geräten aus der realen Welt mit der 

virtuellen Welt und anderen Geräten über das Internet meint. Die zunehmende Ausstattung 
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physischer Geräte mit einer Internetverbindung führt zu riesigen Netzwerken und Zuwächsen 

an Komfort und Sicherheit in zahlreichen Bereichen des alltäglichen Lebens der Menschen.  

Aus den verschiedenen feuerwehrrelevanten Anwendungsgebieten und den für diese charak-

teristischen IoT-Technologien (siehe Kapitel 3.5.3) ergeben sich Potenziale für die nicht-polizei-

liche Gefahrenabwehr. Diese werden im Rahmen dieser Arbeit aus Sicht der Feuerwehr – ei-

nem Teil der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr in Deutschland – erfasst und analysiert. Der 

Fokus liegt dabei auf IoT-Technologien, die als Einsatzmittel für die Feuerwehr fungieren kön-

nen, um die Einsatzkräfte physisch zu entlasten und vor Gefahren zu schützen. Einsatzmittel 

sind nach FwDV 100 jene Gegenstände, die zusammen mit den Einsatzkräften und der Führung 

eine Gefahr für Mensch, Tier und Umwelt abwehren sollen. Der Begriff Einsatzmittel gliedert 

sich in Fahrzeuge, Geräte, Löschmittel und Verbrauchsmaterial, wird in dieser Arbeit aber nicht 

weiter differenziert. 

Die Analyse der IoT-gestützten Einsatzmittel unterteilt sich in drei Teilaspekte. Der erste Aspekt 

in Kapitel 5 betrachtet die Technologien als Ursache für einen Feuerwehreinsatz. Dabei werden 

sowohl positive Ursachen, die in Form von frühzeitigen Gefahrenerkennungen auftreten, als 

auch negative Ursachen, die aus Falschalarmierungen oder durch in Brand geratene Geräte 

resultieren, betrachtet. Der zweite Aspekt analysiert die Möglichkeiten und potenzielle Gefah-

ren, die eine Nutzung der an der Einsatzstelle vorzufindenden IoT-Technologien durch die Feu-

erwehr mit sich bringen (siehe Kapitel 6). Da diese Fremdnutzung Einsatzerfolgs-fördernde und 

-gefährdende Auswirkungen hat, wird eine Anpassung der Einsatztaktik diskutiert und anhand 

der beiden häufigsten Alarmstichworte beispielhaft beschrieben. Als dritten Aspekt werden ak-

tuelle Technologien, die der Feuerwehr-Markt als Eigenbeschaffung für die Feuerwehren zur 

Verfügung stellt, erläutert (siehe Kapitel 7).  

Zu Beginn der Bachelorarbeit werden Grundlagen zum Internet of Things erläutert  

(siehe Kapitel 3), die unter anderem die Entwicklung des Internets, eine Begriffserklärung und 

die Funktionsweise beinhalten. Im anschließenden Kapitel 4 wird die Organisation und Struktur 

der Feuerwehr in Deutschland erläutert sowie ein Status quo zum Technikeinsatz bei der Feu-

erwehr dargelegt. 
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3 Internet of Things 

Die jüngere Geschichte der Menschheit wird jeher durch technologische Entwicklungen geprägt. 

Von der ersten industriellen Revolution mit Beginn um 1760, bei der die menschliche Arbeits-

kraft durch Maschinen ersetzt wurde, bis zur gegenwärtigen vierten industriellen Revolution, bei 

der der menschliche Intellekt immer weiter durch Maschinen ersetzt wird [[AH15] S. 31]. 

Kennzeichnend für das industrielle Zeitalter ist auch die beschleunigte Entwicklungszeit, in der 

neue Erfindungen die bestehenden Technologien ablösen – das Internet und dessen Entwick-

lung ist die möglicherweise bisher prägnanteste Ausprägung dieses Phänomens.  

In diesem Kapitel wird zuerst die Entwicklung des Internets (siehe Kapitel 3.1) mit seinen wich-

tigsten Meilensteinen erläutert ehe in Kapitel 3.2 der Begriff Internet of Things genauer definiert 

wird. Im Anschluss wird das Wertschöpfungsmodell (siehe Kapitel 3.3) für Technologien des 

IoT sowie seine Produkt-Service-Logik (siehe Kapitel 3.4) beschrieben. Darauf folgt eine Erklä-

rung zu der Funktionsweise des IoT unter Einbezug der wichtigsten Technologien (siehe Kapitel 

3.5.2) und den für den Handlungsbereich Feuerwehr relevanten Anwendungsgebieten (siehe 

Kapitel 3.5.3). Des Weiteren wird der Zusammenhang zwischen dem IoT, Big Data und Data 

Science (siehe Kapitel 3.5.1) erörtert. 

 

3.1 Entwicklung des Internets 

Grundlage für das Internet der Dinge ist die Erfindung und Weiterentwicklung des Internets. 

Seinen Ursprung hat das Internet (kurz für: Interconnected Network) in den 1950er Jahren im 

amerikanischen Militär, die eine Möglichkeit suchten, ihre Rechner zum Zwecke der Datenkom-

munikation auch über weitere Strecken miteinander verbinden zu können. Die eingesetzte 

Technologie war das Computer-Netzwerk ARPAnet, welches im Jahr 1969 in Teilen auch für 

die zivile Nutzung freigegeben wurde [[BSS19] S. 2–19]. Neben dem Militär wurde die Techno-

logie in der Anfangszeit vor allem durch die Wissenschaft genutzt. Informationen wurden durch 

eine im Vergleich zur heutigen Zeit geringen Anzahl an Autoren erstellt und durch Verlage oder 

Sender im Internet veröffentlicht [[AH15] S. 10–23]. Zwischen den 1970er und 1980er Jahren 

wurde das ARPAnet um Transport- und Internetprotokolle sowie um das Domain Name System 

(DNS) erweitert. 

Mit dem Beginn der technischen Entwicklung des World Wide Webs (WWW) und der Auszeich-

nungssprache HTML im Jahr 1989 durch Tim Berners-Lee hatte eine deutlich größere Anzahl 

an Personen die Möglichkeit Informationen zu publizieren. Voraussetzung dafür war eine tech-

nische Versiertheit zur Erzeugung der HTML-Seiten. Die technische Zugriffsmöglichkeit auf die 

publizierten Informationen wurde durch die Entwicklung des Internetbrowsers ‚Mosaic‘ 
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sichergestellt [[AH15] S. 10–23] [[BSS19] S. 2–19]. Mit der Einführung des WWW wurde das 

Internet in den USA auch für die kommerzielle Nutzung geöffnet und das ARPAnet abgeschal-

tet. 

Durch das wachsende Angebot von Informationen und Produkten im Rahmen des WWW ent-

wickelte sich der E-Commerce und die Anzahl der Internetnutzer nahm Ende der 1990er Jahre 

deutlich zu [[AH15] S. 10–23]. Zu diesem Zeitpunkt bestand das Internet hauptsächlich aus 

„Websites mit Informations-, Shopping- und Unterhaltungsangeboten aller Art und Portalen, die 

das Auffinden der gewünschten Ziele ermöglichen“ [[AH15] S. 12]. Bereits Anfang der 1990er 

war abzusehen, dass das zu der Zeit eingesetzte Internet-Protokoll (IPv4) den Bedarf an not-

wendigen IP-Adressen in der Zukunft nicht decken können wird. Dadurch begann bereits in den 

frühen 1990er Jahren die Entwicklung des IPv6-Standards, mit dem bis zu 340 Sextillionen IP-

Adressen vergeben werden können [[AH15] S. 10–23] [[BSS19] S. 2–19]. 

Spätestens nach der Einführung von Baukasten-Systemen für Homepages oder dem bereits 

formatierten Standard-Blog hatten die Autoren auch ohne technische Versiertheit die Möglich-

keit ihre Inhalte zu veröffentlichen. Daraus entstand für jeden, der über einen Internetzugang 

verfügte, die Möglichkeit Informationen und Inhalte zu veröffentlichen. Auffindbar waren die 

Homepages über Suchportale [[AH15] S. 10–23]. 

Auf diese Entwicklung folgte das soziale Web – auch Web 2.0 genannt –, bei dem die Kommu-

nikation der Nutzer untereinander im Fokus stand. Den Beginn des sozialen Webs prägten 

Weblogs (kurz: Blogs), die den Nutzern eine direkte Diskussions- und Kommunikationsplattform 

boten, und die sich auf Grund ihres interpersonalen Kommunikationsansatzes von der massen-

medialen Zeitung unterschieden [[Het10] S. 16–20]. Auf die Blogs folgten um das Jahr 2004 

Plattformen, die eine Veröffentlichung von kurzen Statusmeldungen in unterschiedlichen For-

men (als Kurztext, als Bild oder bildlastiger Blog, als persönliche öffentliche Pinnwand oder als 

Lebenslauf) ermöglichten. Mit der Entwicklung des sozialen Webs verschwammen die Grenzen 

des Internets und der realen Welt zunehmend miteinander [[Het10] S. 13–16]. 

Der immer enger werdende Bezug zwischen der virtuellen Welt und der realen, physikalischen 

Welt wird im Jahr 2007 durch die Vorstellung des ersten iPhones von Apple nochmals beschleu-

nigt, die ausschlaggebend für die Evolution des mobilen Internets war. In Bezug auf das mobile 

Internet sind vor allem die technischen Weiterentwicklungen im Mobilfunk-Standard zu 5G als 

auch die Mobilfunktechnologie hin zu LTE zu nennen, die die Entwicklungen in den letzten Jah-

ren maßgeblich prägen [[AH15] S. 10–23].  

Die Datenmengen, die pro Nutzer und Endgerät produziert oder konsumiert werden, stiegen 

überproportional zur wachsenden Anzahl der Internetnutzer an. Und durch die Integration des 

Smartphones in den Alltag und dem damit verbundenen Wunsch ortsunabhängig auf die ge-

wünschten Daten zugreifen zu können, entstand die Cloud als alternatives Speichermedium für 

Daten [[Het10] S. 10–23]. 
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Mit der Umstellung auf IPv6 und der Miniaturisierung der verbauten Elektronik wurde der Grund-

stein gelegt jedem beliebigem Gerät, das kein Smartphone oder Rechner ist, einen eigenen 

Internetzugang zu ermöglichen, um so die Vernetzung der realen Welt mit der virtuellen Welt 

voranzutreiben. Das Ergebnis dieser Entwicklung wird auch als Internet der Dinge bezeichnet 

[[AH15]]. 

Die rasante Verbreitung des Internets wird im Folgenden nochmals anhand von Zahlen verdeut-

licht: 

Bis zur kommerziellen Nutzung des Internets ab dem Jahr 1990 waren 100.000 Hosts an das 

damals noch bestehende ARPAnet angeschlossen. Im Jahr 1992 waren bereits 1 Million Rech-

ner-Systeme weltweit mit dem Internet verbunden [[Bun07]]. Im Jahr 2005 zur Einführung von 

sozialen Netzwerken lag die Zahl der weltweiten Internetnutzer bei einer Milliarde. Bis zum Jahr 

2019 stieg die Anzahl der Internetnutzer auf rund 4,1 Milliarden an. Dies entspricht 54 % der 

Weltbevölkerung [[ITU21]]. Einer aktuellen Statistik von Internet World Stats nach sind es im 

ersten Quartal 2021 bereits 65,6 % der Weltbevölkerung, die über einen Internetzugang verfü-

gen [[Int21]]. 

Mit der Vorstellung des iPhones im Jahr 2007 wurden 268 Millionen mobile Internetnutzungen 

bei 3.368 Millionen Mobiltelefonen registriert. Im Jahr 2019 waren es bereits 8.283 Milliarden 

Smartphones und 5.702 Milliarden Internetnutzungen durch ein Mobiltelefon [[ITU21]]. Der 

Marktanteil der Mobiltelefone auf dem Markt der Personal Computer lag im Jahr 2020 bei  

51,61 %, während der Anteil der Desktop-Geräte bei 45,64 % lag [[sta20]]. 

 

Abbildung 1: Entwicklung der Zahl der Internetnutzer von 2005 bis 2019 
[eigene Darstellung nach [[Int21]]; https://www.internetworldstats.com/stats.htm] 
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3.2 Entstehung des Internet of Things 

Der Begriff ‚Internet of Things‘ (IoT) geht zurück auf den Briten Kevin Ashton, der seine Idee 

des Internets der Dinge in Zusammenhang mit dem Einsatz von RFID bei einem Vortrag im Jahr 

1999 vorstellte. Er verdeutlicht die Probleme des Zusammenspiels zwischen dem Menschen 

und dem Internet: Das Internet ist abhängig von den Informationen, die der Mensch ihm zur 

Verfügung stellt. Der Mensch aber verfügt nicht über die benötigte Zeit, Aufmerksamkeit und 

Sorgfalt, um Daten der realen Welt und von Gegenständen zu erfassen und diese dem Internet 

hinzuzufügen. Denn das Leben des Menschen, die Wirtschaft und die Gesellschaft wird geprägt 

von Gegenständen, nicht von Ideen oder Informationen, die sich im Internet befinden und für 

den Menschen nicht greifbar sind [[Ash09]].  

Um dieses Problem zwischen Mensch und Internet zu lösen, würden Computer bzw. mit dem 

Computer vernetzte Sensoren benötigt, die aus eigenen Mitteln heraus Informationen über die 

reale Welt sammeln – ohne menschliche Hilfestellung. Dieser Ansatz, dem Ashton den Titel 

‚Internet der Dinge‘ verleiht, würde dasselbe große Potenzial aufweisen, die Welt zu verändern, 

wie es das Internet zu diesem Zeitpunkt bereits getan hat [[Ash09]].  

Das erste Gerät, das dem späteren Begriff IoT zugeordnet werden kann, ist ein Getränke-Auto-

mat. Bereits im Jahr 1982 stand er an einer Universität in Pittsburgh (USA) und konnte den 

Getränkebestand ermitteln [[Hum19]]. 

Das Internet der Dinge fasst demnach Geräte zusammen, die über das Internet miteinander 

verbunden sind und denen es mittlerweile möglich ist, miteinander zu kommunizieren. Wie Ash-

ton bereits vorausgesagt hat, hat sich das Internet der Dinge mittlerweile so weit entwickelt, 

dass das Sammeln von Informationen ohne aktive Mitwirkung der Menschen möglich ist. Zu 

diesem Zweck werden Sensoren und Technologien in den Geräten eingesetzt, die die Daten 

liefern und übertragen. Die Computer werten die gesammelten Informationen aus und generie-

ren neue Informationen für den Endanwender oder andere vernetzte Geräte [[AH15] S. 1–76]. 

Im Mittelpunkt der IoT-Entwicklungen steht das Smartphone, welches der ständige Begleiter 

des Menschen ist. Daher ist es prädestiniert, um als digitaler Assistent für den Menschen und 

als Steuerkonsole für die IoT-Anwendungen zu fungieren [[AH15] S. 1–76]. In den folgenden 

beiden Kapiteln werden IoT-Anwendungen klassifiziert und deren Logik beschrieben. 

 

3.3 Wertschöpfungsmodell 

Eine IoT-Anwendung kann in fünf Wertschöpfungsstufen klassifiziert werden, wie eine Analyse 

zahlreicher Anwendungen aus dem IoT-Bereich gezeigt hat: 

Jede Wertschöpfungsstufe (auch Ebene genannt) wird einer Welt zugeordnet – entweder der 

physischen (realen) Welt oder der digitalen Welt, die in ihrer Kombination den Kundennutzen 
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generieren. Die Ebenen sind voneinander abhängig und bedürfen einer Ebenen übergreifenden, 

bidirektionalen Integration, damit das volle Potenzial aus der IoT-Anwendung ausgeschöpft wer-

den kann [[FWW14] S. 812–820]. Abbildung 2 zeigt das Wertschöpfungsmodell nach [[FWW14]] 

und wird im Folgenden erläutert. 

 

Abbildung 2: Wertschöpfungsmodell einer IoT-Anwendung [eigene Darstellung in Anlehnung an [[FWW14]], S. 818] 

Auf der ersten Ebene steht das physische Ding, das Gerät, das dem Anwender greifbar ist. 

Dieses ist immer an einen festen Ort gebunden und erbringt seinen Nutzen - diese Ebene be-

treffend – nur in seiner direkten Umgebung (beispielsweise in einem Wohnraum). 

Die zweite Wertschöpfungsstufe umfasst die Sensorik und Aktuatorik, die das physische Ding 

um einen Minicomputer ergänzen. Diese Ergänzung liefert durch die Messungen der Sensorik 

und der Services der Aktuatorik den lokalen Nutzen. Die ersten beiden Ebenen befinden sich in 

der physischen Welt. 

Als Bindeglied zwischen der physischen und digitalen Welt steht die dritte Wertschöpfungsstufe, 

die die Konnektivität behandelt. Mit ihr werden die ersten beiden Ebenen mit dem Internet ver-

bunden, so dass ein globaler Zugriff auf die Sensorik, Aktuatorik und das Gerät möglich ist 

[[FWW14] S. 812–820].  

Die Konnektivität alleine kann noch keinen Mehrwert für den Endanwender generieren. Dafür 

wird Ebene 4, die Analytics-Ebene, benötigt, die die Daten des Sensors sammelt, speichert, 

plausibilisiert und klassifiziert [[FWW14] S. 812–820]. Durch das Kombinieren von Informationen 

anderer Services mit den gesammelten Daten des Sensors werden die Aktuatorik-Services 

(weiter)entwickelt.  
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Auf der obersten Wertschöpfungsstufe steht der digitale Service für den Endanwender (Ebene 

5). Dieser liefert dem Kunden in unterschiedlichen Darstellungsformen (beispielsweise als 

Webservice oder Applikation) digitale Dienstleistungen, die sich aus den unteren Ebenen erge-

ben haben. Im Gegensatz zu der ersten Ebene ist der digitale Service nicht an einen festen Ort 

gebunden, sondern global über das Internet aufrufbar [[FWW14] S. 812–820]. 

 

3.4 Produkt-Service-Logik 

Unter der Produkt-Service-Logik wird die Kombination aus Produkt und dazugehörigen Dienst-

leistungen bezeichnet, die in ihrer Gesamterscheinung den Bedarf des Nutzers erfüllen. 

Die Produkt-Service-Logik eines physischen Produkts hat sich durch das Internet der Dinge zu 

einer hybriden Lösung gewandelt. Die folgende Formel fasst die Produkt-Service-Logik einer 

IoT-Anwendung zusammen: 

 

Abbildung 3: Produkt-Service-Logik des IoT [eigene Darstellung in Anlehnung an [[FWW14]], S. 819] 

Die Formel zeigt, dass das physische Ding (siehe Ebene 1 des Wertschöpfungsmodells) mit der 

neuen Produkt-Service-Logik um IT-Komponenten ergänzt wird. Bei den IT-Komponenten kann 

es sich sowohl um Hardware- als auch um Softwarebestandteile handeln. Sie entsprechen den 

drei Ebenen Sensorik / Aktuatorik, Konnektivität und Analytics des Wertschöpfungsmodells 

(siehe Kapitel 3.3).  

Die Kombination des physischen Dings und der IT-Komponenten ändert nichts an den physi-

schen und lokalen Ding-basierten Funktionen. Das Ding kann auch ohne die IT-Komponenten 

seiner ursprünglichen Funktion und dem Mehrwert für den Endanwender nachkommen. Durch 

die Kombination mit der IT entsteht ein digitaler, globaler Service für den Endanwender, wie er 

in Ebene 5 des Wertschöpfungsmodells bereits beschrieben wurde (siehe Kapitel 3.3) 

[[FWW14] S. 812–820]. Als Beispiel kann eine smarte Uhr genannt werden: Auch ohne Inter-

netkonnektivität, Sensoren und ähnliches kann sie die Uhrzeit anzeigen oder als Statussymbol 

des Trägers fungieren. Die IT-Komponenten ermöglichen dem Träger Zusatzfunktionen, bei-

spielsweise zur Überwachung von Gesundheitsparametern oder zum Empfangen von Nach-

richten. 
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3.5 Funktionsweise 

Im folgenden Kapitel wird die Funktionsweise von IoT-Geräten erläutert. Dabei wird der Zusam-

menhang zwischen dem IoT, Big Data und Data Science beschrieben, sowie eine Übersicht 

über die wichtigsten eingesetzten Technologien von IoT-Geräten gegeben. Im Anschluss folgt 

eine Beschreibung der für den Bereich Feuerwehr relevantesten Anwendungsgebiete von IoT. 

3.5.1 Zusammenhang mit Big Data und Data Science 

Das Internet der Dinge gilt als Produzent von Big Data - vor allem durch die verbauten Sensoren 

in IoT-Geräten und deren Messungen. Big Data bezeichnet jene Datenmengen, die von kon-

ventionellen Datenbanksystemen nicht mehr verarbeitet werden können. Zum einen liegt dies 

an der beschränkten Prozesskapazität der Datenbanksysteme. Zum anderen sind die Daten auf 

Grund ihrer Menge, Schnelllebigkeit und ihrer Struktur nicht mehr kompatibel mit den konventi-

onellen Datenbanksystemen [[Kin14] S. 34–37]. Datenmengen fallen unter den Begriff Big Data, 

wenn die folgenden fünf Merkmalen zutreffen: Es muss eine große Menge an zu verarbeitenden 

Daten vorliegen (Volume). Je mehr Quellen zur Datensammlung genutzt werden, desto größer 

ist das Datenvolumen. Außerdem muss die Produktion der Daten und Änderungen an diesen 

schnelllebig sein, das heißt es müssen immer mehr Daten in immer kürzerer Zeit verfügbar sein 

(Velocity). Des Weiteren stammen die Daten aus unterschiedlichen Datenquellen und weisen 

unterschiedliche Datenformate auf. Die Struktur der Daten ist unerheblich – diese können struk-

turiert, semi-strukturiert, unstrukturiert sein oder sogar eine bisher unbekannte Strukturierungs-

form haben (Variety). Darüber hinaus müssen die Daten und deren Quellen eine gewisse Da-

tenqualität aufweisen. Diese wird an der Konsistenz, der Vollständigkeit und der Eindeutigkeit 

der Daten bemessen (Veracity). Letztendlich muss durch Datenanalysen ein Mehrwert geschaf-

fen werden können, so dass neue Informationen generiert werden und Vorhersagen getroffen 

werden können (Value) [[Kin14] S. 34–37] [[Eng16]]. 

Diese Datenanalysen, bei denen aus den Daten Wissen extrahiert wird, sind Teil der Datenwis-

senschaft (Data Science). Speziell mit dem Teilgebiet Machine Learning werden die Datenmen-

gen hinsichtlich auftretender Muster untersucht und automatisiert verarbeitet. Erst durch die 

Datenanalyse können dem Nutzer von IoT-Anwendungen die Vorteile erbracht werden. 

Die folgende Abbildung stellt den Zusammenhang zwischen dem Daten-produzierenden Inter-

net of Things, dem Daten-speichernden Big Data und dem Daten-analysierenden Data Science 

nochmals dar. 

 

Abbildung 4: Zusammenhang Internet of Things, Big Data und Data Science [eigene Darstellung] 
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3.5.2 Technologien 

Die Voraussetzungen zur technischen Umsetzung des IoT und damit zur Vernetzung der Welt 

wurden durch Technologien und deren stetigen Weiterentwicklungen geschaffen. Im Folgenden 

werden die wichtigsten Technikkomponenten dargestellt, die die Basis für das Internet der 

Dinge darstellen: 

 

Mikroelektronik 

Die Mikroelektronik ist auf die Erfindung des ersten Transistors in den 1950er Jahren zurückzu-

führen. Sie befasst sich mit der Entwicklung von miniaturisierten, elektronischen Schaltungen, 

die in fast allen elektronischen Bauelementen vorkommen. Mitte der 1960er Jahre hat Gordon 

Moore das Moorsche‘ Gesetz aufgestellt, das besagt, dass „sich die Zahl der auf einen Chip 

integrierbaren elektronischen Komponenten alle 18 bis 24 Monate verdoppelt“ [[FM05] S. 42]. 

Daraus folgt, dass „sich die Leistungsfähigkeit von Prozessoren (bei konstanter oder sogar eher 

abnehmender Größe und Preis) etwa alle anderthalb Jahre verdoppelt“ [[FM05] S. 42]. In seinen 

Grundzügen hat das Moorsche‘ Gesetz bis heute Bestand, denn die Prozessoren und Speicher-

komponenten werden immer billiger und kleiner und gleichzeitig leistungsfähiger. Für die im 

Internet der Dinge vernetzten Geräte ist genügend Rechenleistung, die in Form der Mikro- 

elektronik in den Geräten verbaut wird, die Voraussetzung für deren Funktionsweise  

[[FM05] S. 39–66]. 

 

Rechenleistung 

Die Rechenleistung bestimmt die Geschwindigkeit, in der Daten verarbeitet werden. Für den 

Einsatz der meisten IoT-Geräte ist nicht die höchste Rechenleistung ausschlaggebend, denn 

sie müssen nicht die Leistungen erbringen, die beispielsweise ein Computer erbringt. Durch die 

steigende Relevanz des Datenschutzes und den damit verbundenen sicheren Ver- 

schlüsselungsverfahren, die in Echtzeit ausgeführt werden, wird die Rechenleistung aber nun 

nicht mehr nur für die Verbindung des Gerätes mit dem Internet benötigt [[FM05] S. 39–66]. 

Mit der zunehmenden Verbreitung des Internet of Things - und hier speziell dem Industrial In-

ternet of Things (siehe Kapitel 3.5.3) – und der damit einhergehenden stetig steigenden Menge 

an zu speichernden und zu verarbeitenden Daten, ist es vermehrt zu Engpässen in der Daten-

übertragung gekommen. Des Weiteren werden große Datenmengen gespeichert und Speicher-

kapazitäten belegt - mit Daten, die dem Anwender keinen Nutzen erbringen. Aus diesen Grün-

den wurde eine neue Form der Datenverarbeitung entwickelt: das Edge Computing. Edge Com-

puting bedeutet, dass die Daten statt in einem weit entfernten Rechenzentrum möglichst nah 

an der Datenquelle verarbeitet werden. Als Ort der Datenverarbeitung bietet sich der Rand 

(Edge) des Netzwerks an, mit dem die IoT-Geräte verbunden sind.  
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Wie aus der folgenden Abbildung 5 ersichtlich wird, wird beim Edge Computing auch das Sam-

meln, Filtern und Aufbereiten von Daten in die Edge ausgelagert. Außerhalb der Edge werden 

nur die nutzbringenden Daten gespeichert [[Saj21]]. 

 

Abbildung 5: Grafische Darstellung des Edge Computings  

[Abbildung aus [[Saj21]]; https://codeatelier.com/blog/edge-computing-rechenleistung-wo-sie-gebraucht-wird] 

 

Sensorik & Aktorik 

Als Optimierungsmöglichkeit der Informationserfassung zwischen Mensch und Internet (siehe 

Kapitel 3.2) hat Kevin Ashton bereits den Einsatz von Sensoren initiiert. Heute ist die Sensorik 

als Entwicklungsergebnis aus der Mikrosystemtechnik und der Nanotechnik Hauptbestandteil 

der IoT-Geräte. Durch die extreme Miniaturisierung der Sensoren und den gesunkenen Her- 

stellungskosten ist ein vielfältigerer Einsatz von Sensoren möglich. 

Die verbauten Sensoren nehmen unterschiedlichste Parameter aus der Umwelt des Menschen 

wahr, weshalb sie auch als ‚Sinnesorgan‘ der IoT-Geräte bezeichnet werden. Das Einsatzgebiet 

erstreckt sich dabei über Sensoren, die Licht-, Beschleunigungs-, Temperatur-, Feuchtigkeits- 

oder Druckmessungen durchführen können bis hin zu Sensoren, die Gase und Flüssigkeiten 

analysieren können [[AH15] S. 1–76].  

Die Funktionsweise und das Einsatzgebiet der unterschiedlichen Sensoren hängt dabei vor  

allem von der Art ihrer Energieversorgung ab. Neben kabelgebundenen und Akkumulator be-

triebenen Sensoren gibt es auch Funksensoren, die die benötigte Energie aus ihrer unmittelba-

ren Umgebung gewinnen können. Auch eine Kommunikation zwischen sich in der Nähe befin-

denden Sensoren ist durch die Weiterentwicklung von Technologien und Netzwerkprotokollen 

möglich [[AH15] S. 1–76]. 
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Die vom Sensor gemessene physikalische Größe wird in ein elektronisches Signal umgewan-

delt. Das Signal wird verarbeitet und an den Aktor weitergeleitet. Die Aktoren wandeln die Sig-

nale in Bewegungen oder physikalische Größen um, wodurch Kraft ausgeübt oder mechanische 

Arbeit geleistet wird.  

Mit Hilfe des Zusammenspiels von Sensoren und Aktoren können Prozesse, Maschinen und 

Geräte automatisiert werden [[Czi19] S. 75–89].  

 

Kommunikationstechnik 

Die Kommunikation von IoT-Geräten untereinander als auch mit dem Smartphone als digitalem 

Assistenten (Konnektivität) erfolgt meist drahtlos. Bei der Auswahl des IoT-Geräts für den ge-

wünschten Einsatzzweck sollte insbesondere die Art der Kommunikationstechnik berücksichtigt 

werden, da nicht alle Funk-Technologien für sicherheitskritische Anwendungen geeignet sind 

[[AH15] S. 1–76]. Im Folgenden werden die relevanten, drahtlosen Kommunikationstechniken 

erklärt:  

Die WLAN-Technik (WiFi) ist durch ihre direkte Verbindung mit dem Internet und die breite Netz-

abdeckung prädestiniert als Kommunikationstechnik bei IoT-Geräten. Da der Stromverbrauch 

vom Verbindungsaufbau bis zur Datenübertragung im Vergleich zu anderen Kommunikations-

techniken allerdings sehr hoch ist, eignet sich WLAN nur für Datenübertragungen, die sehr sel-

ten stattfinden und von kurzer Dauer sind [[AH15] S. 1–76] [[FM05] S. 39–66]. 

Auch die Handy-Technik (GSM, UMTS, LTE, LTE-M) kann mit Hilfe von SIM-Karten, die in den 

IoT-Geräten verbaut sind, als Kommunikationstechnik fungieren. Sie bietet den Vorteil der brei-

ten Netzabdeckung weltweit, ist jedoch in ihrer Infrastruktur deutlich teurer. Die Technologien 

GSM und UMTS werden bei rund 50 % der IoT-Geräten verwendet, die über das mobile Kom-

munikationsnetz miteinander verbunden sind [[Bre20]]. Durch den Ausbau und die Weiterent-

wicklung der neuen Technologie LTE werden die GSM- und UMTS-Frequenzen abgeschaltet. 

Die neuste Mobilfunktechnologie LTE-M ist speziell für das Internet der Dinge ausgelegt, da sie 

eine bessere Innenraumdurchdringung und eine besonders hohe Energieeffizienz aufweisen 

kann [[Gab21]]. LTE-M kann der Netzwerkklasse Low-Power Wide Area Network (LPWAN) zu-

geordnet werden, die einen Verbindungsaufbau über weite Entfernungen bei geringem Ener-

giebedarf ermöglicht. Diese Netzwerkklasse wird vor allem bei Sensoren und Aktoren einge-

setzt, deren Energie aus einem Akkumulator stammt [[ITW20]]. 

Neben LTE-M gehört auch die Schmalbandtechnik NB-IoT (Narrow band – Internet of Things) 

zu der Netzwerkklasse LPWAN. NB-IoT ist eine für das IoT konzipierte Funktechnik, die kleine 

Datenmengen und -raten überträgt. Analog zu LTE-M wird NB-IoT durch einen geringen Ener-

gieverbrauch ausgezeichnet [[ITW19]]. 
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Eine weitere Funktechnik, die für den Nahbereich ausgelegt ist, ist die Ultra-Breitband-Techno-

logie (UWB). UWB nutzt ein breites Frequenzspektrum, über welches extrem kurze Energieim-

pulse versendet werden. Ähnlich wie die Radartechnologie bietet UWB somit die Möglichkeit 

einer präzisen, zentimeternahen Objektlokalisierung. UWB ist störungsunempfindlich und 

durchdringt sogar Hindernisse, wodurch die genaue Lokalisierung ermöglicht wird  

[[FM05] S. 39–66]. 

Zwei weitere Funktechnologien mit kurzer bis mittlerer Lesereichweite (wenige Zentimeter bis 

circa 10 Meter) sind die RFID- und die NFC-Technologie. Die für die Funktionsweise der Tech-

nologien notwendigen Transponder sind durch ihre Miniaturisierung überall einsetzbar. Das 

Kommunikationsprinzip basiert auf der induktiven Kopplung, die durch das Zusammenspiel von 

Lesegerät und Transponder die Kommunikation ermöglicht. Das Lesegerät steuert die Daten-

übertragung mit Hilfe eines erzeugten Magnetfelds. Der Transponder übermittelt die Daten 

durch die physische Nähe zum aktiven Gerät. Dadurch dass die RFID-Technologie sowohl ak-

tive als auch passive Transponder einsetzt, das heißt Transponder auch über eine eigene 

Stromquelle verfügen können, ist eine Datenübertragung über mehrere Meter möglich. Die 

NFC-Technologie stattdessen verfügt nur über passive Transponder, wodurch nur kurze Reich-

weiten über wenige Zentimeter möglich sind. NFC ermöglicht allerdings eine bidirektionale Kom-

munikation zwischen zwei Geräten, bei der auch Daten untereinander ausgetauscht werden 

können [[FM05] S. 39–66]. 

Eine speziell für die Vernetzung von smarten Geräten entwickelte Kommunikationstechnik ist 

ZigBee. ZigBee ermöglicht die Übertragung von kleinen Datenpaketen bei minimalem Energie-

verbrauch. Die über ZigBee verbundenen Geräte vernetzen sich in einem Mesh-Netzwerk mit-

einander, in dem die Daten von Knoten zu Knoten übertragen werden. Das Routing, bei dem 

die verbundenen Geräte als Knoten fungieren, erfolgt automatisch. Das Netzwerk ist für Reich-

weiten bis zu 300 Meter bei Sichtkontakt ausgelegt und wird vor allem für Geräte genutzt, die in 

kurzen Zeitintervallen Daten senden oder empfangen [[FM05] S. 39–66]. 

Im Gegensatz zur Datenübertragung in kurzen Zeitintervallen ist die standardisierte Funktechnik 

Bluetooth für das kontinuierliche Senden und Empfangen von Daten ausgelegt und verbindet 

so jegliche Geräte über Kurzstrecken miteinander. Als Weiterentwicklung der klassischen Blue-

tooth-Technik wurde Bluetooth Low Energy (BLE) entwickelt, bei der der Energiebedarf opti-

miert wurde. BLE ist mittlerweile weit verbreitet, da die Technologie für die Verbindung von jeg-

lichen Geräten mit dem Smartphone eingesetzt wird [[Ele21]].  

Nach einer Prognose des schwedischen Unternehmens Ericsson verdoppelt sich die Zahl der 

IoT-Vernetzungen von 14,6 Milliarden im Jahr 2021 auf 30,2 Milliarden im Jahr 2027. Dabei 

bildet die Nahbereichs-Vernetzung (short-range) den größten Anteil ab - 24,3 Milliarden Nahbe-

reichs-Vernetzungen im Gegensatz zu 5,9 Milliarden Weitbereichs-Vernetzungen (wide-area) 

[[Eri21]]. 
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Lokalisierung 

Die Lokalisierung von IoT-Geräten trägt maßgeblich zu ihrer Funktionsweise bei. Dabei liegt der 

Fokus sowohl auf seinem Standort in der realen Welt als auch auf der durch andere Geräte 

definierten Nachbarschaft. 

Eine Möglichkeit zur Standortbestimmung eines Gerätes ist GPS, bei dem die Entfernung zu 

aktuell sichtbaren Satelliten gemessen wird. Bei Geräten, die die Mobilfunktechnik als Kommu-

nikationstechnik nutzen, ist eine Lokalisierung mit Hilfe des Mobilfunknetzes möglich, bei dem 

die Messung auf der Entfernung zu der nächsten Funkzelle basiert. Die beiden genannten Lo-

kalisierungstechniken sind vor allem für Lokalisierungszwecke im Außenbereich geeignet 

[[FM05] S. 39–66].  

Für den Innenbereich eignen sich diese Techniken nicht, da sie keine Indoor-Positionsbestim-

mung zulassen. Analog zu der Lokalisierung über das Mobilfunknetz kann auch die WLAN-

Technik durch die Standort-Bestimmung der WLAN-Basisstation, mit dessen Netzwerk das zu 

lokalisierende Gerät verbunden ist, eingesetzt werden. Mit einer maximalen Entfernung von 150 

Metern zwischen dem Lokalisierungssystem und dem zu lokalisierenden Gerät kann der Stand-

ort eines über WLAN verbundenen Gerätes mit einer Genauigkeit von ungefähr 15 Metern fest-

gestellt werden. Die WLAN-Technik ist für Anwendungsgebiete geeignet, bei denen Bewe-

gungsprofile analysiert werden sollen [[Don17]]. 

Außerdem kann die im vorherigen Kapitel beschriebene UWB-Technologie zur Ortung einge-

setzt werden. Mit einer Genauigkeit von ungefähr 30 Zentimetern kann ein Gerät bei maximal 

150 Meter Entfernung zum Lokalisierungssystem sehr präzise lokalisiert werden. UWB bietet 

weiterhin den Vorteil, dass Höhenunterschiede ermittelt werden können [[Don17]]. 

Eine weitere bereits beschriebene Technik ist die Funkwellentechnik RFID. Das zu lokalisie-

rende Gerät kann mit einer Genauigkeit von 10 Zentimetern bei einem Meter Entfernung zum 

Lokalisierungssystem (Lesegerät) geortet werden. Damit ist eine punktuelle Ortung möglich. 

Des Weiteren kann Bluetooth Low Energy (BLE) als Indoor-Positionsbestimmungs-Technik ein-

gesetzt werden. Mit einer maximalen Reichweite des Lokalisierungssystems von 75 Metern und 

einer Präzision von 8 Metern können Geräte kostengünstig lokalisiert werden [[Don17]]. 

 

Energieversorgung 

Da nicht jedes IoT-Gerät auf Grund seiner Bauart oder seines Einsatzgebietes durch eine ka-

belgebundene Energiezufuhr versorgt werden kann, müssen diese mit alternativen Energie-

quellen ausgestattet werden.  

Im Allgemeinen kann man Geräte in drei unterschiedliche Typen von Energiequellen klassifizie-

ren: Geräte, die vor allem Messungen mit Hilfe von Sensoren durchführen und somit über einen 

längeren Zeitraum autonom arbeiten können, werden als Mikrowattknoten bezeichnet. Sie 
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verbrauchen nur wenige Mikrowatt an Strom während ihrer Nutzung. Die Funktionen der Geräte 

werden nur sporadisch aufgerufen, wodurch sich das Gerät die meiste Zeit im Tiefschlaf befin-

det. Die Messungen der Sensoren werden nur über kurze Funkdistanzen weitergegeben, 

wodurch kein erhöhter Energiebedarf notwendig ist [[FM05] S. 39–66]. 

Eine weitere Klasse sind die Milliwattknoten. Geräte, die dieser Gruppe angehören, charakteri-

sieren sich durch eine kabellose Energiezufuhr, die mehrere Tage hält. Die Energie erhalten die 

Geräte meist durch Batterien oder Akkumulatoren. Vor allem in mobilen und persönlichen Ge-

räten (beispielsweise Smartphones und Wearables) wird eine batterie- oder akkubeladene Form 

der Energiezufuhr gewählt, so dass die Gerätefunktionen nicht durch die Immobilität der Ener-

giequelle beeinträchtigt werden [[FM05] S. 39–66]. Um den vollen Funktionsumfang der Milli-

wattknoten ausschöpfen zu können, sind meist Verbindungen zu den Wattknoten notwendig.  

Wattknoten sind über ein Kabel an das Stromnetz angeschlossen und verfügen somit über eine 

ununterbrochene Energiezufuhr, die für eine einwandfreie Nutzung der Geräte notwendig ist. 

Meist dienen diese Geräte als Server oder als Gateway zum Internet [[FM05] S. 39–66]. 

 

Künstliche Intelligenz 

Die Funktionspalette von IoT-Geräten kann durch die Implementierung von Künstlicher Intelli-

genz noch erweitert werden. Künstliche Intelligenz ist „die Fähigkeit eines Computers oder com-

putergesteuerten Roboters, Aufgaben zu lösen, die normalerweise von intelligenten Wesen er-

ledigt werden“ [[Ger20] S. 1]. Die KI siedelt sich auf Ebene 4 (Analytics) des Wertschöpfungs-

modells an (siehe Kapitel 3.3). 

Künstliche Intelligenz kommt bereits in zahlreichen Darbietungsformen in IoT-Geräten vor. Ne-

ben der Gesichtserkennung bei Smartphones ist vor allem die Sprachsteuerung als Ergebnis 

der KI-Entwicklungen im Internet der Dinge präsent: 

Viele IoT-Geräte können mittlerweile sprachgesteuert werden. Daraus folgt, dass diese Geräte 

rund um die Uhr als persönlicher intelligenter Assistent fungieren, das heißt, sie verstehen das 

gesprochene Wort des Nutzers und interagieren mit diesem. Diese Interaktion kann in den drei 

folgenden Ausprägungen stattfinden: Der Sprachassistent beantwortet die Fragen des Benut-

zers, in dem er auf die zur Frage passenden gespeicherten Daten einer Datenbank zugreift 

(Frage-Antwort-Assistent). Wenn er [der Sprachassistent] Aufträge des Nutzers ausführt, spricht 

man von Auftragsassistenten. Bei Assistenten, die sich natürlich und angemessen mit dem Be-

nutzer unterhalten, handelt es sich um Konversationsassistenten. Um die Spracherkennung zu 

realisieren wird eine Technologie aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz verwendet: das 

tiefe neuronale Netz (TNN) [[Ger20] S. 270–272].  
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3.5.3 Anwendungsgebiete 

Das Internet der Dinge ist allgegenwärtig. In zahlreichen Branchen der drei Wirtschaftssektoren 

(Urproduktion, Industrieller Sektor und Dienstleistungssektor) kommen IoT-Geräte zum Einsatz. 

IoT-Geräte und deren Anwendungsgebiete können laut der GSM Association in die Kategorien 

„on the go“, „in the home“, „in the city“ und „and beyond“ klassifiziert werden. „On the go“ be-

zeichnet jene Anwendungsgebiete, die durch die Vernetzung die physische und digitale Welt 

des Nutzers zusammenbringen, in dem Geräte miteinander verbunden werden. Anwendungs-

gebiete von „in the home“ verbinden Häuser und Inventar miteinander, um die Effizienz und 

Sicherheit zuhause verbessern und den Komfort steigern zu können. Anwendungsgebiete rund 

um die vernetzte Stadt, die der urbanen Gesellschaft einen Mehrwert erbringen sollen, sind in 

die Kategorie „in the city“ einzuordnen. Jene Anwendungsbereiche, die nicht einer der zuvor 

beschriebenen Kategorie zuzuordnen sind, werden der Gruppe „and beyond“ zugeteilt 

[[GSM14]].  

 

Industrie 4.0 

Seit der ersten industriellen Revolution im 18. Jahrhundert ist die Industrie von technischen 

Fortschritten geprägt. Der neuste Fortschritt wird durch die Entwicklungen des IoT geprägt. Mit 

der dritten industriellen Revolution wurde der Grundstein für die vierte industrielle Revolution, 

der Industrie 4.0, gelegt. Die seit den 1970er Jahren fokussierte Teilautomatisierung von Pro-

duktionsanlagen mittels Computertechnologien wird aktuell durch deren Vernetzung fortgesetzt. 

Die Anlagen werden mit einer Netzwerkverbindung ausgestattet, so dass sie den Mitarbeitern 

jederzeit Produktionsinformationen übermitteln und mit anderen Maschinen kommunizieren 

können. Gemessen an der Zahl der im Jahr 2020 initiierten IoT-Projekte stellt die Industrie 4.0 

das größte Anwendungsgebiet dar [[Lue20]] [[Pis20] S. 1–8]. 

Mit dem Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik sollen die Wertschöpfungspro-

zesse flexibler und effizienter gestaltet, die Produktivität gesteigert und die Kosten gesenkt wer-

den. Das Internet der Dinge stellt Schlüsseltechnologien wie beispielsweise das Edge- und 

Cloud Computing zur Verfügung, die im Zusammenspiel mit Technologien aus den Bereichen 

Big Data Analytics, Visualisierung und Simulation und Fertigungstechnologien die vierte indust-

rielle Revolution prägen [[Pis20] S. 1–8].  

Die Technologien der Industrie 4.0 werden der GSMA-Kategorie „and beyond“ zugeordnet. 

 

Connected Car 

Das Anwendungsgebiet rund um die Connected Cars ist Ergebnis der Digitalisierung der Auto-

mobilindustrie. Dabei werden Autos mit einem Internetzugang oder einem eigenen Netzwerk 

(WLAN) ausgestattet, um Informationen senden und empfangen zu können. Die Kommunikation 
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kann durch das flächendeckende Mobilfunk- und Internetnetz (siehe Kapitel 3.5.2) mit Geräten 

innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs stattfinden. Connected Cars sind der Kategorie „on the 

go“ nach GSMA zugehörig [[Hol19] S. 51–81] [[GSM14]]. 

Connected Cars optimiert die Nutzung, Wartung und den Komfort der Fahrer bzw. Beifahrer, 

indem Fahrer, Services und andere Autos vernetzt werden. Mit der Vernetzung von Autos mit 

ihrer Umwelt und anderen Fahrzeugen ist die Kommunikationsgrundlage für das autonome Fah-

ren geschaffen, auf der die weitere Entwicklung des autonomen Fahrzeugs aufbauen kann 

[[Hol19] S. 51–81]. 

Zur Optimierung von Nutzung, Wartung und Komfort des Fahrzeugs sind Funktionen und Fä-

higkeiten integriert, die in sogenannte Funktionscluster aufgeteilt werden können  

[[Hol19] S. 51–81].  

Das erste Funktionscluster ist das Mobilitätsmanagement. Es stellt beispielsweise hochaktuelle 

Verkehrsinformationen oder Parkplatz- und Parkhausassistenten zur Verfügung, damit der Fah-

rer schneller, sicherer und kostengünstiger seinen Zielort erreichen kann. Durch ein vom Sys-

tem unterstütztes vorausschauendes und verbrauchsoptimiertes Fahren wird der Kraftstoff- 

bzw. Stromverbrauch optimiert [[Hol19] S. 51–81].  

Ein weiteres Funktionscluster beschäftigt sich mit dem Fahrzeugmanagement, in dem durch die 

Übermittlung von Informationen zu Service- und Fahrzeugzuständen oder einer Remote-Bedie-

nung die laufenden Kosten reduziert und der Nutzungskomfort für den Fahrer erhöht werden 

[[Hol19] S. 51–81].  

Um sowohl den Fahrer als auch die Mitfahrer während der Fahrt zu unterhalten, bietet das 

Funktionscluster Entertainment entsprechende Funktionen an. Diese reichen beispielsweise 

von Smartphone-Schnittstellen und WLAN-Hotspots bis hin zu Möglichkeiten des mobilen 

Offices [[Hol19] S. 51–81]. 

Um das Fahrzeug auch mit dem smarten Zuhause oder dem Büro vernetzen zu können, bietet 

das Funktionscluster Home-Integration entsprechende Funktionen an. Beispielsweise kann das 

Fahrzeug mit der installierten Heimalarmanlage vernetzt werden [[Hol19] S. 51–81]. 

Die bereits heute in Fahrzeugen verbauten Müdigkeitsassistenten sollen die Sicherheit des Fah-

rers und anderer Verkehrsteilnehmer erhöhen. Ergänzend dazu werden Wohlfühl- und Vitalas-

sistenten angeboten, um das Wohlbefinden des Fahrers aufrecht zu erhalten. Assistenten die-

ser Kategorie sind dem Funktionscluster Well-Being zuzuordnen [[Hol19] S. 51–81]. 

Sowohl interne als auch externe Gefahrenwarnungen und -reaktionen sind Ergebnis des Funk-

tionsclusters Sicherheit. Mit Systemen zum Schutz vor Kollisionen, zur Warnung vor Gefahren 

oder Funktionen zum Absetzen eines Notrufs (siehe Kapitel 4.3.1) soll ebenfalls die Sicherheit 

des Fahrers und die anderer Verkehrsteilnehmer erhöht werden [[Hol19] S. 51–81]. 
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Entsprechende Funktionen, die der weiteren Entwicklung des autonomen Fahrens dienen, wer-

den im Cluster Autonomes Fahren betrachtet. Dazu zählen beispielsweise Staufolge-, Park- 

oder Autobahnassistenten, die das teilautomatisierte Fahren unterstützen, oder Staufolge-, 

Park- oder Autobahnpiloten, die dem Fahrer vollautomatisierte Fahrfunktionen anbieten  

[[Hol19] S. 51–81]. 

 

Smart Grid 

Ein weiterer Ansatzpunkt des Internet der Dinge ist das intelligente Stromnetz (Smart Grid). 

Innerhalb des Stromnetzes werden mit Hilfe von verbauter Informations- und Kommunikations-

technik Informationen zur Stromerzeugung, dem -verbrauch und der -speicherung ausge-

tauscht. Knotenpunkt des Smart Grids ist die Steuerungszentrale, in der die Informationen ge-

sammelt und mit Hilfe von Datenanalysen und Künstlicher Intelligenz ausgewertet werden 

[[eon21]] [[BMW21]].  

Auslöser für die Installation eines intelligenten Stromnetzes ist die Energiewende, also der Um-

stieg von Kohle- und Atomkraftwerken auf erneuerbare Energien zur Stromerzeugung. Denn 

die erneuerbaren Energien können nur abhängig von der Witterung und der Tageszeit Strom 

erzeugen, wodurch die Speicherung und optimale Verteilung von Strom obligatorisch wird.  

Voraussetzung für das Smart Grid sind intelligente Stromzähler (Smart Meter), die die benötig-

ten Informationen an den Stromanbieter und den Netzbetreiber senden und empfangen können. 

Seit 2017 sind Privathaushalte in Deutschland, die bestimmte Bedingungen erfüllen, gesetzlich 

verpflichtet einen Smart Meter einzubauen. Bis 2032 sollen Smart Meter flächendeckend vor-

zuhalten sein [[eon21]] [[Ver21]].  

Einen großen (finanziellen) Vorteil soll Smart Grid den Verbrauchern liefern. Auf Grundlage der 

Stromdatenauswertungen passt sich der Strompreis der aktuellen Nachfrage an - bei geringer 

Nachfrage sinkt der Preis, bei hoher Nachfrage steigt er entsprechend. Außerdem kann der 

Verbraucher über den eigenen Energieverbrauch informiert werden. Mit Benachrichtigungen 

über einen unregelmäßigen Stromverbrauch oder der Identifikation von Geräten mit einem ho-

hen Energieverbrauch kann er [der Verbraucher] seinen Energieverbrauch optimieren. Zusätz-

lich soll das Stromnetz dynamisch stabilisiert werden [[eon21]]. 

Der Ausbau eines intelligenten Stromnetzes würde es Privathaushalten und Unternehmen 

ebenfalls ermöglichen deren mit eigenen Stromerzeugungsanlagen produzierten Strom flächen-

deckend zu verkaufen, also als Stromhändler auf dem Markt aufzutreten [[eon21]]. 

Die Technologien des Smart Grid können nicht genau einer der GSMA-Kategorien zugeordnet 

werden. Viel mehr finden sich die Technologien in den beiden Kategorien „in the home“ und „in 

the city“ wieder. 
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Smart Retail 

Smart Retail bezeichnet die technologischen Entwicklungen im Einzelhandel – sowohl online 

als auch stationär. Für den Käufer sollen beispielsweise Produktinformationen schneller abruf-

bar sein, Bezahlmodalitäten sollen durch innovative Bezahlmöglichkeiten beschleunigt werden 

und Produktempfehlungen sollen an die Bedürfnisse des Kunden angepasst sein. Während des 

Einkaufprozesses werden zahlreiche Daten über den Kunden und sein Kaufverhalten gesam-

melt, die nach ihrer Auswertung dem Verkäufer dienen, um seine Verkaufsstrategie an die Kun-

denbedürfnisse anpassen zu können. Außerdem können die Daten für zukünftige Einkäufe des 

Kunden genutzt werden, um den Einkaufsprozess noch näher an den Bedürfnissen ausrichten 

zu können [[PD19] S. 1–19]. 

Der Vorreiter für ein smartes Einkaufserlebnis war der Onlineversandhändler Amazon. Amazon 

eröffnete Anfang 2018 einen Supermarkt in den USA, in dem Kunden ohne Kassiervorgang im 

Supermarkt einkaufen können. Durch den Technologieeinsatz von beispielsweise Kameras, 

Sensoren und Waagen werden die Einkäufe des Kunden bei Herausnehmen aus dem Regal 

automatisch erfasst und bei Verlassen des Geschäfts kumuliert über die Amazon-App des Käu-

fers abgebucht [[WiW21]]. In den USA betreibt Amazon rund dreißig Supermärkte dieser Art - 

in Deutschland derzeit noch keinen. Den ersten und bisher einzigen digitalen Supermarkt in 

Deutschland hat die Rewe Group Mitte des Jahres 2021 in Köln eröffnet. Analog zu der Tech-

nologie von Amazon können Kunden mit der Pick & Go Technologie im Supermarkt ohne akti-

ven Bezahlvorgang einkaufen [[REW21]]. 

 

Smart City 

Weltweit setzen Städte auf die Technologien des IoT, um die Lebensqualität der Bewohner zu 

erhöhen und den Ressourcenverbrauch zu verringern. Das Konzept Smart City verfolgt das Ziel 

Städte effizienter, sozialer, grüner und infrastrukturell fortschrittlicher zu machen [[Meh21] S. 

337–344] [[Weg20]]. Nach GSMA sind die Technologien der Smart City der Kategorie „in the 

city“ zuzuordnen. 

Für ein Ranking europäischer Städte hinsichtlich ihres Smart City Konzepts wurden sechs Cha-

rakteristiken aufgestellt, an denen eine smarte Stadt bemessen werden kann: Smart Economy 

umfasst Systeme, die die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt auf dem nationalen und internationa-

len Markt garantieren sollen. Smart People schafft Möglichkeiten für den Bürger soziale Inter-

aktionen eingehen sowie am öffentlichen Leben teilhaben zu können. Smart Governence unter-

stützt die Partizipation in der Regionalpolitik sowie das Funktionieren der städtischen Verwal-

tung. Smart Mobility setzt auf moderne Verkehrssysteme, die Verfügbarkeit von Informations- 

und Kommunikationstechnologien sowie die lokale und internationale Erreichbarkeit der Stadt. 

Smart Environment setzt Systeme zum Umweltschutz und dem Ressourcenmanagement ein 
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und vermeidet Umweltverschmutzungen. Smart Living verbessert die Lebensqualität der Bür-

ger, in dem Gesundheits-, Sicherheits- und Wohnsysteme installiert werden [[Cen07]]. 

Im Bereich Mobilität & Transport (Smart Mobility) werden beispielsweise Systeme eingesetzt, 

um den öffentlichen Personennahverkehr zu vernetzen, wodurch die Fahrgäste Echtzeit-Daten 

der Verkehrsmittel auf ihr Smartphone erhalten. Durch Systeme, die den Verkehr beobachten 

und analysieren, kann der innerstädtische Verkehr effizienter organisiert werden. In Kopenha-

gen werden beispielsweise intelligente Ampelschaltungen eingesetzt, die Fahrradfahrer und 

Busse erkennen und die entsprechenden Lichtsignalanlagen grün schalten. Bei großen Events 

in der Stadt hilft die Ampelanlage durch intelligente Steuerung den Verkehr zu entzerren 

[[Weg20]].   

Um die Umwelt zu schützen (Smart Environment), werden IoT-Lösungen eingesetzt, die ge-

wisse Umweltkennzahlen beobachten und auswerten. Dazu zählen zum einen Pegel- und Qua-

litätsmessungen von Flüssen, Seen und Meeren, die regelmäßig über Niedrig- oder Hochstand 

der Gewässer und deren Qualität informieren. Des Weiteren werden Sensoren installiert, die 

die Luftqualität in den Städten kontrollieren [[Weg20]]. 

 

eHealth 

Die eingesetzten Informations- und Telekommunikationstechnologien im Bereich eHealth sollen 

mit Hilfe von vernetzten auf die Gesundheit bezogenen Produkte und Dienstleistungen die Qua-

lität, Kosteneffizienz und Sicherheit der Gesundheitsvorsorge und Krankheitsbehandlung ver-

bessern.  

Verstärkt durch die Corona-Pandemie hat das Gesundheitssystem in Deutschland seit Jahren 

große Hürden zu meistern. eHealth soll dabei helfen das Gesundheitssystem zu entlasten. Die 

Technologien sollen die Bevölkerung bei der Prävention von Krankheiten unterstützen, das Pfle-

gepersonal entlasten und durch eine zentrale Informationsspeicherung Patientenakten digitali-

sieren. Mit der elektronischen Patientenakte, die dem Versicherten seit Anfang 2021 gesetzlich 

und auf freiwilliger Basis zur Verfügung steht, soll die Qualität der medizinischen Versorgung 

verbessert werden sowie die Zahl der Mehrfachuntersuchungen verringert werden  

[[AH16] S. 1–30].  

IoT-Anwendungen im Bereich des Gesundheitswesens können mehreren Beteiligten einen 

Mehrwert erbringen. Während die Geräte, die die wichtigsten Gesundheitsindikatoren aufzeich-

nen, den Patienten an die pünktliche Medikamenteneinnahme erinnern, den Angehörigen eine 

allumfassende Betreuungsmöglichkeit liefern, können sie [die Geräte] die Messwerte an den 

behandelnden Arzt weiterleiten, so dass er die aktuellen Behandlungsmethoden und die Medi-

kation jederzeit an den gesundheitlichen Zustand des Patienten anpassen kann [[GSM14]]. In 

den Krankenhäusern werden IoT-Technologien vor allem für die Informationsbeschaffung bei-

spielsweise hinsichtlich der aktuellen Bettenauslastung eingesetzt. 
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Als Teilbereich des eHealth hat sich das Quanitified Self etabliert, mit deren Technologien jeder 

seine Gesundheit und Fitness ohne ärztliche Beratung überwachen kann. Mit Hilfe von einge-

bauten Sensoren in beispielsweise Uhren werden die Aktivitäten des Nutzers getrackt oder me-

dizinische Kennwerte wie beispielsweise der Blutdruck gemessen. Der Zugriff auf diese Daten 

wird meist über eine Applikation auf dem Smartphone gesteuert [[AH16] S. 1–30]  

[[NKS20] S. 50–63]. 

Die Technologien des eHealth sind durch die Vernetzung der physischen Welt mit der virtuellen 

Welt der GSMA-Kategorie „on the go“ zuzuordnen. 

 

Smart Home 

Unter dem Begriff Smart Home wird der Einsatz von vernetzten und fernsteuerbaren Geräten 

sowie automatisierbaren Abläufen innerhalb von Wohnräumen und -häusern durch technische 

Verfahren und Systeme subsummiert. Smart Home soll die Wohn- und Lebensqualität erhöhen, 

Sicherheit vermitteln und die Energie effizienter nutzen. Sie sind der GSMA-Kategorie „in the 

home“ zuzuordnen [[Fok14]].  

Des Weiteren soll die Gebäudeautomation, die als Synonym für den Begriff Smart Home ge-

wählt werden kann, den Alltag der Bewohner – vor allem von hilfsbedürftigen Menschen – er-

leichtern. Diesem Teilgebiet von Smart Home ist der Begriff Ambient Assisted Living gemein 

[[WIs18] S. 9–44]. 

Eine schon ältere, aber dennoch zutreffende Charakterisierung von Smart Home Anwendungen 

ist die Einordnung dieser in die Funktionscluster „Komfort“, „Sicherheit“, „Energiemanagement“ 

und „Multimedia“.  

Komfortfunktionen bieten jene Anwendungen, die den Lebenskomfort der Bewohner erhöhen. 

Hierzu zählen beispielsweise Lichtschaltungen, Fenster- und Türverriegelungen oder Heizungs-

steuerungen, die sich automatisch durch bestimmte Ereignisse, Zeitpunkte oder Umweltein-

flüsse anpassen. Diese Anwendungen dienen mit ihrer Funktionsweise auch dem intelligenten 

Energiemanagement, um Kosten beim Energieverbrauch überwachen und einsparen zu kön-

nen [[Asc14] S. 25–40].  

Meldungen zu Einbruchs-, Rauch-, Brand- oder Überschwemmungsgefahren oder Überwa-

chungen von Schaltzuständen oder Stromkreisen sollen dem Bewohner zusätzliche Sicherheit 

in seinen Wohnräumen gewähren. Systeme dieser Art fallen unter das Funktionscluster „Sicher-

heit“ [[Asc14] S. 25–40]. 

Multimediafunktionen unterstützen den Nutzer bei der einfachen Abspielung von Audio-, Video- 

oder Bilddateien auf den Multimediageräten in allen Wohnräumen und erleichtern alltägliche 

Aufgaben durch die Automatisierung von Aufgaben (beispielsweise einem internetbasierten Be-

stellsystem) [[Asc14] S. 25–40]. 
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Zentrales Steuerungselement jener Smart Home Anwendungen ist das Smartphone oder der 

PC des Nutzers, über welche die Geräte und Sensoren gesteuert werden können. Eine weitere 

Möglichkeit der Steuerung ist das Einbinden eines Sprachassistenten, der die Befehle des Be-

wohners erkennt, versteht und auf Grundlage von Szenen oder Routinen umsetzt. Des Weiteren 

werden die Sprachassistenten als Informationsauskunft, Dienstleister und Kommunikations-

partner eingesetzt [[Asc14] S. 25–40]. 

 

Smart Agriculture 

Smart Agriculture beschäftigt sich mit dem Einsatz von IoT-Technologien in der Landwirtschaft. 

Mit Hilfe von Sensoren wird die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, die Bodenfeuchte und das 

Sonnenlicht gemessen und dem Landwirt auf seinem Smartphone oder seinem PC zur Verfü-

gung gestellt. Die Informationen sollen helfen die Wasserversorgung, die Temperaturbedingun-

gen und die Helligkeit den Bedürfnissen der Pflanzen anzupassen, um so den Ertrag steigern 

zu können. Des Weiteren werden die landwirtschaftlichen Geräte und Maschinen miteinander 

vernetzt [[SB21] S. 11–19] 
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4 Feuerwehr in Deutschland 

Für die Innere Sicherheit in Deutschland, also der Abwehr von Gefahren, sind mehrere Behör-

den und Organisatoren zuständig. Im Allgemeinen unterscheidet man zwischen der polizeili-

chen und der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr. Zu den Organisationen der nicht-polizeilichen 

Gefahrenabwehr gehören auch die Feuerwehren in Deutschland. Das folgende Kapitel soll ei-

nen Überblick über die Organisation (siehe Kapitel 4.1) und die Struktur (siehe Kapitel 4.2) der 

Feuerwehren in Deutschland geben, damit die nachfolgenden Kapitel zum Einsatz von IoT in-

nerhalb dieser besser eingeordnet werden können. Im Anschluss an den Aufbau der Feuerwehr 

schließt sich ein Kapitel an, welches die wichtigsten Technologien zum Absetzen eines Notrufs 

(siehe Kapitel 4.3.1), zur Alarmierung der Einsatzkräfte (siehe Kapitel 4.3.2) und zur Abarbei-

tung eines Feuerwehreinsatzes (siehe Kapitel 4.3.3) beschreibt. 

 

4.1 Organisation 

Die Organisation der Feuerwehren ist Aufgabe der Bundesländer, wodurch sich länderspezifi-

sche Unterschiede ergeben können. Dennoch unterscheidet man bundeseinheitlich zwischen 

drei verschiedenen Feuerwehren: Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr und Werkfeuerwehr.  

Die Feuerwehrleute einer Berufsfeuerwehr üben hauptberuflich den Beruf eines/r Feuerwehr-

mannes /-frau1 aus und verdienen damit ihren Lebensunterhalt. In Deutschland gibt es 104 Be-

rufsfeuerwehren (Stand 20182), deren Unterhaltung in Städten mit einer Einwohnerzahl größer 

100.000 gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese zählen insgesamt 33.549 Feuerwehrleute, von 

denen 576 weiblich sind (Stand 2018) [[Heg20]] [[Feu20]].  

Neben den Berufsfeuerwehren beschäftigen in der Regel auch die Werkfeuerwehren hauptbe-

rufliche Feuerwehrleute. Werkfeuerwehren sind bei Firmen, die ein überdurchschnittliches Ge-

fährdungspotenzial aufweisen (beispielsweise Chemiewerke), verpflichtend zu unterhalten. 

Deutschlandweit gibt es 771 Werkfeuerwehren, denen 33.305 Feuerwehrleute angehören – da-

von 1.105 Frauen. Sowohl die Berufsfeuerwehr als auch die Werkfeuerwehr sind im Schichtbe-

trieb dauerhaft besetzt [[Heg20]] [[Feu20]]. 

 

1 Im Folgenden wird zur einfacheren Lesbarkeit nicht zwischen männlichen und weiblichen Feuerwehrangehö-

rigen unterschieden. Bei Gebrauch eines geschlechterspezifischen Begriffs sind alle Geschlechter gleicher-

maßen angesprochen. 

2 Die aktuellen Statistiken zu Mitglieder- und Einsatzzahlen der Feuerwehren in Deutschland sind aus dem 

  Jahr 2018.   
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Den größten Anteil der insgesamt 1,3 Millionen Feuerwehrangehörigen deutschlandweit halten 

die Freiwilligen Feuerwehren vor3. Mit 997.603 Feuerwehrleuten, davon 98.493 Feuerwehr-

frauen (Stand 2018), ist die Feuerwehr in Deutschland überwiegend ehrenamtlich organisiert 

[[Feu20]]. Das Sicherstellen des Brandschutzes ist seit dem Mittelalter eine kommunale Pflicht-

aufgabe jeder Gemeinde in Deutschland, die in den meisten Fällen durch das Vorhalten einer 

Feuerwache erfüllt wird. Die Feuerwehrangehörigen der Freiwilligen Feuerwehren gehen neben 

ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit einer Vollzeit-Beschäftigung nach, mit der sie ihren Lebensunter-

halt verdienen. Bei einer Einsatzalarmierung – unabhängig der Tages- oder Nachtzeit – unter-

brechen sie die Tätigkeit, der sie gerade nachgegangen sind, um das Feuerwehr-Gerätehaus 

anzufahren [[Heg20]].  

 

4.2 Struktur und Aufbau 

Die Struktur und der Aufbau einer Feuerwehr kann sich kommunal unterscheiden, da sie an die 

örtlichen Gegebenheiten und das Gefahrenpotenzial angepasst werden. Die zu erfüllende Auf-

gabe ist jedoch bei jeder Feuerwehr gleich: Sicherstellen des Grundschutzes. Um den Grund-

schutz jeder Gemeinde sicherstellen zu können, können Facheinheiten gebildet werden, die 

sich auf ein Aufgabengebiet spezialisieren. Im Folgenden werden die feuerwehrspezifischen 

Facheinheiten und deren Aufgaben kurz zusammengefasst [[Min10]].  

4.2.1 Brandschutz 

Der Brandschutz wird durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (heute: 

Bundesministerium des Innern und für Heimat) in den vorbeugenden und abwehrenden Brand-

schutz unterteilt [[Bun19]]. Der vorbeugende Brandschutz befasst sich mit baulichen, anlagen-

technischen und betrieblich-organisatorischen Maßnahmen, die das Entstehen eines Schaden-

feuers verhindern bzw. bei Eintritt eines Schadenfeuers die Ausbreitung minimieren sollen. 

Mögliche Maßnahmen können beispielsweise das Installieren von Brandmeldeanlagen und 

Löschwassereinrichtungen oder die Anordnung von Flucht- und Rettungswegen sein. Die Auf-

gaben des vorbeugenden Brandschutzes liegen hauptsächlich beim Gebäudebetreiber 

[[Bun19]].  

Der abwehrende Brandschutz ist Aufgabe der Feuerwehr, die bei Eintritt eines Schadenfeuers 

die Brandbekämpfung mittels wirksamer Löschmaßnahmen und die Menschenrettung durch-

führt [[Bun19]]. 

 

3 Die Diskrepanz von rund 275.000 Feuerwehrangehörigen zu einer Gesamtzahl von 1,3 Millionen ergibt sich 

auf Grund des Inkludieren der Mitglieder der Jugendfeuerwehren in die Mitgliedsstatistik durch den Deut-

schen Feuerwehrverband. 
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Die baulichen und anlagentechnischen Vorkehrungen des vorbeugenden Brandschutzes müs-

sen mit der örtlichen Feuerwehr abgestimmt werden, so dass die Lösch- und Rettungsmaßnah-

men der Feuerwehr wirksam sind [[Bun19]]. 

4.2.2 Technische Hilfe 

Die Feuerwehr-Dienstvorschrift 3 (FwDV 3) beschreibt die Technische Hilfe als „Maßnahmen 

zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sachen, die aus Explosionen, Über-

schwemmungen, Unfällen oder ähnlichen Ereignissen entstehen“ [[AFK08]]. Die Feuerwehr hält 

je nach Einsatzlage entsprechende Einsatzmittel und Geräte vor, um Menschen oder Tiere zu 

retten. Hilfeleistungseinsätze sind beispielsweise Türöffnungen, Verkehrsunfälle oder Tierret-

tungen [[AFK08]].  

Durch das wachsende Einsatzspektrum im Gebiet der Technischen Hilfe haben sich weitere 

Facheinheiten gebildet, die sich auf Aufgabenschwerpunkte spezialisiert haben. Dazu zählt un-

ter anderem die Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen (SRHT), die mit Hilfe von speziellen 

Geräten und Ausrüstungsgegenständen Höhenunterschiede (sowohl in die Höhe als auch in 

die Tiefe) überwinden können [[AGB19]]. Des Weiteren kommt die Facheinheit Rettungshunde- 

und Ortungstechnik (RHOT) zum Einsatz, um mit Hilfe von ausgebildeten Rettungshunden oder 

beispielsweise Drohnen beim Suchen, Orten und Lokalisieren von vermissten Personen zu hel-

fen [[AKR19]]. 

4.2.3 Wasserschutz 

Der Fachbereich Wasserschutz führt Hilfeleistungsmaßnahmen an, auf und in Gewässern 

durch. Das Aufgabenspektrum reicht von Schiffsbrandbekämpfungen bis hin zu Menschen- und 

Tierrettungen aus Gewässern. Im Bereich Wasserschutz gibt es unter anderem die beiden Spe-

zialisierungen Bootsführer und Feuerwehrtaucher. 

4.2.4 ABC-Schutz 

Unter der Abkürzung ABC werden im Feuerwehrwesen atomare, biologische und chemische 

Stoffe zusammengefasst. Diese können durch Inkorporation, Kontamination oder Einwirkungen 

von außen eine Gefahr für Mensch, Tier und Umwelt darstellen. Die Aufgabe der Facheinheit 

ABC-Schutz ist die Gefahrenerkennung und -abwehr von Gefahrstoffen [[AFK12]].  

4.2.5 Führungsunterstützung 

Der Feuerwehreinsatz wird durch die Einsatzleitung geführt. Bei größeren Schadenlagen wird 

der Feuerwehreinsatz meist als Löschzug4 abgearbeitet. Zu den Aufgaben der Einsatzleitung 

 

4 Ein Löschzug ist ein Konvoi von mehreren Feuerwehrfahrzeugen, die sich in ihrem einsatztaktischen Mehrwert 

ergänzen. Er besteht in den meisten Fällen aus 22 Einsatzkräften [AFK08].   
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zählt das Treffen von Entscheidungen und das Führen von Einsatzkräften, um das gesetzte Ziel 

des Einsatzes zu erreichen. Der Einsatzleiter trägt die Verantwortung für die Einsatzstelle und 

für die eingesetzten Einsatzkräfte. Als Unterstützung stehen dem Einsatzleiter – abhängig von 

der Lage – rückwärtige Führungseinrichtungen, Führungsassistenten und Führungshilfpersonal 

zur Verfügung. Diese helfen dem Einsatzleiter beispielsweise bei der Lageerkundung, Einsatz-

dokumentation oder der Informationsbeschaffung [[AFK99]]. 

Als Führungsunterstützung vor Ort wird ein Einsatzleitwagen (ELW) mitgeführt, der durch Füh-

rungsunterstützungspersonal besetzt wird. Der ELW ist mit digitalen (Computer, Laptop, Dru-

cker, Digitalkamera etc.) und analogen (Stifte, Papier, Flipcharts, Magnete zur Einsatzlagendo-

kumentation etc.) Einsatzmitteln ausgestattet [[DIN04]]. 

Meist in den Räumlichkeiten der Feuerwache ist eine Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) statio-

niert, die als Kommunikationsmedium zwischen der Einsatzleitung an der Einsatzstelle und der 

Rettungsleitstelle fungiert. Die FEZ ist hauptsächlich mit digitalen Einsatzmitteln ausgestattet 

[[LFK20]]. 

4.2.6 Jugendfeuerwehr 

Die Jugendfeuerwehr ist keine einsatzspezifische Facheinheit, sondern viel mehr eine Freizeit-

beschäftigung für Kinder ab dem 8. bzw. 10. Lebensjahr, die Spaß und Interesse an den Tätig-

keiten einer Feuerwehr haben. Im Rahmen von Übungsstunden erlernen sie theoretisches und 

praktisches Wissen rund um die Feuerwehr, welches sie bei überörtlichen Wettbewerben unter 

Beweis stellen. Im Mittelpunkt steht vor allem aber auch die Gemeinschaft in der Gruppe 

[[DJV21]]. 

 

4.3 Einsatz von Technik 

Bei einem Feuerwehreinsatz werden sowohl analoge als auch digitale Einsatzmittel eingesetzt, 

um den Einsatzerfolg zu gewährleisten. Ein Großteil der Einsatzmaßnahmen kann nur mit ana-

logen Einsatzmitteln (Wasserschläuche, Strahlrohre, Werkzeuge etc.) durchgeführt werden. 

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die digitalen Einsatzmittel, die die durch analoge Ein-

satzmittel ausgeführten Maßnahmen ergänzen (siehe Kapitel 4.3.3). Zuvor werden die unter-

schiedlichen Möglichkeiten aufgezeigt, mit denen ein Notruf abgesetzt (siehe Kapitel 4.3.1) und 

die Feuerwehr alarmiert werden kann (siehe Kapitel 4.3.2). 

4.3.1 Notrufeingang bei der Integrierten Leitstelle 

Bei einer akuten Notsituation gibt es unterschiedliche Arten einen Notruf abzusetzen. Der gän-

gigste Weg ist das Wählen einer Notrufnummer. Der Notruf geht telefonisch bei der Einsatzleit-

stelle ein und wird von ausgebildeten Disponenten entgegengenommen. Während die 
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Zuordnung zu der nächstgelegenen Rettungsleitstelle bei einem Anruf aus dem Festnetz über 

die Telefonvorwahl erfolgt, wird ein Anruf über eine SIM-Kartennummer durch das Mobilfunk-

netz lokalisiert. Die Lokalisierung im Mobilfunknetz wird über die Ortung des Funkmasts, über 

den sich das Telefon des Anrufers bei Wählen des Notrufs eingewählt hat, realisiert. Diese 

Möglichkeit der Ortung eignet sich allerdings nicht dazu den genauen Notfallort des Anrufers zu 

ermitteln, da es durch die Netzabdeckung zu einer Abweichung von mehreren Kilometern kom-

men kann [[Bar11]]. Seit 2019 können Einsatzleitstellen den Anrufer mittels des integrierten 

Smartphone-Services Advanced Mobile Location (AML) metergenau orten. Diese Funktion hilft 

der Leitstelle den genauen Ort des Anrufers zu lokalisieren, wenn dieser den genauen Notfallort 

nicht kennt, und spart wichtige Zeit bei der Notrufabfrage [[Klö19]]. 

Wenn dem Anrufer kein Telefon zur Verfügung steht, kann er ebenfalls mit Hilfe von Notrufsäu-

len einen Notruf absetzen. Diese sind meistens an öffentlichen Plätzen, Bahnhöfen und Auto-

bahnen positioniert und stellen eine Verbindung zur nächstgelegenen Leitstelle her. Der Leit-

stelle werden die Positionsdaten der betätigten Notrufsäule mitgeteilt und um die Informationen 

des Anrufers ergänzt. 

Im September 2021 wurde bundesweit die Notruf-App nora vorgestellt, die vor allem Personen 

mit eingeschränkten Sprach- und Hörfähigkeiten und Sprachkenntnissen beim Absetzen eines 

Notrufs unterstützt. Die Rückfragen der Leitstelle können per Telefonanruf oder Chat beantwor-

tet werden – je nach persönlichen Umständen. Außerdem ist es möglich einen stillen Notruf zu 

senden, wenn die Gefahrensituation es verlangt, dass das Absetzen des Notrufes vor anderen 

geheim bleiben soll [[Min21b]]. 

Eine weitere Möglichkeit Hilfe anzufordern, wenn sie benötigt wird, ist der Hausnotruf, der mitt-

lerweile durch mehrere Rettungsdienstorganisationen oder Pflegedienste angeboten wird. Die-

ser ist für Menschen gedacht, die krankheits- oder altersbedingt öfter auf Hilfe angewiesen sind, 

aber noch in ihrem Zuhause wohnen. Der Hausnotruf besteht aus einer Basisstation, die an das 

Festnetztelefon angeschlossen wird, und einem Notrufsender, der am Körper getragen wird. 

Bei einer akuten Notfallsituation kann der Notrufsender ausgelöst werden, wodurch sich eine 

Sprechverbindung zu der Hausnotrufzentrale der Rettungsorganisation aufbaut. Die Hausnot-

rufzentrale fragt die Notfalldetails ab und entscheidet lageabhängig über das weitere Vorgehen. 

Bei Bedarf werden die Daten der Rettungsleitstelle übermittelt, die den Regelrettungsdienst zu 

der hilfesuchenden Person alarmiert [[Deu21]]. 

Während die zuvor vorgestellten Möglichkeiten, einen Notruf abzusetzen, eine aktive Tätigkeit 

der Hilfeersuchenden benötigt, gibt es auch automatisierte Gefahrenerkennungssysteme, die 

mit der Rettungsleitstelle verbunden sind.  

Dazu zählt zum einen die Brandmeldeanlage (BMA), die als anlagen-technische Maßnahme 

dem vorbeugenden Brandschutz zuzuordnen ist. Sie ist auf die nächstgelegene Rettungsleit-

stelle aufgeschaltet.  Die BMA besteht aus einem flächendeckenden Netz von Brandmeldern, 

die Brandereignisse in einem Gebäude detektieren und an die Brandmeldezentrale melden. 
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Wenn der Brandmeldezentrale durch ein oder mehrere Brandmelder ein Brandereignis gemel-

det wird, wird automatisch ein Notrufalarm auf der Leitstelle geschaltet, so dass die örtliche 

Feuerwehr alarmiert werden kann. Brandmeldeanlagen sind vor allem in Versammlungs-, Be-

herbergungs- und Verkaufsstätten, Großgaragen, Schulen und Industriebauten zu finden, da 

das Vorhalten einer BMA bei diesen Gebäudetypen gesetzlich durch die Sonderbauverordnun-

gen und -richtlinien der Bundesländer vorgeschrieben ist [[Min19]] [[Min04]] [[Min90]] [[Min98]] 

[[Min18a]]. 

Das zweite automatisierte Gefahrenerkennungssystem ist das Notrufsystem eCall, das in PKWs 

verbaut ist. eCall stellt nach einem schweren Verkehrsunfall automatisch eine Sprachverbin-

dung zu der nächstgelegenen Rettungsleitstelle oder einem privaten Callcenter her – je nach-

dem welche Notrufvariante beim Bestellen des Autos gewählt wurde. Das Notrufsystem leitet 

außerdem Unfalldetails (sogenannte Minimum Dataset) – beispielsweise den Unfallort, die mög-

liche Unfallursache und Fahrzeuginformationen – an die Leitstelle weiter, die daraufhin die Ret-

tungskräfte alarmieren kann. Die Verbindung zur Leitstelle wird über das Mobilfunknetz herge-

stellt. Neben des automatischen Notrufabsetzens kann das Notrufsystem durch das Drücken 

eines im Auto eingebauten Notrufknopfes auch manuell ausgelöst werden [[Düm19]]. 

Das Absetzen eines Notrufs mit Hilfe einer Smartwatch ist ebenfalls möglich und wird in Kapitel 

5.1.3 näher erläutert. 

Unabhängig von der Art des Notrufeingangs auf der Rettungsleitstelle werden die Einsatzkräfte 

von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr alarmiert, um schnellstmöglich wirksame Hilfe leis-

ten zu können. Die Alarmierungssysteme der Freiwilligen Feuerwehren in Deutschland werden 

im folgenden Kapitel zusammengefasst. 

4.3.2 Funkalarmierungssysteme 

Die Art der Einsatzalarmierung unterscheidet sich in Deutschland von Feuerwache zu Feuer-

wache und ist auch abhängig von der eingesetzten Technik der zuständigen Rettungsleitstelle. 

Die meisten Feuerwehren verfügen heutzutage zusätzlich über eine redundante Alarmierungs-

art.  

Um die Alarmierung der zuständigen Feuerwehr und der gegebenenfalls benötigten Fachein-

heiten durchführen zu können, erhält jede Feuerwehreinheit ein oder mehrere Alarmierungsad-

ressen, die in beliebiger Kombination durch das Leitstellenpersonal und dem angebundenen 

Leitstellensystem ausgelöst werden können. Entsprechend der hinterlegten Alarm- und Aus-

rückeordnung je Feuerwehreinheit, die eine Übersicht der zu alarmierenden Einsatzkräfte je 
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nach Alarmierungsstichwort5 darstellt, wird durch das Leitstellensystem6 ein Vorschlag der aus-

zulösenden Alarmierungsadressen gemacht. 

Das verbreitetste Alarmierungssystem ist der stille Alarm. Bei dieser Art der Alarmierung besitzt 

jeder Feuerwehrangehöriger der Einsatzabteilung7 einen Meldeempfänger, den er jederzeit mit 

sich trägt. Auf diesem sind die dem Ausbildungsstand und dem Zuständigkeitsbereich entspre-

chenden Alarmierungsadressen programmiert. Bei Alarmierung der entsprechenden Adressen 

durch die Leitstelle löst der Melder mit einem akustischen Signal aus und informiert den Feuer-

wehrangehörigen beispielsweise mittels einer kurzen Durchsage über die Einsatzdetails. Die 

stille Alarmierung unterscheidet die analoge und die digitale Alarmierung, die über das BOS8-

Digitalfunknetz erfolgt [[Bra21]] [[Feu18]] [[Bun21]].  

Als Gegensatz zur stillen Alarmierung gibt es noch die Sirenenalarmierung, die auch als laute 

Alarmierung bezeichnet wird. Bei einer Alarmierung durch die Leitstelle ertönt ein lautes akus-

tisches Signal über die in der Gemeinde installierten Sirenen. Im Gegensatz zu den Funkmel-

deempfängern erhalten die Feuerwehrangehörigen erst in der Feuerwache die notwendigen 

Einsatzinformationen. Die Sirenenalarmierung hat gegenüber der stillen Alarmierung die Nach-

teile, dass die Alarmierung einzelner Feuerwehrleute und Facheinheiten nicht differenziert mög-

lich ist, und dass die akustische Reichweite durch herrschende Wettersituationen stark beein-

trächtigt werden kann. Beides führt zu einer suboptimalen Einsatzkräfteverteilung am Einsatz-

ort. Zusätzlich zur Alarmierung der Feuerwehr dienen die Sirenen in Deutschland als Mittel zur 

Warnung der Bevölkerung bei Eintritt des Verteidigungsfalls oder einer Unwetter- / Umweltka-

tastrophe [[Bra21]]. 

Als redundante Alarmierungsart zu den beiden zuvor vorgestellten Alarmierungssystemen hat 

sich in den letzten Jahren die Alarmierung mittels Smartphone-App verbreitet. Zusätzlich zur 

stillen oder lauten Alarmierung hat der Feuerwehrangehörige eine App auf seinem Smartphone 

installiert, die das Alarmierungsfax der Leitstelle empfängt und einen Alarm auslöst. Durch die 

Anbindung an das Internet löst die App auch außerhalb des Alarmierungsbereichs aus (welt-

weit). Des Weiteren bieten die unterschiedlichen Anbieter von Alarmierungsapps 

 

5 Das Alarmierungsstichwort beschreibt durch die Verwendung eines prägnanten Synonyms die Art des Einsat-

zes. Dem Stichwort folgt eine Zahl, die das Ausmaß des Alarms festgelegt. Das Ausmaß wird als Alarmstufe 

bezeichnet. Ein Gebäudebrand mit Menschenrettung wird beispielsweise als B3 alarmiert, wobei das B für 

Brand, also einen Brandeinsatz steht. 

6 Ein Leistellensystem unterstützt die Mitarbeiter auf der Rettungsleitstelle bei der Notrufabfrage, der Alarmie-

rung der Einsatzkräfte und bei der Dokumentation der Einsätze.  

7 Der Einsatzabteilung einer Feuerwehr gehören diejenigen Feuerwehrkameraden an, die ausbildungstechnisch 

und gesundheitlich für den Einsatzdienst tauglich sind. 

8 BOS-Einheiten sind Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Dazu zählen beispielsweise die 

Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei. 
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Zusatzfunktionen an, die die Organisation von Diensten und Einsätzen beispielsweise durch 

das Rückmelden eines Anwesenheitsstatus erleichtert [[Bra21]] [[Feu18]]. 

4.3.3 Digitale Einsatzmittel 

Bereits heute kommen einige digitale Einsatzmittel bei der Feuerwehr zum Einsatz. Das fol-

gende Kapitel soll einen groben Einblick in die aktuellen Entwicklungen auf dem Feuerwehr-

markt geben. 

 

Einsatzführungstools 

Zur Unterstützung der Facheinheit „Führungsunterstützung“ (siehe Kapitel 4.2.5) gibt es bereits 

mehrere Softwarelösungen auf dem Markt. Das Anwendungsgebiet erstreckt sich hierbei auf 

die drei Hauptaufgaben der Führungsunterstützung: Lageerkundung, Einsatzdokumentation 

und Informationsbeschaffung [[AFK99]]. 

Auf den Computern der FEZ und dem ELW ist eine Softwarelösung installiert, die die digitale 

Dokumentation des Einsatzgeschehens ermöglicht. Die erstellte Dokumentation ist revisionssi-

cher und dient im Anschluss an den Einsatz als Beweismittel für Versicherungen oder polizeili-

che Ermittlungen. Auf Basis der Dokumentationen verfasst die Einsatzleitung nach Beendigung 

des Einsatzes den Einsatzbericht.  

Zur Unterstützung bei der Lageerkundung des Einsatzleiters und zur Informationsbeschaffung 

können beispielsweise objektbezogene Einsatzpläne, Wetterdaten und Kartenmaterial digital 

abgerufen werden. Des Weiteren können Softwarelösungen beschafft werden, die bei spezifi-

schen Einsatzlagen angewendet werden können. Beispielsweise gibt es ein Crash Recovery 

System der Firma Moditech, welches die Einsatzkräfte bei der Ermittlung fahrzeugrelevanter 

Rettungsinformationen im Rahmen eines Verkehrsunfalls unterstützt [[Mod21]]. Ein weiteres 

Beispiel ist die Gefahrstoff-Datenbank von Memplex, die bei Gefahrstoffeinsätzen als Informa-

tionsplattform über chemische, biologische und radioaktive Gefahrenquellen dient [[MEM18]]. 

Weitere einsatzunterstützende Systeme, die bei der Feuerwehr eingesetzt werden können, un-

terstützen die Anfahrt zur Einsatzstelle, ermöglichen das digitale Erfassen von Lagekarten oder 

stellen eine Schnittstelle zu eingesetzten Sensorik- oder Kamerasystemen dar [[Ros20]].  

 

Messgeräte 

Während eines Feuerwehreinsatzes werden unterschiedlichste Messungen an der Einsatzstelle 

durchgeführt, um Gefahren zu erkennen, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr einzuleiten und die 

Wirksamkeit der Maßnahmen verfolgen zu können.  
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Messgeräte werden hauptsächlich eingesetzt, um folgende Gefahrenquellen identifizieren zu 

können: 

• Temperatur 

• Gase & Dämpfe 

• Gifte 

• explosionsfähige Atmosphären 

• Luftbewegungen 

Zum Lokalisieren von vermissten Personen in Innenräumen, zur Orientierung in Räumlichkeiten 

mit eingeschränkter Sicht (beispielsweise durch Rauch oder Dunkelheit) und zur Identifikation 

von Brandherden, werden Wärmebildkameras eingesetzt. Die Infrarotstrahlung eines Körpers, 

die auch Rauch und Qualm durchdringt, wird mit Hilfe einer Wärmebildkamera für das mensch-

liche Auge sichtbar gemacht. Die Wärmebildkamera wird vor allem bei einem Innenangriff9 

durch den eingesetzten Trupp10 vorgenommen [[Feu19]]. Die Wärmebildkameras verfügen je 

nach Modell über einen internen Speicher, auf den Bilder oder Videosequenzen des Brandrau-

mes gespeichert werden können. Die neusten Modelle ermöglichen sogar eine kabellose Funk-

übertragung der Live-Bilder zur Einsatzleitung, so dass das Einsatzgeschehen im Gebäudein-

neren verfolgt werden kann [[Bul21]]. 

Neben der thermischen Belastung sind die Einsatzkräfte auch durch Atemgifte gefährdet, die 

durch Verbrennungsprozesse oder Ausgasungen von chemischen Stoffen entstehen. Um sich 

vor giftigen Gasen und Dämpfen und deren Explosionsgefahr schützen zu können, werden 

Mehrgasmessgeräte eingesetzt, die diese erkennen. Des Weiteren messen die Geräte die Zu-

sammensetzung der Atemluft, um eine Gefährdung der Feuerwehrangehörigen zu jeder Zeit 

ausschließen zu können. Mehrgasmessgeräte zeichnen sich durch die verbaute Messtechnik 

und Sensorik aus, die auf verschiedene (giftige) Gase mit einem akustischen und visuellen Sig-

nal reagieren [[Drä21b]]. 

Um Luftbewegungen in Form von Strömungen in der Luft messen zu können, werden Strö-

mungsprüfer eingesetzt. Aufgabe der Strömungsprüfer ist, eine Verbreitung von Gefahrstoffen 

zu verhindern. Mit Hilfe von Rauchröhrchen wird die Quelle, die Richtung und die Geschwindig-

keit der sich bewegenden Luft sichtbar gemacht [[Drä21c]]. 

 

 

9 Als Innenangriff wird das Vorgehen von Feuerwehrleuten in den brennenden Bereich des Gebäudeinneren 

verstanden. Durch die möglichen Gefahren für die Einsatzkräfte (Sauerstoffmangel, Atemgifte etc.) sind 

diese meist mit umluftunabhängigem Atemschutz ausgestattet [Ate21a]. 

10 Ein Trupp ist eine taktische Einheit, der einen durch die Führungskraft befohlenen Auftrag ausführt. Ein Trupp 

besteht aus mindestens 2 und maximal 6 Feuerwehrleuten [Ate21c].  



Feuerwehr in Deutschland 

 

33 

Kommunikationsgeräte 

Als Kommunikationskanal während eines Einsatzes steht den Feuerwehrkräften der bun-

deseinheitliche Digitalfunk zur Verfügung. Der Digitalfunk wird von allen BOS-Einheiten ein-

gesetzt. Die Technik des Digitalfunks erlaubt eine abhörsichere Kommunikation – auch un-

ter den einzelnen BOS-Einheiten.  

Der Digitalfunk ermöglicht den Einsatzkräften den TETRA-Statusdienst. Der TETRA-Sta-

tusdienst übermittelt der Feuerwehreinsatzzentrale sowie der Integrierten Rettungsleitstelle 

den aktuellen taktischen Zustand der Einsatzkräfte in Echtzeit. Dieser kann unter anderem 

sein: ‚Einsatzbereit auf Wache‘, ‚Einsatz übernommen / auf Anfahrt‘, ‚am Einsatzort‘ und 

‚Einsatzbereit am Funk‘. Der Status wird über das fahrzeuggebundene Funkgerät durch 

den Fahrzeugführer übermittelt [[Min18b]]. 

Zusätzlich zur sicheren Funkverbindung zwischen den Einsatzkräften ist durch die eindeu-

tige Identifikation eines Digitalfunkgeräts mittels integrierter Sicherheitskarte und des ver-

bauten GPS-Systems eine satellitengestützte Lokalisierung von Einsatzkräften in weitläufi-

gen Gebieten möglich [[BDB21]]. 

 

Fahrzeugtechnologien 

Löschfahrzeuge11 verfügen je nach Löschfahrzeugtyp über einen Wasser- und gegebenenfalls 

über einen Schaumtank, die in dem Fahrzeug verbaut sind. Bei verbautem Wasser- bzw. 

Schaumtank ist ebenfalls eine Feuerlöschkreiselpumpe eingebaut, die die Wasserförderung an 

der Einsatzstelle sicherstellt. Die meisten Pumpenstände12 verfügen über Messsensoren in den 

Wasser- und Schaumtanks und über ein digitales Anzeigetableau. Die Messungen der Senso-

ren werden auf dem Anzeigetableau grafisch und numerisch angezeigt [[Ive09]]. Außerdem 

messen spezielle Temperatursensoren die Temperatur des Kompressors und der Pumpe, um 

eine Überhitzung zu verhindern [[Mag21]]. 

Beim Einsatz von Schaummittel berechnet das System die maximale Resteinsatzdauer. Aus 

der aktuellen Schaummittelabgabe und den Messungen der Tankfüllstandssensoren (Wasser- 

und Schaumtank) wird die Zeit in Minuten berechnet, bis die Abgabe von Schaum wegen man-

gelnden Schaum- oder Wasservorrats im Tank nicht mehr möglich ist. Die verbleibende Rest-

dauer wird auf dem Anzeigetableau in Minuten angezeigt [[Mag21]]. 

 

11 Löschfahrzeuge sind auf den Brandschutz ausgelegte Feuerwehrfahrzeuge. Die Beladung besteht aus Ein-

satzmitteln, die für die Brandbekämpfung genutzt werden. Je nach örtlichen Gegebenheiten kann das Lösch-

fahrzeug um Einsatzmittel beispielsweise für die Technische Hilfeleistung ergänzt werden. 

12 Der Pumpenstand ist die Position am Feuerwehrfahrzeug, an der sich die Pumpe, das Bedienfeld und weite-

res Zubehör zur Nutzung der Pumpe befindet. 
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Der Feuerwehrgerätehersteller Rosenbauer hat 2020 das erste Feuerwehrauto mit elektrischem 

Antrieb vorgestellt. Neben „innovative[n] Sicherheitsfeatures“ [[Ros21a]] setzt Rosenbauer auf 

eine vollständige digitale Vernetzung, die mit Hilfe eines eigen zur Verfügung stehenden Kom-

munikationssystems realisiert wurde. Das Feuerwehrauto verfügt über ein abgesichertes 

WLAN-Netzwerk, welches als Verbindungsschnittstelle zwischen der Einsatzleitung und dem 

Fahrzeug fungiert [[Ros21a]].  

Doch nicht nur der österreichische Feuerwehrgerätehersteller Rosenbauer digitalisiert seine 

Fahrzeugflotte. Auch der deutsche Ausstatter Magirus setzt auf eine Digitalisierung seiner 

Fahrzeuge. Neben einem Steuerungssystem für Drehleitern, welches das exakte Manövrieren 

bei schwierigen Bedingungen durch teilautomatische Funktionen übernimmt, wurde ein System 

vorgestellt, um die Fahrzeuge und deren Beladungen zu vernetzen. Die Beladungsgegenstände 

werden mit RFID-Chips ausgestattet, so dass die Vollständigkeit des Einsatzmaterials mit der 

entsprechenden Software direkt geprüft werden kann. Durch die verbaute Sensorik im 

Fahrzeugtank und der Fahrzeugpumpe können außerdem einsatzaktuelle Daten zu 

Tankfüllständen, Abgabemengen und dem Pumpendruck an die Einsatzkräfte weitergeleitet 

werden [[Feu21]].  

 

Atemschutzüberwachung 

Während eines Feuerwehreinsatzes werden häufig Trupps unter Atemschutz13 eingesetzt. Zum 

Schutz der vorgehenden Trupps wird der Flaschendruck jeder unter Atemschutz eingesetzten 

Einsatzkraft in regelmäßigen zeitlichen Abständen durch die Atemschutzüberwachung abge-

fragt. Die Abfrage erfolgt durch verbale Kommunikation über eine Funkverbindung. Neben der 

analogen Führung der Atemschutzüberwachung bieten bereits viele Anbieter von Feuer-

wehrsoftware eine digitale Form jener Überwachung an [[Drä21a]] [[mob13]] [[MP-21]]. Mit Hilfe 

von Apps für das Smartphone oder Tablet übernimmt die Software die Dokumentation und Be-

rechnung des Atemschutzeinsatzes nach Vorgaben durch die Feuerwehrdienstvorschrift 7 

[[AFK05]]. Während einige Softwarelösungen noch die händische Dateneingabe durch die ver-

antwortliche Atemschutzüberwachung erfordern, gibt es bereits Systeme auf dem Markt, die 

sich bei Öffnen des Flaschenventils des Isoliergeräts automatisch verbinden und kontinuierlich 

Daten übermitteln [[Drä21a]].  

 

13 Das Vorgehen unter Atemschutz wird immer dann erforderlich, wenn die Einsatzkräfte der Gefahr durch Sau-

erstoffmangel oder durch Einatmen gesundheitsschädigender Stoffe ausgesetzt würden. Es werden Atem-

schutzgeräte unterschieden, die abhängig von der Umgebungsluft sind (Filtergeräte) und jene, die unabhän-

gig von der Umgebungsatmosphäre (Isoliergeräte) sind. Das Isoliergerät besteht aus einer Atemluftflasche 

mit Manometer, einer Gesichtsvollmaske und einem Lungenautomaten. Der Einsatz unter Atemschutz kann 

für die Einsatzkräfte physisch und psychisch belastend sein [AFK05].  
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5 Technologie als Ursache eines Feuerwehr-
Einsatzes 

Der Einsatz einer Feuerwehr kann aus verschiedensten Gegebenheiten resultieren. Die meis-

ten Einsätze gehen aus einem technischen Defekt, einer Unachtsamkeit oder einer Fehlein-

schätzung der Lage hervor. Aber auch Naturereignisse, Vorsatz oder Selbstentzündung sind 

nicht selten Auslöser eines Einsatzes.  

Mit der Weiterentwicklung von Technologien sind auch diese häufig ursächlich für einen Feuer-

wehreinsatz. Im folgenden Kapitel soll der Nutzen von eingesetzten Technologien in Bezug auf 

eine frühzeitige Gefahrenerkennung (siehe Kapitel 5.1), als auch deren negative Auswirkungen 

auf das Einsatzaufkommen der Feuerwehren in Form von Falschalarmierungen (siehe Kapitel 

5.2) und Brandursachen (siehe Kapitel 5.3) erläutert werden. 

 

5.1 Frühzeitige Gefahrenerkennung 

IoT-Geräte weisen das Potenzial auf, Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt frühzeitig zu de-

tektieren. In vielen Fällen könnte die Gefahr bereits früher erkannt werden, als es durch die 

Sinneswahrnehmungen des Menschen überhaupt möglich ist. Die durch IoT-Technologien er-

möglichten Gefahrenfrüherkennungen werden in diesem Kapitel betrachtet. 

5.1.1 Rauchwarnmelder 

Ein Potenzial der IoT-Technologien ist die Erkennung von Bränden in ihrer Entstehungsphase. 

Die frühe Detektion von Brandrauch und steigendem Kohlenstoffmonoxid-Gehalt (CO) hat jeder 

Rauchwarn- bzw. CO-Warner gemein. Die Warner detektieren den Brandrauch meist, bevor 

eine olfaktorische oder visuelle Wahrnehmung des Menschen eintritt. Herkömmliche Warnmel-

der melden eine Gefahr durch das Aussenden eines lauten akustischen Signals, welches die 

sich in der Nähe aufhaltenden Personen auf den Alarm aufmerksam machen soll. Je nach Po-

sition des ausgelösten Warnmelders im Gebäude und des Personenaufkommens am Schaden-

sort kann die Zeit bis zur Reaktion auf die Gefahr – also beispielsweise dem Absetzen eines 

Notrufs – stark variieren. Vor dem Hintergrund, dass nach ein bis drei Minuten nach Auslösen 

des Rauchwarnmelders der Raum bereits vollständig verqualmt ist und somit zur Gefahr für 

Mensch und Tier wird, ist die frühzeitige Informationsübermittlung obligatorisch für eine Begren-

zung von Personen-, Tier- und Sachschäden. In Versammlungs-, Beherbergungs- und Ver-

kaufsstätten, Großgaragen, Schulen sowie Industriebauten werden daher Brandmeldeanlagen 

installiert, die Brände frühzeitig erkennen und automatisch Alarmierungsmaßnahmen einleiten 

(siehe Kapitel 4.3.1) [[Mer21] S. 191–208]. Die folgende Abbildung verdeutlicht die 
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unterschiedlichen Schadenverläufe eines Brandereignisses bei Vorhalten und Fehlen einer 

Brandmeldeanlage:  

 

Abbildung 6: Schadenverlauf eines Gebäudebrandes mit und ohne installierter Brandmeldeanlage  

[eigene Darstellung in Anlehnung an [[Mer21]], S. 419] 

Dem Konzept einer Brandmeldeanlage folgen die Entwicklungen von intelligenten, vernetzten 

Rauchwarnmeldern in einem Smart Home. Um auch bei einem herkömmlichen Warner von dem 

zeitlichen Vorteil einer frühen Branddetektion profitieren zu können, ist der Aufenthalt von Per-

sonen im Wahrnehmungsbereich des akustischen Signals und die folgerichtige Reaktion auf 

diesen notwendig. Der Faktor räumliche Nähe wird durch den Einsatz von intelligenten Rauch-

warnmeldern allerdings obsolet, da der Bewohner auch außerhalb des Wahrnehmungsbereichs 

des akustischen Signals, also weltweit, auf digitalem Weg über die Gefahrensituation informiert 

wird. 

Die intelligenten Rauchwarnmelder werden über das Internet miteinander vernetzt und können 

über Applikationen beispielsweise auf dem Smartphone gesteuert werden. In Wohngebäuden, 

in denen mehrere vernetzte Warnmelder installiert sind, wird das Auslösen eines Melders auto-

matisch an die mit ihm vernetzten Melder weitergeleitet, so dass die Warnung alle im Gebäude 

befindlichen Personen erreicht. Darüber hinaus werden die Bewohner auch unterwegs bei-

spielsweise per Smartphone über das Auslösen eines Rauchwarnmelders informiert und kön-

nen einen Notruf absetzen. Mit Hilfe von installierten Kameras in der Wohnung kann vorher 

überprüft werden, ob tatsächlich eine Gefahrensituation vorliegt. 

In ihrer primären Funktionsweise unterscheiden sich die intelligenten Rauchwarnmelder nicht 

von den herkömmlichen Geräten. Bei Raucheintritt in die Rauchkammer des 
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Rauchwarnmelders werden Lichtstrahlen gestreut und auf einen Sensor umgeleitet, der den 

Alarm auslöst. Intelligente Rauchwarnmelder erweitern das akustische Signal um eine zusätzli-

che digitale Information. 

Im Unterschied zu Brandmeldeanlagen, die in den meisten Fällen auf die nächstgelegene Ret-

tungsleitstelle aufgeschaltet sind, sind private Rauchwarnmelder (noch) nicht mit der Rettungs-

leitstelle verbunden, so dass das Auslösen eines Warnmelders das manuelle Absetzen eines 

Notrufs bedingt. Zukünftige Weiterentwicklungen der intelligenten Rauchwarnmelder könnten 

das automatische Absetzen eines Notrufs inkludieren, wodurch die Zeit bis zur Einleitung erster 

wirksamer Hilfe durch die Einsatzkräfte deutlich verkürzt werden könnte. Der zeitliche Vorteil, 

der sich ergibt, wird aus den beiden folgenden Abbildungen deutlich, die die Zeiteinsparung und 

die Schadensbegrenzung mittels Brandmeldeanlage darstellen.  

 

Abbildung 7: Zeitliche Darstellung des Einsatzverlaufs nach Brandereignis ohne installierte BMA  

[eigene Darstellung in Anlehnung an [[AME19]], S. 23] 
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Abbildung 8: Zeitliche Darstellung des Einsatzverlaufs nach Brandereignis mit installierter BMA  

[eigene Darstellung in Anlehnung an [[AME19]], S. 24] 

Wie aus den Abbildungen 7 und 8 hervorgeht, wird die Entdeckungs- und Alarmierungszeit bei 

Vorhalten einer BMA deutlich verkürzt, da das zufällige Entdecken des Brandes und das Abset-

zen eines Notrufs durch den Betrieb einer BMA entfallen. Die Ausrückezeit der Feuerwehr steht 

in keinem Zusammenhang zu der Art der erfolgten Brandmeldung und ist daher identisch. Bei 

Eintreffen der Feuerwehr können die wirksamen Löschmaßnahmen, wenn eine BMA den Brand 

detektiert hat, zu einem früheren Brandzeitpunkt eingeleitet werden, wodurch der Brandumfang 

eingedämmt werden kann. Im Gegensatz zu einem maximalen Schadenausmaß beim Absetzen 

einer manuellen Notrufmeldung, führt das Vorhalten einer BMA zu einem geringeren Schaden-

ausmaß.  

Ein ähnlicher Einsatzverlauf kann bei einer Aufschaltung der smarten Rauchwarnmelder auf die 

Rettungsleitstelle erwartet werden. Zusätzlich könnten die Echtzeit-Daten von Rauchwarnmel-

dern, CO-Warnern oder installierten Kameras an die Rettungsleitstelle und die Einsatzkräfte 

übermittelt werden, wie ein Projekt der Universität Paderborn bereits zeigt (siehe Kapitel 6.1.1). 

Dadurch erhalten die Einsatzkräfte ein differenzierteres Lagebild. Aus den Abbildungen wird 

deutlich, dass die Aufschaltung der privaten Rauchwarnmelder auf die Rettungsleitstelle großes 

Potenzial aufweisen, Personen-, Tier- und Sachschaden zu begrenzen. Die Nachteile, die damit 

allerdings einhergehen könnten, werden in Kapitel 5.2 erläutert. 

5.1.2 Vegetationsbranderkennung 

Vor allem in den warmen Sommermonaten kommt es auf Grund der Trockenheit häufig zu Ve-

getationsbränden – also dem Brand von Wäldern und Nutzflächen. Um Waldbrände in dem 

Ausmaß, wie sie die letzten Jahre in Spanien, Griechenland oder den USA vorkamen, zu 
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verhindern, werden Technologien zur früheren Vegetationsbranderkennung immer häufiger ein-

gesetzt [[FVA20]]. 

Mit einer Kombination aus einem in Wäldern installierten Netz aus Branderkennungssensoren, 

Kameras und Satellitenbildern sollen Waldbrände in ihrer Entstehung detektiert werden. Damit 

diese einen Brand in seinen unterschiedlichen Auftretungsformen erfolgreich erkennen, wird 

eine KI-unterstützte Bilderkennungssoftware eingesetzt. Diese analysiert die Echtzeit-Bilder 

und -Messungen auf Basis von Archiv-Bildern und früheren Messungen unter Einbezug der 

vorherrschenden Vegetation. Die Zeit bis zur Entdeckung des Brandes kann mit Hilfe eines 

solchen Systems von circa vierzig Minuten auf fünf Minuten reduziert werden. 

Einige System auf dem Markt dienen nicht nur zur Früherkennung von Bränden, sondern unter-

stützen die Einsatzkräfte auch während und nach einem Brandereignis in der Vegetation. Auf 

Grundlage von aktuellen Wind-, Temperatur- und Luftdruckmessungen und dem Einbezug der 

Vegetationsgegebenheiten berechnet und simuliert die Technologie wie sich der detektierte 

Brand ausbreiten könnte. Auf Grundlage dessen kann die Einsatztaktik, das Einsatzmaterial 

und -personal bestmöglich zur Bekämpfung des Brandes eingesetzt werden [[Alt15]]. 

Vegetationsbranderkennungssysteme ergänzen menschliche Wachposten, die eingesetzt wer-

den, um Brände in der Vegetation aufzuspüren. Die Sensoren und Kameras sind auch in diesem 

Fall den Sinneswahrnehmungen des Menschen überlegen, da sie eine größere Fläche sorgfäl-

tiger überwachen können. Je nach Vegetation und Witterung können Brände bis zu einer Ent-

fernung von sechzig Kilometern erkannt werden. Die Gefahr der Falschalarmierungen (siehe 

Kapitel 5.2) ist bei den aktuell auf dem Markt befindlichen Systemen beinahe ausgeschlossen, 

da die vermeintliche Detektion eines Brandes einer Leitstelle des Herstellers gemeldet wird, der 

Brand auf Grundlage der Kamerabilder und Sensormessungen bewertet wird, und erst bei Ve-

rifizierung des Brandes eine Alarmierung der Feuerwehr angestoßen wird. 

5.1.3 Smartwatch 

Das Smartphone als alltäglicher Begleiter des Menschen wird in den letzten Jahren zunehmend 

um Smartwatches ergänzt. Smartwatches sind digitale Armbanduhren, die über NFC, Bluetooth 

oder WLAN mit dem Smartphone verbunden werden und so mit diesem [dem Smartphone] und 

dem Benutzer interagieren können. Die Armbanduhr verfügt über Funktionen zur Kommunika-

tion, beispielsweise zum Telefonieren oder Versenden von Nachrichten, zur Informationsüber-

mittlung und zur Überwachung gesundheitlicher Parameter. Letztere wird durch die integrierten 

Sensoren ermöglicht [[Ben21]].   

Die Sensoren lassen sich je nach Funktion in Umgebungssensoren, Aktivitätssensoren und 

physiologische Sensoren unterscheiden. Zu den Umgebungssensoren zählt beispielsweise der 

Mikrofon-, Umgebungslicht- oder GPS-Sensor, der Daten aus der Umgebung des Benutzers 

sammelt. Aktivitätssensoren messen Beschleunigungen, Drehraten oder Kompassrichtungen, 

so dass die Bewegungen des Trägers analysiert werden können. Im Rahmen der 
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physiologischen Sensoren werden die Temperatur, die Herzfrequenz, das Blutvolumen oder die 

Hautleitfähigkeit gemessen [[Gen20] S. 10–17]. 

Die Smartwatches können durch die Sensoren und die Konnektivität auch der Gefahrenerken-

nung dienen. Ausgelöst durch einen schweren Sturz, den die Smartwatch durch Sensoren er-

kennt, stellt die Uhr eine Sprechverbindung mit der nächstgelegenen Rettungsleitstelle her und 

übermittelt den durch die GPS-Sensoren ermittelten Standort. Diese Funktion ermöglicht ein 

frühzeitigeres Auffinden der verunfallten Person, vor allem dann, wenn sie selbständig nicht 

mehr in der Lage dazu ist, einen Notruf abzusetzen. Durch die Übermittlung des Standorts an 

die Rettungsleitstelle kann vor allem in Wald- und Forstgebieten den Einsatzkräften eine genaue 

Ortsangabe mitgeteilt und so schneller Hilfe geleistet werden [[App22]].  

Weltweit gibt es bereits zahlreiche Erfahrungsberichte, die das Potenzial der Smartwatches be-

zeugen. In Somersworth, einer Stadt in New Hampshire (USA), ist ein Mann beim Eislaufen auf 

einem gefrorenen Fluss eingebrochen. Er konnte sich nicht selbstständig aus dem Eis retten, 

weshalb er über seine Smartwatch einen Notruf abgesetzt hat. Da er sein Smartphone nicht bei 

sich trug, war die Smartwatch seine einzige Möglichkeit Hilfe zu rufen [[Esp21]]. 

 

5.2 Falschalarm 

Die Alarmierungsstichworte eines Feuerwehreinsatzes sind sehr vielfältig wie Kapitel 4.2 über 

den Aufbau der Feuerwehr gezeigt hat. Durch das große Aufgabenspektrum ergibt sich eine 

Vielzahl an Einsätzen pro Jahr. Die Gesamtzahl der Feuerwehreinsätze für das Bundesland 

Nordrhein-Westfalen beispielsweise lag im Jahr 2020 bei 237.725 [[Min21a]].  

Rund 20 % der Brand- und Hilfeleistungseinsätze sind Falschalarmierungen (48.657 Falscha-

larmierungen im Jahr 2020 in Nordrhein-Westfalen). Eine Falschalarmierung liegt vor, wenn die 

Einsatzkräfte nach der Lageerkundung feststellen, dass keine Gefahr für Mensch, Tier oder 

Sachen besteht [[Min21a]]. Eine Falschalarmierung kann aus unterschiedlichen Gründen resul-

tieren. Zum einen kann ein Täuschungsalarm vorliegen, das heißt, dass die Gefahrenmelder 

ordnungsgemäß funktionieren und warnen, aber dennoch keine Gefahr vorliegt. Beispielsweise 

könnte ein Rauchwarnmelder auf Grund von in die Rauchkammer eintretenden Wasserdampf 

oder Staub auslösen, obwohl weder Wasserdampf noch Staub eine Gefahr für Mensch, Tier 

oder Sachgegenstände darstellen. Des Weiteren können Falschalarmierungen vorliegen, wenn 

Menschen böswillig oder unbeabsichtigt einen Feuerwehreinsatz auslösen, also ein böswilliger 

Alarm. Die letzte Kategorie von Falschalarmierungen sind technische Defekte der Gefahren-

melder, die ebenfalls zur Auslösung eines Feuerwehreinsatzes führen [[FD20]]. 

Der Einsatz von IoT-Technologien zur Gefahrenfrüherkennung – wie sie beispielhaft in Kapitel 

5.1 beschrieben wurden – könnte die Zahl der Falschalarmierungen ansteigen lassen. 
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Smarte Rauchwarnmelder könnten ein ähnlich hohes Potenzial für Falschalarmierungen auf-

weisen wie Brandmeldeanlagen. Wie eine Auswertung des Alarmstichworts ‚ausgelöste Brand-

meldeanlage‘ bei fünf Feuerwehren aus Nordrhein-Westfalen ergeben hat, liegt in 94 % der 

BMA-Auslösungen ein Falschalarm vor. In absteigender Häufigkeit lag ein technischer Defekt 

(Fehlalarm) (58 %), ein Täuschungsalarm (23 %) oder eine böswillige Alarmierung (13 %) vor 

[[Mer21] S. 413–500]. Dabei können Täuschungsalarme auch durch die smarten Rauchwarn-

melder ausgelöst werden, in dem sich Kochdunst, Wasserdampf oder Staub im Rahmen von 

Bauarbeiten als Ursache herausstellt. Ein Falschalarm in Folge eines technischen Defekts ist 

bei heimischen Rauchwarnmeldern ebenfalls nicht auszuschließen. 

Eine Aufschaltung der Smart Home Technologien, insbesondere von smarten Rauchwarnmel-

dern, auf die nächstgelegene Rettungsleitstelle birgt zwar den Vorteil einer schnelleren Hilfe-

leistung im Ernstfall, könnte aber ähnlich den Brandmeldeanlagen eine hohe Zahl an Falscha-

larmierungen mit sich führen. Um die Zahl der Falschalarmierungen möglichst gering zu halten, 

wäre eine vorherige Bestätigung des Alarms durch den Bewohner denkbar, so dass die Feuer-

wehr nicht wegen eines verbrannten Brötchens im Backofen ausrücken muss.  

Die hohe Zahl an Falschalarmierungen führt zu einem erhöhten Einsatzaufkommen, das vor 

allem für die Freiwilligen Feuerwehren zu einem Problem führen kann. Da die Freiwillige Feu-

erwehr ehrenamtlich organisiert ist (siehe Kapitel 4.1), verlassen die Feuerwehrangehörigen bei 

einer Einsatzalarmierung ihren Arbeitsplatz, um sich in das Feuerwehrgerätehaus zu begeben. 

Der Arbeitgeber stellt die Arbeitnehmer für die Dauer des Einsatzes von der Arbeit frei. Das 

erhöhte Einsatzaufkommen führt dazu, dass die Einsatzkräfte öfter ihren Arbeitsplatz verlassen. 

Je nach auszuführenden Tätigkeiten durch die Einsatzkraft am Arbeitsplatz, kann der Ausfall 

der Einsatzkraft auf Grund eines Feuerwehreinsatzes zu wirtschaftlichen Verlusten des Unter-

nehmens führen, wenn Produktionsanlagen durch das Fehlen der Einsatzkraft beispielsweise 

stillstehen. Dieser Aspekt kann negative Auswirkungen auf die Akzeptanz des Arbeitgebers ge-

genüber der Feuerwehr haben und zukünftig zu einer eingeschränkten Freistellung der Einsatz-

kraft führen. Unter Einbezug der sinkenden Mitgliederzahlen bei den Freiwilligen Feuerwehren 

führt die sinkende Akzeptanz des Arbeitsgebers zu weitreichenderen Problemen hinsichtlich 

einer adäquaten Mannschaftsstärke, die zu einem Einsatz ausrückt. 

Im Gegensatz zu den Meldern einer Brandmeldeanlage, die dauerhaft über eine Kabelleitung 

mit Strom versorgt werden, sind die meisten Rauchwarnmelder für den Heimgebrauch batterie-

betrieben. Bei einer leeren Batterie ertönt in regelmäßigen Abständen ein akustisches Signal, 

welches den Bewohner zu einem Batteriewechsel animieren soll. Nicht selten wird die Feuer-

wehr durch Nachbarn zu einem ‚piepsenden Rauchwarnmelder‘ auf Grund einer sich leerenden 

Batterie gerufen, der fälschlicherweise mit dem Auslösen eines Rauchwarnmelders verwechselt 

wurde. Mit Hilfe der smarten Rauchwarnmeldern könnte sich die Zahl dieser Art von Falscha-

larmierungen verringern, da einige Produkte auf dem Markt die sich leerende Batterie nicht mehr 
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mit Hilfe eines akustischen Alarms signalisieren, sondern durch eine App-Benachrichtigung auf 

dem Smartphone des Bewohners [[Goo21]]. 

Im Bereich der Hilfeleistungseinsätze kam es in Deutschland bereits mehrfach zu Türöffnungen 

auf Grund von Sprachassistenten. Diese hatten in Abwesenheit der Bewohner lautstarke Musik 

abgespielt, weshalb die Nachbarn die Polizei gerufen hatten. Da die Lageerkundung durch die 

Polizei eine Gefahr für den Bewohner nicht ausschließen konnte, wurde die Feuerwehr alar-

miert, um die Wohnungstür zu öffnen. Es stellte sich heraus, dass der Bewohner nicht daheim 

war und seine Sprachassistenten aus unbekannten Gründen die Musik lautstark abspielten 

[[Koc17]] [[Mül19]]. Somit ist auch das Selbstständigmachen von IoT-Geräten und ein daraus 

resultierender Einsatz nicht auszuschließen. 

Die anfallenden Kosten für einen Feuerwehreinsatz werden in den meisten Fällen durch den 

Aufgabenträger – die Gemeinde – übernommen. Die Regelungen zur Kostenübernahme von 

Einsätzen sind gesetzlich durch die Bundesländer festgelegt. Das Landesgesetz über den 

Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz LBKG von Rheinland-Pfalz legt 

in § 36 beispielsweise fest, dass die Gemeinde bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz einen 

Leistungsbescheid an den Verursacher stellen kann. Des Weiteren spezifiziert das LBKG, dass 

die Kosten für einen Einsatz, der auf Grund einer Böswilligkeit oder eines technischen Defekts 

eines im Fahrzeug verbauten, automatischen Notrufsystems ausgelöst wurde (siehe Kapitel 

4.3.1), durch den Fahrzeughalter oder den Betreiber des Notrufsystems zu begleichen sind. 

Außerdem können die Betreiber von Brandmeldeanlagen mittels Leistungsbescheid zur Kos-

tenübernahme des Einsatzes gezwungen werden, falls durch die BMA ein Alarm ohne erkenn-

bare Gefahr ausgelöst wurde [[Lan20]].  

Der Aspekt der Kostenübernahme von Einsätzen ist bei Falschalarmierungen durch IoT-Geräte, 

die durch eine Aufschaltung auf die Rettungsleitstelle bedingt sind, zu beachten. Hierzu zählen 

sowohl die Rauchwarnmelder als auch die bereits gesetzlich anerkannten Notrufsysteme im 

Auto. Der Besitzer der IoT-Technologie sollte sich bereits bei Installation der Geräte über die 

drohende Kostenübernahme eines Einsatzes bewusst sein. Die vorherige Bestätigung eines 

Notfalls durch den Bewohner würde in den meisten Fällen die Vorsätzlichkeit ausschließen und 

den Aspekt der Kostenübernahme obsolet werden lassen. Einem Kostenbescheid auf Grund 

von Fahrlässigkeit wirkt die Notfallbestätigung allerdings nicht entgegen, da ein fahrlässiges 

Verschulden des Einsatzes durch den Bewohner dadurch nicht ausgeschlossen wird. 

 

5.3 Brandursache 

Die häufigste Ursache für eine Brandentstehung im Jahr 2020 waren elektrische Geräte (31 %), 

gefolgt von menschlichem Fehlverhalten (20 %) [[IFS20]]. Meist geraten elektrische Geräte auf 
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Grund von defekten Kabeln oder elektronischen Bauteilen oder einer nicht sachgemäßen In-

stallation in Brand [[Mer21]]. 

Mit der zunehmenden Anzahl an Stromverbrauchern durch die Installation von IoT-Geräten 

nimmt auch die Brandgefahr zu. Da die smarten Geräte für zuhause rund um die Uhr mit Energie 

versorgt werden, stellen vor allem diese Geräte eine Brandgefahr dar. Auch wenn sich die IoT-

Geräte im Stand-by-Betrieb befinden, geht eine erhöhte Brandgefahr von diesen aus, da die 

von diesen ausstrahlende Wärme bei Kontakt mit brennbaren Materialien als Zündquelle fun-

gieren kann. Durch Ausschalten der IoT-Geräte und somit einer Verringerung der Brandgefahr, 

müssten auf die Vorteile und den Komfort, den die Geräte liefern, verzichtet werden. 
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6 Fremdnutzung von IoT- Technologien 

Für das Jahr 2022 wird ein Umsatz von 1,179 Milliarden Euro auf dem Markt für IoT-Geräte 

prognostiziert. Bis zum Jahr 2026 soll der Umsatz auf bis zu 1,782 Milliarden Euro ansteigen. 

Die Anzahl der verbundenen IoT-Geräte nimmt in den kommenden Jahren folglich stets weiter 

zu. Im weltweiten Vergleich belegt Deutschland am Marktvolumen gemessen den dritten Platz 

hinter den USA und China [[Sta21]]. 

In diesem Kapitel werden die Möglichkeiten aufgezeigt, wie die zunehmende Vernetzung vor 

allem im Bereich Smart Home die Feuerwehr bei einem Einsatz unterstützen, indem sie Zugriff 

auf die Technologien der Hilfesuchenden erhalten, oder behindern kann. Die Unterstützungs-

möglichkeiten für einen Brandeinsatz werden anhand der Forschungsergebnisse des Projekts 

IRiS (siehe Kapitel 6.1.1) vorgestellt; jene für Hilfeleistungseinsätze anhand des Alarmierungs-

stichworts Türöffnung (siehe Kapitel 6.1.2). Die Hindernisse beziehen sich auf einen Ausfall der 

Technologien während eines Einsatzes (siehe Kapitel 6.2.1), auf Sicherheitsbeschränkungen 

für die Einsatzkräfte (siehe Kapitel 6.2.2) und auf die Qualität der Informationen (siehe Kapitel 

6.2.3). 

 

6.1 Unterstützung im Feuerwehreinsatz 

Die Hauptaufgabengebiete der Feuerwehr liegen im Bereich des Brandschutzes und der Tech-

nischen Hilfeleistung. Ergänzt und meist durch Facheinheiten ausgeführt werden Aufgaben aus 

dem Bereich Gefahrstoff und Wasser sowie Sondereinsätze, zu denen beispielsweise Vermiss-

tensuchen zählen. 

Im folgenden Kapitel werden Unterstützungsmöglichkeiten für den Brand- und Hilfeleistungs-

einsatz aufgezeigt, die aus der Fremdnutzung von IoT-Technologien der Geschädigten durch 

die Einsatzkräfte resultieren. Bei den Brandeinsätzen werden Unterstützungsmöglichkeiten für 

den kritischen Wohnungsbrand, der als standardisiertes Schadenereignis für die Bedarfspla-

nung von Feuerwehren in Städten herangezogen wird, auf Basis von Ergebnissen eines For-

schungsprojekts betrachtet [[AGB15]]. Für die Hilfeleistungseinsätze wird das Einsatzstichwort 

Türöffnung betrachtet. Die Türöffnung ist das einzige Alarmierungsstichwort aus dem Bereich 

Technische Hilfeleistung, bei dem eine Fremdnutzung von IoT-Technologien als sinnvoll zu be-

trachten ist. Andere Alarmierungsstichworte, wie beispielsweise eine Tierrettung, eine Trage-

hilfe für den Rettungsdienst oder eine Höhen- bzw. Tiefenrettung lassen keine Unterstützung 

durch fremde IoT-Technologien zu. Eine Nutzung der durch das Anwendungsgebiet Connected 

Car (siehe Kapitel 3.5.3) zur Verfügung gestellten Funktionalitäten in einem PKW erbringen bei 

einem Feuerwehreinsatz nach Verkehrsunfall ebenfalls keinen Mehrwert für die Rettung von in 

dem Unfallwrack eingeklemmten Personen. 
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6.1.1 Projekt IRiS: Intelligente Rettung im Smart Home 

Ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziertes Projekt von den Firmen 

Symcon, Vomatec und der Universität Paderborn beschäftigte sich über einen Zeitraum von drei 

Jahren mit der Intelligenten Rettung von Personen aus einem Brandhaus, das mit den Techno-

logien des Smart Home ausgestattet ist. 

Ziel des Projekts war es, eine Möglichkeit zu entwickeln, Echtzeit-Daten der installierten Tech-

nologien aus dem Brandhaus den BOS-Einheiten zur Verfügung zu stellen sowie die Geräte-

funktionen während des Einsatzes den Einsatzkräften steuerbar zu machen. Im Rahmen des 

Projekts wurden Konzepte entworfen, die innovative Einsatztaktiken durch die Nutzung der 

Smart Home Technologien hervorbringen sollten [[KSe21]].  

Im Rahmen dessen wurde ein Modul für die Software IP-Symcon entworfen. Mit IP-Symcon 

können die Sensoren und Aktoren des Gebäudes vernetzt und verwaltet werden. Das IRiS- 

Modul ermöglicht die Erstellung von Routinen für den Einsatzfall und stellt die Verbindung zur 

Informationsübertragung mit der Rettungsleitstelle her. IP-Symcon kann die Smart Home Tech-

nologien verschiedener Anbieter steuern. Das IRiS-Modul soll von der Branddetektion, über die 

Disposition und Anfahrt bis hin zur Lageerkundung einen Zeitvorteil gegenüber des herkömmli-

chen Einsatzablaufs schaffen, in dem Informationen schneller und präziser zugänglich sind.   

Die verschiedenen Smart Home Technologien liefern dabei einen individuellen Mehrwert für den 

Einsatzfall - Lichter könnten eingeschaltet werden, um den Fluchtweg zu kennzeichnen; Rolllä-

den könnten automatisch geöffnet werden, um alternative Fluchtwege aus dem Gebäude zu 

ermöglichen. Zur Unterstützung bei der Lageerkundung durch den Einsatzleiter könnte der Auf-

enthaltsort von vermissten Personen an die Einsatzkräfte übermittelt werden, in dem Bewe-

gungs- und Präsenzmelder ihre Informationen zur Verfügung stellen [[KSe21]]. 

Vor der Einsatzerkundung durch die Einsatzkräfte unterstützen die Sensoren dabei den Brand 

frühzeitig zu detektieren. Als Reaktion auf die Detektion warnt das Haus den Bewohner vor Ort 

durch akustische Signale oder per Alarmmeldung / -anruf auf das Smartphone. IP-Symcon sen-

det Echtzeit-Aufnahmen aus dem vermeintlichen Brandraum, so dass von unterwegs kontrolliert 

werden kann, ob ein reales Brandereignis anliegt. Sollte sich der Brand durch die Bildaufnah-

men bestätigen, kann der Bewohner via IP-Symcon die Alarmierung der Feuerwehr auslösen 

[[KSe21]]. 

Die Leitstelle erhält die Details zur Alarmierungsursache (Grund der Alarmierung, Ort des Not-

falls) und zum Gebäude. Die Gebäudeinformationen, wie beispielsweise die Art der Energiever-

sorgung, Photovoltaikanlagen, Anzahl der Bewohner inklusive wichtiger Gesundheitsdaten etc., 

werden vor dem Notfall durch den Bewohner in IP-Symcon hinterlegt und im Einsatzfall der 

Leitstelle zugänglich gemacht. Des Weiteren erhält die Leitstelle eine Übersicht über die Brand- 

und Rauchsensoren, die ausgelöst haben, und kann somit die Einsatzlage besser einschätzen 

und ein spezifischeres Einsatzstichwort für die Alarmierung der Einsatzkräfte angeben. Um wei-

tere Details zum Gesundheitszustand der noch im Brandhaus befindlichen Bewohner zu 
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erhalten, kann eine Kommunikation zwischen der Leitstelle und dem Hausbewohner mittels 

Sprachassistenten aufgebaut werden. 

Mit einem im Feuerwehrfahrzeug mitgeführten Tablet kann die Einsatzleitung bereits während 

der Anfahrt zum Brandobjekt auf die Alarmierungs- und Gebäudeinformationen sowie die Echt-

zeit-Daten der Sensoren und Aktoren zugreifen. Aus den vorhandenen Informationen kann der 

Einsatzleiter einen präziseren Einsatzbefehl an seine eingesetzten Trupps geben, da mehr In-

formationen über den Brand und das Gebäude zur Verfügung stehen als bei einem herkömmli-

chen Einsatz ohne Informationsübertragung aus dem Smart Home. Die Informationen helfen 

dem Einsatzleiter ebenfalls dabei die Gefahren an der Einsatzstelle14 für die eingesetzten Kräfte 

besser abschätzbar zu machen. Durch die Möglichkeit der externen Steuerung der Smart Home 

Technologien können die Gefahren an der Einsatzstelle für die Einsatzkräfte minimiert werden, 

in dem die potenziellen Gefahrenstellen eliminiert werden. In einem mit smarter Stromschaltung 

ausgestatteten Wohnhaus könnte über eine externe Steuerung beispielsweise die Stromversor-

gung unterbrochen werden, wenn die Feuerwehr zu einem durch einen Wasserrohrbruch ver-

ursachten Hilfeleistungseinsatz alarmiert wird und Maßnahmen zum Auspumpen der Wohn-

räume durchführen muss. Die externe Steuerung ermöglicht das Abschalten der Stromversor-

gung, ohne dass ein Betreten der Wohnräume notwendig ist. Hierbei ist zu beachten, dass die 

Funktionen der anderen installierten IoT-Geräte womöglich nur eingeschränkt oder gar nicht zur 

Verfügung stehen, sobald die Stromversorgung unterbrochen ist [[KSe21]]. 

Während die Trupps zur Brandbekämpfung und Menschenrettung vorgehen, unterstützt die 

Softwarelösung bei dem schnelleren Auffinden der vermissten Personen durch eine genauere 

Lokalisierung anhand der Bewegungs- und Präsenzmelder und beim Schaffen von Abluftöff-

nungen mit Hilfe von Fenstern und Türen zum Abzug des Brandrauchs. Des Weiteren könnte 

die Sicherheit der eingesetzten Trupps erhöht werden, in dem ihr Vorgehen im Brandhaus mit 

den im Smart Home installierten Kameras verfolgt wird. Der Zugriff auf die Kameras würde vor 

allem beim Auftreten eines Atemschutznotfalls15 bei der Lokalisierung und somit bei der schnel-

len Rettung der Einsatzkräfte unterstützen. 

Die Ergebnisse des Projekts IRiS zeigen das Potenzial auf, das in der intelligenten Rettung 

unter Zuhilfenahme von Smart Home Technologien steckt. Neben der Erhöhung des Sicher-

heitsaspekts für die Bewohner kann die Effektivität des Feuerwehreinsatzes und die Sicherheit 

der Einsatzkräfte durch die technologische Unterstützung gesteigert werden [[KSe21]]. 

 

14 Die Gefahren an der Einsatzstelle für Einsatzkräfte sind: Ausbreitung, atomare Strahlung, Angstreaktionen, 

Atemgifte, biologische und chemische Gefahren, Einsturz, Elektrizität, Erkrankung und Explosion. 

15 Ein Atemschutznotfall ist ein Ereignis während eines Atemschutzeinsatzes, bei dem es zu Unregelmäßigkei-

ten kommt, die eine Einschränkung des eingesetzten Trupps in seinem Handeln mit sich bringt oder ein 

gesichertes Verlassen des Gefahrenbereichs verwehrt. Unregelmäßigkeiten können unter anderem 

Trupptrennung, Desorientierung, Atemluftmangel oder gesundheitliche Probleme sein [Rid17] [BN18]. 
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Dennoch birgt der Einsatz von Technologien jederzeit die Gefahr eines Teil- oder Komplettaus-

falls derselben, weshalb sich Bewohner und Einsatzkräfte nicht ausschließlich auf die Technik 

verlassen sollten. Als Einsatzkraft sollte die Einsatztaktik um die Möglichkeiten der Smart Home 

Technologien ergänzt werden, aber nicht ganzheitlich geändert werden (siehe Kapitel 6.3).  

6.1.2 Türöffnung 

Die Feuerwehr wird durch den Rettungsdienst oder die Polizei zur technischen Hilfeleistung 

Türöffnung alarmiert. In den meisten Fällen handelt es sich hierbei um Türöffnungen, da die 

Bewohner durch auftretende gesundheitliche Einschränkungen die Tür nicht mehr selbstständig 

öffnen können. Die Feuerwehr verschafft dem Rettungsdienst oder der Polizei Zugang zu den 

Wohnräumen, indem Türen unter anderem auch gewaltsam geöffnet werden.  

Die Feuerwehr führt unterschiedliche Einsatzmittel mit, mit denen Türen oder Fenster geöffnet 

werden können. Die Wahl des Einsatzmittels wird durch die Einsatzleitung anhand der erkun-

deten Lage getroffen [[LD12]].  

Der meist einfachste Zugang für die Feuerwehr ist über ein geöffnetes bzw. gekipptes Fenster, 

welches die Einsatzkräfte mit dem Fensteröffnungswerkzeug öffnen können. Ein verschlosse-

nes Fenster kann durch die Feuerwehr nur mit brachialem Gewalteinsatz geöffnet werden 

[[LD12]]. 

Beim Öffnen von Türen unterscheidet man im Allgemeinen zwischen zerstörungsfreien und 

nicht-zerstörungsfreien Öffnungstechniken. Bei zerstörungsfreien Öffnungstechniken wird die 

Tür so geöffnet, dass diese nach dem Einsatz keinen bleibenden Schaden aufweist. Diese 

Techniken können bei nicht verriegelten Türen eingesetzt werden, die nur in das Schloss gefal-

len sind, oder bei Türschlössern, die durch die mitgeführten Werkzeuge manipuliert werden 

können. Von nicht-zerstörungsfreien Öffnungstechniken spricht man, wenn die Tür nach dem 

Einsatz nicht mehr ihrer ursprünglichen Funktion nachkommen kann. Diese Techniken werden 

meist dann eingesetzt, wenn die Tür verriegelt ist oder gegen Manipulationen am Türschloss 

gesichert sind [[LD12]]. 

Das Bundeskriminalamt rät der Bevölkerung vor allem zum Einsatz von technischen Sicherun-

gen, um sich vor einem Einbruchsdelikt zu schützen. Die fortschreitende Entwicklung dieser 

Sicherungssysteme macht es zwar zum einen den Einbrechern schwerer einen Einbruch zu 

vollziehen, zum anderen wird der Feuerwehr der Zugang zum Gebäude ebenfalls erschwert. 

Die Folge ist meist die Anwendung einer nicht-zerstörungsfreien Öffnungstechnik [[BKA]]. 

Um diesen materiellen Schaden an Türen und Fenstern des Gebäudes zu verhindern, könnten 

die Smart Home Technologien des Bewohners genutzt werden. Mit einer Zugriffsmöglichkeit 

auf die Steuerungselemente des Smart Home durch die Feuerwehr könnten Türen oder Fenster 

zerstörungsfrei geöffnet und nach Einsatzende wieder verschlossen werden. Inwiefern sich die 

Einsatztaktik dadurch ändert, wird in Kapitel 6.3 beschrieben. 
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Damit der Feuerwehr der Zugriff auf die Steuerungselemente nur im Notfall gewährleistet wird, 

ist eine Bestätigung des Bewohners notwendig. Sollte diese aus den gesundheitlichen Ein-

schränkungen, die überhaupt erst zu dem Feuerwehreinsatz führen, nicht möglich sein, ist diese 

alternative Öffnungstechnik kaum umsetzbar. Denn Einbrecher könnten dies für ihr Einbruchs-

vorhaben nutzen.  

Um die Steuerung der Fenster- und Türelemente auch ohne aktives Handeln durch den Verun-

fallten an die Feuerwehr zu übertragen, wäre eine Vernetzung mit den Systemen des Hausnot-

rufs denkbar (siehe Kapitel 4.3.1), wodurch den Einsatzkräften die Steuerungsbestätigung au-

tomatisch bei Eintritt eines Notfalls übertragen wird. 

Generell sollte beim Einsatz dieser Türöffnungsmethode gewährleistet sein, dass nur Einsatz-

kräften der Zugang zur Wohnung ermöglicht wird, wenn sich diese physisch vor Ort befinden. 

Einbrecher könnten diese Zeit zwischen Notfallmeldung und Eintreffen der Einsatzkräfte an-

sonsten als Zutrittsmöglichkeit in das Gebäude nutzen und somit einen Einbruch vollziehen.  

Des Weiteren sollte bei der Realisierung das Alarmierungssystem der Einsatzkräfte berücksich-

tigt werden (siehe Kapitel 4.3.2). Da bei der analogen Alarmierung mit Funkmeldeempfängern 

ein Abhören der Einsatzalarmierungen möglich ist, wäre die Umsetzung nur bei der abhörsiche-

ren digitalen Alarmierung zu empfehlen. 

Eine weitere zukünftige Unterstützungsmöglichkeit bieten die Smart Home Technologien bei 

Einsatzlagen, in denen unklar ist, ob sich überhaupt eine hilflose Person hinter der Tür befindet. 

Jene Einsatzlagen resultieren aus Notrufmeldungen von beispielsweise Nachbarn oder Ange-

hörigen, die seit mehreren Tagen oder Wochen keinen Kontakt mehr zu der vermeintlich hilflo-

sen Person hatten. Um die Anwesenheit und Hilflosigkeit der Person zu bestätigen, können die 

Messungen der installierten Bewegungssensoren oder die Kameraaufnahmen ausgewertet 

werden. Die Auswertung könnte bereits durch das Leitstellenpersonal erfolgen, um ein differen-

zierteres Alarmierungsstichwort und den Einsatzkräften eine spezifischere Lagemeldung geben 

zu können.  

Letztendlich stellt die Türöffnung mittels Smart Home Technologien sowohl für den Verunfallten 

als auch für die Feuerwehr ein Potenzial dar, um zügig und gewaltfrei einen Zugang zu schaffen 

und somit schnell Hilfe leisten zu können; um einer möglichen Zweckentfremdung der Technik 

durch Einbrecher vorzubeugen, sind gewisse Sicherheits- und Zugangsverfahren zu berück-

sichtigen. 

 

6.2 Hindernis im Feuerwehreinsatz 

Ein Feuerwehreinsatz ist meist zeitkritisch, das heißt, dass die Gefahr für Mensch, Tier oder 

Umwelt möglichst schnell von diesen abgewandt werden muss. Um dies zu gewährleisten, 
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müssen zum einen die Einsatzkräfte die verschiedensten Aufgabengebiete beherrschen, zum 

anderen müssen die Einsatzmittel jederzeit einwandfrei funktionieren. Aus diesem Grund wer-

den alle Einsatzmittel, vom Brecheisen über Stromaggregate bis hin zu Funkgeräten regelmäßig 

auf Schäden und Defekte geprüft und gewartet. Denn eine nicht einwandfreie Funktionsweise 

kann zu einer Gefährdung für die Einsatzkräfte und die Hilfesuchenden werden.  

6.2.1 Ausfall der Technologie 

Das größte Risiko beim Einsatz jeglicher Technologien ist deren Teil- oder Gesamtausfall und 

somit die Einschränkung in ihrer Funktionsweise. Um das Ausfallrisiko von feuerwehreigenen 

Systemen zu minimieren, werden die Systeme regelmäßig geupdatet und getestet. Des Weite-

ren gibt es zu den meisten Systemen eine analoge Alternative, die im Ernstfall an Stelle der 

digitalen Lösung eingesetzt werden kann. Mit Hilfe einer Software-Lösung können beispiels-

weise die Hydranten zur Wasserentnahme lokalisiert werden; bei Ausfall des Systems kann auf 

ausgedruckte Hydrantenpläne zurückgegriffen werden, die meistens im Einsatzleitwagen mit-

geführt werden.  

Bei einer Nutzung von fremden IoT-Technologien, wie sie in Kapitel 6.1 beispielshaft beschrie-

ben wurden, kann den Einsatzkräften eine einwandfreie Funktionsweise dieser nicht garantiert 

werden. Zum einen kann zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht gewährleistet werden, dass jegliche 

Systemupdates durchgeführt oder dass die Technologien einwandfrei installiert wurden. Zum 

anderen ist nicht auszuschließen, dass die Ursache des Einsatzes, also die Gefährdung, die 

Funktionsweise der Technologien eingeschränkt hat oder einschränkt. Wenn beispielsweise der 

Verteilerkasten in Brand geraten ist, ist die Stromversorgung der mit diesem Verteilerkasten 

gespeisten elektrischen Geräte gestört. Durch den Stromausfall wird die Internetverbindung ge-

trennt, so dass die IoT-Geräte, auch wenn sie akkubetrieben sind, die Informationen nicht mehr 

übermitteln können. Ein Nutzen der IoT-Technologien für den Feuerwehreinsatz wird dadurch 

ausgeschlossen. 

Betrachtet man die Brandursachenstatistik (siehe Kapitel 5.3), die bestätigt, dass durch Elektri-

zität ausgelöste Brände die Hauptursache für einen Brand ist, ist es wahrscheinlich, dass fremde 

IoT-Technologien den Einsatzkräften der Feuerwehr gar nicht erst zur Verfügung stehen. Als 

Beispiel kann hier ein Router genannt werden, der die IoT-Geräte mit einer Internetverbindung 

ausstattet, die bei Brand des Routers nicht möglich ist. 

6.2.2 Sicherheits-/ Zugriffsbeschränkungen 

IoT-Geräte im Bereich des Smart Home dienen häufig auch der Gebäudesicherheit, in dem sie 

unerlaubtes Betreten der Wohnräume detektieren. Um Einsatzkräften den Zugang im Einsatzfall 

gewähren zu können, sind die Zutrittsbeschränkungen für diese aufzuheben. Je nach Einsatz-

stichwort sind unterschiedliche Vorgehensweisen denkbar: 
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Bei einem ausgelösten Rauchwarnmelder, über den der Bewohner unterwegs informiert wird 

und der somit den Einsatzkräften den Zutritt nicht eigenständig gewähren kann, könnten die Tür 

oder ein Fenster über das mobile Steuerungselement (zum Beispiel das Smartphone) durch 

den Bewohner geöffnet werden. Hier ist eine Kommunikation zwischen den Einsatzkräften und 

dem Bewohner notwendig. 

Bei einer Türöffnung auf Grund eines ausgelösten Hausnotrufs (siehe Kapitel 4.3.1) ist es der 

verletzten Person meist nicht möglich selbstständig die Tür zu öffnen. Hier wäre es denkbar ein 

vorher festgelegtes Fenster oder eine Tür automatisch bei Eintreffen der Einsatzkräfte zu öff-

nen. Das Eintreffen der Einsatzkräfte kann über den TETRA-Statusdienst des Digitalfunks ver-

folgt werden, da das Auswählen des Status 4 die Ankunft am Einsatzort übermittelt (siehe Ka-

pitel 4.3.3) 

Sollten die Smart Home Technologien den ‚einfachen‘ Zugang zum Einsatzort verwehren, muss 

der Zutritt auf herkömmliche Art erfolgen (siehe Kapitel 6.1.2). 

Bei einer Nutzung von Technologien innerhalb des Smart Homes muss der Besitzer der IoT-

Geräte den Einsatzkräften den Zugriff auf diese gewähren, da eine Nutzung durch die Feuer-

wehr ansonsten nicht möglich ist. Das bedeutet, dass eine Möglichkeit gegeben sein muss, mit 

der die Informationen aus dem Smart Home den Einsatzkräften übertragen werden können, 

oder mit der die Smart Home Geräte durch die Einsatzkräfte gesteuert werden können. In bei-

den Fällen muss vor dem auftretenden Einsatzgeschehen die Technologie entsprechend instal-

liert sein.  

Nicht auszuschließen ist auch eine Einschränkung des Zugriffs, der aus mangelndem Wissen 

und fehlenden Erfahrungen der Einsatzkräfte mit den Technologien resultiert. Aus der Vielzahl 

an Systemlösungen auf dem Smart Home Markt ergeben sich zahlreiche Softwarelösungen mit 

unterschiedlichem Funktionsumfang und Benutzeroberflächen. Eine nicht-intuitive Bedienober-

fläche und ein zu großer Funktionsumfang erschweren den Umgang für die Einsatzkräfte, denen 

es auf Grund des breiten Aufgabenspektrums nicht möglich ist, jegliche Bediensysteme zu be-

herrschen. Für diesen Fall wäre es zukünftig denkbar, wenn ein einheitliches Informationsblatt 

zur Verfügung gestellt wird, auf dem die wichtigsten Informationen zu den installierten Techno-

logien zusammengefasst werden. Dieses könnte beispielsweise auch Informationen zur Ab-

schaltung oder Steuerung der Technologien beinhalten, die mit den Mitteln der Einsatzkräfte 

umsetzbar sind. Das Informationsblatt könnte auf Initiative des Besitzers sowohl in die feuer-

wehrinternen Systeme aufgenommen werden als auch am Schadenort in analoger Form zur 

Verfügung stehen.  

6.2.3 Qualität der Informationen 

Wie in Kapitel 3.3 beschrieben werden Umgebungswerte der realen Welt durch Sensoren ge-

messen und den Nutzern verfügbar gemacht. In vielen Anwendungsfällen sind Sensoren dem 

Menschen überlegen: 
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Bei Mehrgasmessgeräten (siehe Kapitel 4.3.3) beispielsweise reagieren Sensoren auf be-

stimmte Gasparameter in der Umgebungsluft, die der Mensch mit seinen Sinnen nicht wahr-

nehmen kann, da für den Menschen gefährliche Gase zum Teil geruch- und geschmacklos sind. 

Ein weiteres Beispiel sind Wärmebildkameras, die die Einsatzkräfte bei der Orientierung in Räu-

men, in denen ihr Sehvermögen durch Rauch oder Dunkelheit eingeschränkt wird, unterstützen. 

Ohne die visuelle Orientierungsmöglichkeit durch Wärmebildkameras könnten sich die Einsatz-

kräfte nur langsam fortbewegen, vermisste Personen schwieriger auffinden und den Brandherd 

erst spät lokalisieren [[Rüf19]]. 

Die Technik hinter diesen beiden Geräten ist in den letzten Jahrzehnten gereift, so dass diese 

verlässliche Informationen liefern können. Im Gegensatz dazu sind die Technologien des Inter-

net der Dinge noch sehr neu. Daher ist bei der Nutzung dieser Technologien auch immer die 

Qualität der gelieferten Daten kritisch zu hinterfragen.  

Zwar haben die Hersteller der Technologien die Bemühung die Geräte mit Hilfe von Künstlicher 

Intelligenz immer intelligenter zu machen, dennoch kann die menschliche Komponente (noch) 

nicht nachgeahmt werden. Es mangelt den Technologien an menschlichen Gefühlen und Emo-

tionen, dem Bewusstsein und dem Verstand – Komponenten, die vor allem in einem Feuer-

wehreinsatz von großer Relevanz sind. Ein sehr rudimentäres Beispiel ist ein smarter Rauch-

melder, der auf Grund von Kochdunst auslöst. Während der Rauchmelder eine Brandgefahr 

detektiert, ist dem Menschen bewusst, dass von dem Kochdunst keine akute Gefahr für Mensch, 

Tier oder Umwelt ausgeht. 

Des Weiteren ist eine Einsatzlage immer dynamisch, das heißt, dass auf die Geschehnisse an 

der Einsatzstelle kurzfristig reagiert werden muss. Hier spielen vor allem Erfahrungswerte, der 

menschliche Verstand und eine schnelle Anpassbarkeit der Maßnahmen eine wichtige Rolle. 

IoT-Geräte müssten diese Dynamik ebenfalls vorweisen, um eine adäquate Unterstützung im 

Einsatz sein zu können.  

Auf Grund der fehlenden Dynamik und der menschlichen Komponenten kann die Qualität der 

Informationen, die durch IoT-Geräte generiert werden, nicht immer den Informationen auf Basis 

von menschlichen Wahrnehmungen entsprechen. Vor allem sind die durch Menschen generier-

ten Informationen nicht auf Verlässlichkeit oder Richtigkeit zu prüfen, da der Ausbildungsstand, 

die Erfahrungswerte und das erforderliche Feuerwehrwissen in Kombination meistens adäquate 

Informationen liefern – allerdings sind auch Einsatzkräfte nicht frei von Fehlern und Fehlein-

schätzungen. 

 

6.3 Anpassung der Einsatztaktik 

Die Entwicklungen im Bereich der IoT-Technologien sind noch sehr neu und den meisten Ein-

satzkräften unbekannt – zumindest, wenn sie keine eigene Installation in ihrem Wohnbereich 
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vorhalten. Dazu kommt, dass das Feuerwehrwesen noch sehr handwerklich geprägt ist, 

wodurch sich eine Technik-Affinität auf einzelne Einsatzkräfte beschränkt. 

Der Umgang mit smarten Technologien während eines Feuerwehreinsatzes wird nur selten im 

Rahmen von Übungsdiensten, Schulungen oder Fortbildungen behandelt und die Erfahrungs-

werte aus vergangenen Einsätzen beschränken sich ebenfalls auf ein Minimum. 

Trotz der großen Unterstützungsmöglichkeiten, die die Nutzung von fremden IoT-Technologien 

ermöglicht (siehe Kapitel 6.1), sind die möglichen Hindernisse und die Ausbildungslücken der 

Einsatzkräfte nicht zu vernachlässigen.  

Aus diesem Grund sollte die Einsatzleitung die Einsatztaktik nicht gänzlich auf die IoT-Techno-

logien ausrichten, denn ein Verlassen auf die Technologien kann den Einsatzerfolg gefährden. 

Dennoch sollte das Potenzial, welches durch die Technologien ermöglicht wird, nicht außer Acht 

gelassen werden. Daher wäre es sinnvoll die Einsatztaktik um einen alternativen IoT-Ansatz zu 

ergänzen. 

Bei einer Türöffnung könnte die Einsatzleitung zum einen die smarten Möglichkeiten aus Kapitel 

6.1.2 zum Schaffen eines Zugangs in die Wege leiten, während parallel dazu die herkömmliche 

Vorgehensweise vorbereitet und durchgeführt wird.  

Bei einem Brandereignis mit Menschenrettung in einem Wohnraum könnte der Einsatzleiter ei-

nem Trupp die Standard-Suchtechnik nach der rechten / linken Handregel16 zur Menschenret-

tung befehlen. Einen weiteren Trupp schickt er auf Grundlage der über das Smart Home ver-

mittelten Informationen (bspw. den Bewegungssensoren) auf direktem Weg zum vermeintlichen 

Aufenthaltsort der vermissten Person.  

Das redundante Vorgehen im Einsatzfall könnte zum einen das Potenzial der Technologien zur 

schnelleren Gefahrenabwendung nutzen, würde aber zum anderen eine Gefährdung des Ein-

satzerfolgs auf Grund von mangelnder Informationsqualität oder Funktionsweise ausschließen. 

Anzumerken ist, dass eine Redundanz nur umsetzbar ist, wenn genug Einsatzpersonal für die-

ses Vorhaben zur Verfügung steht, ohne dass andere zu bewältigende Aufgaben vernachlässigt 

werden. Sollte die Personalstärke ein redundantes Vorgehen nicht zulassen, sollte die her-

kömmliche Vorgehensweise gewählt werden.   

 

16 Die verbreitetste Suchtechnik zum Absuchen von Räumen / Brandabschnitten, in denen die Sicht einge-

schränkt ist, ist die Wandtechnik. Bei dieser geht der Trupp nach der linken oder rechten Handregel vor, in 

dem der Truppführer die entsprechende Hand ununterbrochen an der Wand entlang gleiten lässt und mit der 

anderen Hand den Raum nach vermissten Personen absucht. Die Wandtechnik kann nur in Brandabschnit-

ten bis zu einer bestimmten Fläche angewandt werden – Wohnräume eignen sich zur Anwendung der Wand-

technik; Industriehallen eignen sich nicht [Ate21b]. 
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7 IoT-Technologien als Unterstützung der 
Feuerwehrangehörigen 

Neben den aktuellen und zukünftigen Technologien von Hausbewohnern, Vermissten und Ver-

letzten, die die Feuerwehr in das Einsatzgeschehen integrieren kann, gibt es auch IoT-Techno-

logien, die an den Aufgabenbereich der Feuerwehr angepasst sind. Diese Technologien unter-

stützen die Feuerwehrangehörigen von der Einsatzalarmierung bis hin zum Aufrüsten nach ei-

nem Einsatz. 

Die IoT-Technologien für die Feuerwehr resultieren aus den in Kapitel 3.5.3 vorgestellten An-

wendungsgebieten und deren Technologien. Aus den Technologien des Smart Home resultie-

ren Unterstützungsmöglichkeiten bei der Einsatzalarmierung, die in Kapitel 7.1 beschrieben 

werden. Eine Weiterentwicklung der Persönlichen Schutzausrüstung mit Technologien aus dem 

Bereich eHealth werden in Kapitel 7.2 beschrieben. Der Einsatz von Robotik-Technologien aus 

dem Bereich Industrie 4.0 wird in Kapitel 7.3 beschrieben. Zum Schluss werden die Möglichkei-

ten zur Vernetzung von Feuerwehrfahrzeugen aus den Anwendungsgebieten Connected Car 

(siehe Kapitel 7.4) und Smart City (siehe Kapitel 7.5) erläutert. 

 

7.1 Smart Home: Einsatzalarmierung 

Die Feuerwehren müssen eine gesetzlich festgelegte Hilfsfrist einhalten, die acht Minuten bis 

zum Leisten erster wirksamer Hilfeleistungsmaßnahmen am Einsatzort nicht überschreiten darf. 

Die Hilfsfrist läuft ab der Dispositionszeit auf der Leitstelle und umfasst bei den Freiwilligen Feu-

erwehren auch die Anfahrt zum Gerätehaus. Um die Anfahrtszeit möglichst gering zu halten, 

setzen immer mehr Feuerwehrangehörige auf die Einbindung smarter Geräte in den Alarmie-

rungsprozess, die im Smart Home der Einsatzkraft installiert sind.  

Die Einsatzalarmierung der Freiwilligen Feuerwehr erfolgt in den meisten Fällen über eine stille 

Alarmierung mit Funkmeldeempfängern oder Smartphone-Apps (siehe Kapitel 4.3.2). Beide 

Alarmierungssysteme eignen sich für eine Vernetzung mit den smarten Geräten des Wohn-

raums. Die akkubetriebenen Funkmeldeempfänger können bei Auslösen einer Alarmierungs-

adresse über das eingebaute Relais in der Ladestation und einem mit dem Relais kabelverbun-

denen smarten Sensor den Zustand des Sensors ändern. Die Zustandsänderung des Sensors 

kann mit entworfenen Routinen und Szenarien in der Verwaltungsapplikation als Auslöser von 

Gerätesteuerungen fungieren.  

Analog dazu kann die Verwaltungsapplikation bei einer Smartphone-Alarmierung die Push-Be-

nachrichtigung auf dem Smartphone auswerten und ebenso die Steuerung von smarten Gerä-

ten auslösen.  
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Die Vernetzung mit den Smart Home Geräten ist vor allem nachts, wenn der Funkmeldeemp-

fänger in der Ladestation aufgeladen wird, ein Komfortzuwachs und eine Zeiteinsparung für die 

Feuerwehrangehörigen. Je nach Smart Home Einrichtung und entworfener Routine werden bei-

spielsweise die Lichter im Schlafzimmer und dem Flur angeschaltet, um den Weg zur Tür zu 

beleuchten. Wenn elektrisch betriebene Haustüren oder Garagentore vorhanden und smart ein-

gerichtet sind, können diese im Einsatzfall direkt geöffnet werden und sparen so wertvolle Zeit 

ein.  

Mit der Routine kann ebenfalls festgelegt werden, dass die Lichter einige Minuten nach der 

Alarmierung wieder automatisch ausgeschaltet werden, dass das Garagentor und die Haustür 

wieder verschlossen werden oder dass sonstige elektrische Geräte wie beispielsweise der Fern-

seher oder Küchengeräte abgeschaltet werden. All dies kann zu einem Zeitpunkt geschehen, 

zu der der Feuerwehrangehörige die Wohnung bereits verlassen hat. 

Da Familienangehörige, Freunde und der Arbeitgeber auf Grund der stillen Alarmierung der 

Feuerwehr nicht über die Einsatzalarmierung informiert werden, wenn sie sich bei Eintritt des 

Einsatzes nicht gemeinsam mit dem Feuerwehrkameraden an einem Ort befinden, und die Ein-

satzkraft nicht die Zeit hat dies zu übernehmen, können mit Hilfe der vernetzten Alarmierungs-

systeme Benachrichtigungen versendet werden. Der Familien- und Bekanntenkreis sowie der 

Arbeitgeber kann so über die Einsatzalarmierung aufgeklärt werden. In diesem Fall wäre auch 

eine Vernetzung mit dem digital geführten Kalender möglich, so dass bei einer Einsatzalarmie-

rung eine Mitteilung an den im Termin verknüpften Kontakt gesendet wird. 

Zwar bietet die Vernetzung mit dem Alarmierungssystem dem Feuerwehrangehörigen einen 

enormen Komfortzuwachs, dennoch sollte sich nicht blind auf die Technik verlassen werden. 

Sollte diese aus unbestimmten Gründen ausfallen, könnte es zu einem weiteren Feuerwehrein-

satz in den Räumlichkeiten des Feuerwehrangehörigen kommen, da die Küchengeräte bei-

spielsweise nicht ordnungsgemäß abgeschaltet wurden und so ein Brand in der Küche entste-

hen konnte.  

 

7.2 eHealth: Persönliche Schutzausrüstung 

Die Unfallgefahr für Feuerwehrangehörige ist bedingt durch die gefährlichen und belastenden 

Tätigkeiten hoch. Die Krankheitsbilder reichen von Verletzungen, die potenziell jedes Organ 

betreffen können, über Verbrennungen und Rauchgasvergiftungen bis hin zur körperlichen Er-

schöpfung. Um die Einsatzkräfte besser vor Unfällen schützen zu können, wird die Persönliche 

Schutzausrüstung (PSA) stetig verbessert [[Pen18]].  

Zu der Persönlichen Schutzausrüstung für Feuerwehrangehörige gehören nach FwDV 1 der 

Feuerwehrschutzanzug, bestehend aus Feuerwehreinsatzhose und Feuerwehrüberjacke, der 

Feuerwehrhelm, die Feuerwehrschutzhandschuhe und das Feuerwehrschutzschuhwerk. In 
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Abhängigkeit des Einsatzstichworts wird die Grundausstattung um den Feuerwehr-Haltegurt 

oder das Atemschutzgerät ergänzt [[AFK06]]. 

Im Rahmen der Verbesserungsmaßnahmen entwickelt sich die PSA zu einem Assistenten, der 

zusätzlich zu der passiven Funktion des Tragens auch mit aktiven Funktionen zur Sicherheit 

der Einsatzkräfte beitragen soll. Die Entwicklung der smarten Schutzausrüstung steht noch am 

Anfang. Dies zeigt sich auch daran, dass intelligente oder vernetzte Schutzausrüstungen in ei-

ner Fachempfehlung des Fachausschusses Technik der deutschen Feuerwehren von Februar 

2021 keine Erwähnung finden [[Fac21]]. 

In der Entwicklung befinden sich beispielsweise Systeme, um den Feuerwehrangehörigen wäh-

rend des Einsatzes, speziell bei einem auftretenden Atemschutznotfall, genau lokalisieren zu 

können. Dabei wird die ausgewählte Lokalisierungs-Technologie in die Persönliche Schutzaus-

rüstung integriert. Allerdings eignet sich nicht jede in Kapitel 3.5.2 vorgestellte Lokalisierungs-

Technologie für die Lokalisierung von verunfallten Feuerwehrangehörigen. Dies liegt vor allem 

daran, dass Atemschutzunfälle meist in Räumlichkeiten auftreten, in denen Standard-Ortungs-

technologien wie beispielsweise GPS nicht genau genug funktionieren. Wie bereits in Kapitel 

3.5.2 beschrieben, ermöglichen RFID-Sensoren eine punktuelle Ortung mit einer Genauigkeit 

von zehn Zentimetern, weshalb sich die RFID-Technologie zur Lokalisierung von verunfallten 

Feuerwehrleuten eignen würde. Die RFID-Technologie wird auch in den auf der Kleidung ange-

brachten Reflektoren der Firma RECCO® angewandt, die vor allem in Skiausrüstungen vorzu-

finden sind. Hier sollen die Reflektoren bei der Suche nach in Lawinen vermissten Personen 

unterstützen. Durch einen RECCO®-Detektor wird ein Radarsignal ausgestrahlt, welches durch 

den eingebauten Detektor zurückgeworfen wird, so dass der Suchtrupp punktgenau zum Ver-

unfallten geführt werden kann. Da die zu verbauenden Sensoren in einem Feuerwehreinsatz 

mechanischen Belastungen und hohen Hitzebeaufschlagungen ausgesetzt werden, muss die 

zu integrierende Technik diesen Gegebenheiten angepasst sein [[Rec21]] [[EG15]]. Die Lokali-

sierung von verunfallten Feuerwehrleuten mit Hilfe von IoT-Technologien ist eine Alternative zu 

dem Standard-Vorgehen zur Suche von verunfallten Kameraden. Da der zu rettende Trupp un-

abhängig der Schadenlage eine Schlauchleitung oder eine Leinenverbindung nach ‚draußen‘ 

hat, wird dem Rettungstrupp das Lokalisieren durch Folgen der Schlauchleitung bzw. der Lei-

nenverbindung ermöglicht. Der Einsatz von Lokalisierungs-Technologien bietet im Gegensatz 

zum Standard-Vorgehen die Möglichkeit einer schnelleren und verbindungsunabhängigeren 

Positionsbestimmung, da die Technologie über die Grenzen der menschlichen Sinne hinaus 

funktioniert und ein erweitertes Absuchen abseits der Schlauchverbindung bzw. Leinenverbin-

dung ermöglicht.  

Um eine Lokalisierung von verunfallten Feuerwehrkameraden nicht durchführen zu müssen, 

werden Sensoren in die PSA integriert, die die physiologischen Parameter der eingesetzten 

Feuerwehrkräfte messen. Eine kontinuierliche, automatisierte Auswertung der Messwerte soll 

die Einsatzkräfte vor körperlicher Überanstrengung und einem daraus resultierenden Notfall 
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schützen. Beim Eintreten eines gesundheitskritischen Zustands, der durch die Sensoren detek-

tiert wurde, wird die Einsatzkraft als auch die Einsatzleitung gewarnt, so dass Gegenmaßnah-

men eingeleitet werden können. Physiologische Parameter, die gemessen werden, sind bei-

spielweise die Herzfrequenz, die Körpertemperatur, der Blutdruck oder der Sauerstoffgehalt im 

Blut; bei Einsatz eines Isoliergeräts können in die Vollmaske integrierte Sensoren den Sauer-

stoff- und Kohlenstoffdioxidgehalt der Ausatemluft messen [[EG15]]. Die Ausstattung mit Sen-

soren kann entweder als Integration in die PSA oder als adaptierbare Lösung beispielsweise 

analog zu einer Smartwatch erfolgen. Da eine einwandfreie Funktionsweise jederzeit gewähr-

leistet werden muss, um den Nutzen uneingeschränkt erbringen zu können, ist unter anderem 

die Stromversorgung sicherzustellen. Da die in Kapitel 3.5.2 vorgestellten Mikrowattknoten 

durch ihre geringe Energiezufuhr nur eine Übertragung der Sensormessungen über eine kurze 

Distanz ermöglichen, ist bei einer in die Kleidung integrierten Bauweise der Sensoren eine zu-

sätzliche Übertragungseinheit notwendig. Bei einer adaptierbaren Lösung, die als Milliwattkno-

ten agieren, ist beispielsweise eine im Fahrzeug eingebaute Ladestation (ein sogenannter Watt-

knoten) notwendig, die den Milliwattknoten außerhalb eines Einsatzes mit Strom versorgt. Zwei-

teres Vorgehen bedingt ein Ausrüsten der Einsatzkräfte während der Einsatzfahrt, welche be-

reits durch das Anlegen des Isoliergeräts sowie das Ausstatten mit Funkgerät und Wärmebild-

kamera geprägt ist.  

Zwar sind auch bei dieser IoT-Technologie der Nutzen, die Vorteile und das Potenzial klar zu 

erkennen, dennoch birgt diese auch Gefahren und Nachteile. Zum einen stellt das Aufzeichnen 

der physiologischen Parameter und deren Speicherung bzw. Verarbeitung einen Eingriff in die 

Privatsphäre der Einsatzkraft dar, weshalb zumindest der Zugriff auf die Daten durch Externe 

verhindert werden, aber auch die Verarbeitung im Vorfeld geklärt sein muss. Außerdem ist zu 

beachten, dass jeder Körper unterschiedlich ist. Daher ist ein gesundheitskritischer Zustand in 

Abhängigkeit des Fitnesszustands, der allgemeinen körperlichen Verfassung und der Tages-

form für jede Einsatzkraft anders definiert. Eine allgemeingültige Festlegung von Parametern, 

die einen gesundheitskritischen Zustand definieren, ist daher nicht sinnvoll [[Pen18]]. Demzu-

folge wäre es sinnvoll die IoT-Technologie an die individuellen gesundheitskritischen Zu-

standsparameter anpassen zu können. Das Definieren der Grenzparameter könnte im Rahmen 

der durch die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung festgelegten Eignungsuntersuchungen 

erfolgen, die im Anschluss dem Monitoringsystem verfügbar gemacht werden. Bei einer in die 

Kleidung integrierten Bauform ist eine individuelle Definition jederzeit gegeben; bei adaptierba-

ren Lösungen, die in begrenzter Form für die gesamte Mannschaft zur Verfügung stehen, ist vor 

Beginn des Innenangriffs eine Individualisierung des IoT-Geräts auf die eingesetzte Einsatzkraft 

notwendig, damit verlässliche Informationen zu den physiologischen Parametern jener vorlie-

gen. 

Wie in dem vorherigen Abschnitt beschrieben, messen Sensoren, die in eine Vollmaske inte-

griert sind, die Ausatemluft des Atemschutzgeräteträgers und dienen so zur Bewertung des 

aktuellen gesundheitlichen Zustands des Trägers. Unabhängig des persönlichen Zustands ist 
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ein Atemschutzeinsatz hinsichtlich seiner Dauer auf die verbleibende Menge an Luftsauerstoff 

in der Atemschutzflasche beschränkt. Das bedeutet, dass ein Atemschutzeinsatz zeitlich be-

grenzt ist. Um die während des Einsatzes noch verbleibende Luftsauerstoffmenge ermitteln zu 

können, ist jedes Atemschutzgerät mit einem Manometer ausgestattet. Zur einfacheren Kon-

trolle der verbleibenden Luftsauerstoffmenge gibt es intelligente Manometer auf dem Feuer-

wehrmarkt, die zusätzlich die verbleibende Einsatzdauer unter Atemschutz durch Einbezug des 

aktuellen Luftverbrauchs berechnen und die Raumtemperatur messen, um den Atemschutzge-

räteträger bei Überschreiten einer Maximaltemperatur akustisch zu warnen. Mit einem mit dem 

Manometer vernetzten Head-up Display, welches in die Atemschutzmaske eingebaut werden 

kann, kann der Atemschutzgeräteträger jederzeit visuell über seinen Flaschendruck informiert 

werden [[Drä22b]] [[Drä22a]]. 

Eine Übermittlung der Gesundheitsparameter und der Restatemluftmenge der eingesetzten 

Trupps ermöglicht der Einsatzleitung ein früheres und differenzierteres Treffen von Einsatzmaß-

nahmen. Sollte die Einsatzleitung beispielsweise durch die übermittelten Messungen feststel-

len, dass der eingesetzte Trupp nach Ausführen des Einsatzbefehls noch genügend Restatem-

luft zur Verfügung hat, kann er diesen für eine weitere Befehlsausführung heranziehen. Sollte 

sich herausstellen, dass die Atemluft nicht mehr ausreichend ist, kann er einen neuen Trupp 

unmittelbar als Ablöse einsetzen. 

Wie die vorherigen Beispiele zeigen, stellt das Anwendungsgebiet eHealth mit seinen Techno-

logien auch der Feuerwehr Einsatzmöglichkeiten zur Verfügung, die vor allem die Sicherheit der 

Einsatzkräfte erhöhen. Dennoch stellen vor allem diese Potenziale zur Verbesserung der Ein-

satzsicherheit einen Eingriff in die Privatsphäre der Einsatzkräfte dar und sind daher gegenei-

nander abzuwägen.  

 

7.3 Industrie 4.0: Robotik 

Die Robotik zählt als Aktor der Künstlichen Intelligenz, in dem die in der virtuellen Welt stattfin-

dende Datenverarbeitung und Informationsgewinnung durch KI-Anwendungen um den Aspekt 

der Bewegung in der realen Welt durch die Robotik ergänzt wird. Das bedeutet, dass Roboter 

analog zum Menschen Bewegungen in der realen Welt ausführen [[Moc21] S. 297–302]. 

Die in der folgenden Abbildung 9 dargestellten Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz und 

Robotik sind nur teilweise für den Bereich der Feuerwehr relevant. Als Unterstützung (siehe 

roter Sektor ‚Unterstützung‘ in Abbildung 9) von Einsatzkräften bei gefährlichen Einsatzlagen 

kann sich ein Maschinen-Roboter allerdings als positiver Einfluss auf die Gefahrenlage erwei-

sen. 
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Abbildung 9: Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz und Robotik [Abbildung aus [[Moc21]], S. 299] 

Bei Brand- und Gefahrstoffeinsätzen, bei denen Gefahrstoffe zur Gefährdung von Einsatzkräf-

ten werden können, können Maschinen-Roboter, in Form autonomer Einsatzsupportsysteme, 

an Stelle von Trupps eingesetzt werden. Sowohl bei der Messung von Gaskonzentrationen, bei 

der Entnahme von Chemikalien-Proben oder bei der Bekämpfung von in Brand geratenen Che-

mikalien könnten Roboter zum Einsatz kommen, die die potenziell gefährlichen Aufgaben aus-

führen. Die Einsatzkräfte würden dadurch nicht der Gefahr von Explosionen oder Gesundheits-

gefährdungen ausgesetzt werden.  

In Erdbebengebieten oder in einsturzgefährdeten Brandobjekten können ebenso autonome Ro-

boter zum Einsatz kommen, die bei der Vermisstensuche, der Brandbekämpfung oder der La-

geerkundung unterstützen.  

Das Ziel eines Robotereinsatzes im Rahmen eines Feuerwehreinsatzes soll es sein, die Gefah-

ren an der Einsatzstelle für die eingesetzten Einsatzkräfte zu minimieren oder gar zu verhindern. 

Dabei könnte ein autonomes Einsatzsupportsystem sowohl vor Atemgiften, Ausbreitungen, ato-

maren und chemischen Gefahren, Erkrankung, Explosion, Einsturz und Elektrizität schützen. 

Einzig die Gefahr von Angstreaktionen durch Einsatzkräfte, Beteiligte oder Dritte stellt eine der-

zeit im Feuerwehrbereich noch nicht durch Roboter eindämmbare Gefahr dar. 

Zu der Kategorie der Roboter zählen auch Drohnen, also unbemannte Flugobjekte, oder sich 

autonom bewegende Geräte. Im Fachbereich der Rettungshunde- und Ortungstechnik (siehe 

Kapitel 4.2.2) werden bereits Drohnen zur Lokalisierung von vermissten Personen eingesetzt. 

Die mit Infrarotkameras ausgestatteten Flugobjekte erkennen Wärmequellen von Personen und 

Tieren, können aber auch bei Waldbränden zur Lokalisierung von Brandherden und Glutnestern 

eingesetzt werden. Im israelischen Militär werden bereits Bergungsdrohnen eingesetzt, mit de-

nen verwundete Soldaten aus dem Gefahrenbereich transportiert werden können. Die Ber-

gungsdrohne überwacht die Körperfunktionen des Verletzten und sendet die aktuellen Messda-

ten während des gesamten Flugs an das Lazarett, welches von der Drohne angesteuert wird 
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[[Sol17]]. Eine solche Verwendung ist auch für einen Feuerwehreinsatz denkbar. Vor allem in 

unwegsamen Gelände, das durch Einsatzkräfte schwierig bis gar nicht erreicht werden kann, 

ist das Potenzial einer Bergungsdrohne zur Unterstützung der Einsatzkräfte gegeben. 

Neben den Bergungsdrohnen werden weltweit auch vereinzelt Feuerlöschdrohnen eingesetzt. 

Mit eingebauten Löschmitteltanks oder einer angeschlossenen Schlauchleitung können Brände 

in der Höhe (z.B. Hochhausbrände), bei denen eine Durchführung der Löscharbeiten mit Hilfe 

von Hubrettungsfahrzeugen nicht möglich ist, effektiv gelöscht werden [[Wal20]].  

Der aktuelle Haupteinsatzzweck einer Drohne im Rahmen eines Feuerwehreinsatzes in 

Deutschland ist die Lageerkundung bei Großschadenlagen. Mit Hilfe von Bild- und Videoauf-

zeichnungen kann der Einsatzleiter wichtige einsatztaktische Informationen beispielsweise zum 

Schadenausmaß, der Ausbreitungsgeschwindigkeit oder den Gefahren erhalten. Bei Luftauf-

nahmen während der Ausführung effektiver Hilfsmaßnahmen kann der Einsatzleiter ebenfalls 

den Fortschritt und den Erfolg seiner eingeleiteten Maßnahmen bewerten. Im Anschluss an den 

Feuerwehreinsatz können die Aufzeichnungen und Messungen während des Drohneneinsatzes 

zu Zwecken der Einsatznachbesprechung und -dokumentation oder zu Ausbildungszwecken 

herangezogen werden [[Zim16]].  

Beim Großbrand der Notre Dame im Jahr 2019 in Paris kamen sowohl Drohnen als auch 

Löschroboter zum Einsatz. Die Drohnen lieferten Luftaufnahmen des Brandes, um das Scha-

denausmaß einschätzen und taktische Einsatzentscheidungen treffen zu können. Im Inneren 

der Kathedrale ist ein Löschroboter eingesetzt worden, der den Einsatzkräften drei wesentliche 

Vorteile erbrachte: zum einen konnte die Brandbekämpfung trotz herabfallender Gebäudeteile 

fortgeführt werden, da der eingesetzte Löschroboter die Löschmaßnahmen mit Hilfe der einge-

bauten Löschmittel übernommen hat. Damit konnte die Sicherheit der Einsatzkräfte maßgeblich 

gewährleistet und der Sachschaden begrenzt werden. Des Weiteren konnte der Löschroboter 

durch die eingebauten 360-Grad-Kameras und die Vernetzung zu den Einsatzkräften ‚draußen‘ 

Echtzeit-Bilder aus der Kathedrale an die Einsatzkräfte senden. Die integrierten Sensoren und 

der 25-fache Kamerazoom konnten trotz der starken Rauch- und Flammenbildung einen ein-

satztaktischen Mehrwert liefern, der durch physiologisch limitierte Sinneswahrnehmungen der 

Einsatzkräfte in diesem Ausmaß nicht möglich gewesen wäre. Dadurch, dass der Löschroboter 

die Brandbekämpfung fast autonom durchführen konnte, konnten die Einsatzkräfte für andere 

Aufgaben herangezogen werden. Allein durch den Transport der gefüllten Löschschläuche mit 

einer Länge von bis zu 250 Metern, die der Löschroboter eigenständig bewältigen kann, konnten 

15 Einsatzkräfte anderweitig eingesetzt werden. Diese wurden unter anderem zur Rettung von 

Kunstschätzen eingesetzt, so dass sich der materielle Schaden begrenzen ließ [[Lei19]]. 
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7.4 Connected Car: Feuerwehrfahrzeugvernetzung 

Aktuell gibt es die ersten Feuerwehrfahrzeuge auf dem Markt, die über ein eigenes, abgesicher-

tes WLAN-Netzwerk verfügen. Dieses soll den Einsatzkräften die Möglichkeit einer sicheren 

Kommunikation, Datenübertragung und -verarbeitung geben sowie analoge Einsatzprozesse 

digitalisieren [[Ros21a]]. 

Auf jedem Feuerwehrfahrzeug befinden sich analoge und digitale Einsatzmittel, die bei der Be-

wältigung einer Einsatzlage unterstützen. Viele der digitalen Einsatzmittel, zu denen beispiels-

weise Blaulichter, Pumpenbedienstände oder Aggregate gehören, werden über im Fahrzeug 

eingebaute Bedienoberflächen gesteuert. Um eine Steuerung dieser Einsatzmittel ortsunabhän-

giger gestalten zu können, gibt es bereits erste Fahrzeugmanagementsysteme, die eine draht-

lose Steuerung jener Einsatzmittel ermöglichen. Mit einem mobilen Steuerbedienstand können 

Blaulichter an- und ausgeschaltet, das Martinshorn gesteuert oder der Ausgangsdruck an der 

Pumpe reguliert werden [[Ros21b]].  

Alle elektronischen Vorgänge während des Fahrzeugbetriebs werden aufgezeichnet und kön-

nen mit Hilfe einer Übertragungseinheit an die Einsatzleitung übermittelt werden. Diese erhält 

somit zu jeder Zeit einen Echtzeit-Überblick über die verfügbaren Ressourcen an der Einsatz-

stelle. Vor allem bei Großschadenlagen ist es schwer den Überblick über alle personellen und 

materiellen Ressourcen zu behalten. Da das Nachfordern von Ressourcen eine gewisse Zeit in 

Anspruch nimmt, ist es für den Einsatzleiter essenziell frühzeitigen Nachschub anzufordern. Mit 

den in den Fahrzeugtanks eingebauten Sensoren werden die Tankfüllstände jederzeit gemes-

sen und dem Maschinisten visuell zur Verfügung gestellt. Des Weiteren können Einsatzmittel, 

beispielsweise Atemschutzgeräte, an ihrem Aufenthaltsort im Fahrzeug bzw. an ihrer Halterung 

mit Sensoren ausgestattet werden, so dass jederzeit überblickt werden kann, welches Einsatz-

mittel sich in welcher Anzahl noch unbenutzt an der Einsatzstelle befindet. Durch eine Vernet-

zung der Feuerwehrfahrzeuge mit einem Einsatzmanagementsystem über das Internet können 

diese Informationen auch dem Einsatzleiter zugänglich gemacht werden, so dass dieser ent-

sprechende Maßnahmen zur Verhinderung eines Ressourcenmangels einleiten kann [[Ros15]].  

Mit Hilfe der eingebauten Sensoren im Fahrzeugfach oder der Halterung kann auch nach einem 

Einsatz das Aufrüsten des Fahrzeugs systemunterstützt ablaufen. Im System wird die  

(Norm-)Beladung erfasst und bei Detektion eines Fehlbestands durch einen Sensor über das 

System den Einsatzkräften oder den Gerätewarten mitgeteilt. Bei einer RFID-basierten Ausstat-

tung des Feuerwehrgerätehauses und einem sorgfältigen Einbuchen der verfügbaren Ersatz-

materialien in Kombination mit ihrem aktuellen Aufenthaltsort, könnte die Software auch bei der 

Materialausgabe unterstützen. 
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7.5 Smart City: Feuerwehrfahrzeugvernetzung 

Die Einsatzfahrt zum Einsatzort stellt für die Einsatzkräfte und die übrigen Verkehrsteilnehmer 

eine herausfordernde Situation dar. Vor allem die urbanen Verkehrsstrukturen, die durch Licht-

signalanlagen und Kreuzungen geprägt sind, stellen eine verlangsamte Anfahrt und zusätzliche 

Gefahrenquelle dar, die bereits zu schweren Verkehrsunfällen mit Einsatzkräften geführt haben, 

die sich eigentlich auf dem Weg zu einem Einsatzort befanden.  

Analog zu der intelligenten Ampelsteuerung in Kopenhagen, die Fahrräder und Busse priorisiert 

(siehe Kapitel 3.5.3), können auch Einsatzfahrzeuge intelligent durch den Verkehr gesteuert 

werden. Im Rahmen des Projekts SIRENE, welches durch das Bundesministerium für Verkehr 

und digitale Infrastruktur gefördert wurde, sollte eine digitale Lösung entwickelt werden, mit der 

unter anderem Einsatzfahrzeuge bevorrechtigt werden sollen [[DLR22]]. 

Die Bevorrechtigung setzt eine Vernetzung der Einsatzfahrzeuge mit der Straßenverkehrstech-

nik und den Rettungsleitstellen voraus, wodurch den Einsatzkräften das Senden und Empfan-

gen von Echtzeit-Verkehrsdaten ermöglicht wird. Die Route zum Einsatzort kann in Abhängig-

keit des aktuellen Standorts berechnet und in kürzester Zeit den Verkehrsgegebenheiten ange-

passt werden. Des Weiteren kann das Einsatzfahrzeug an den Lichtsignalanlagen, die sich auf 

der berechneten Route befinden, angemeldet werden, so dass sich diese für Einsatzfahrzeuge 

grün und für die anderen Verkehrsteilnehmer rot schalten. Unmittelbar nach dem Passieren der 

entsprechenden Lichtsignalanlage durch das Einsatzfahrzeug kann der Verkehr, der sich durch 

die Einsatzfahrt angestaut hat, analysiert und entzerrt werden. 
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8 Fazit 

Das Internet der Dinge findet in zahlreichen Lebensbereichen des Menschen immer größeren 

Einzug. Durch das große Aufgabenspektrum und der Vielzahl an potenziellen Einsatzorten sind 

die Berührungspunkte der Feuerwehr mit dem Internet der Dinge vielfältig. Dabei kann zwischen 

Technologien unterschieden werden, mit denen die Einsatzkräfte während eines Einsatzes kon-

frontiert werden, da sie durch die Geschädigten vorgehalten werden, und denen, die dauerhaft 

Teil der Feuerwehrausstattung sind. Der Einsatz dieser Technologien bei der Feuerwehr erfolgt 

vor allem vor dem Hintergrund der Entlastung und dem Schutz der Einsatzkräfte, während sich 

Privatpersonen einen Gewinn an Komfort erhoffen. 

IoT-Geräte in Form von Robotern oder Drohnen können ferngesteuert und ohne die Anwesen-

heit von Einsatzkräften in Gebiete und Räumlichkeiten vordringen, die ein erhöhtes Sicherheits-

risiko für die Einsatzkräfte aufweisen würden. So kann das Risiko vor einem Schaden durch 

Absturz, Einsturz, Explosion, Elektrizität oder einer Kontamination mit biologischen, chemischen 

oder atomaren Stoffen in Abhängigkeit der Einsatzlage sogar vollständig eliminiert werden. Das 

Potenzial von Robotern und Drohnen geht ebenfalls einher mit einer physischen Entlastung der 

Einsatzkräfte und reduziert so das Risiko einer akuten Erkrankung (siehe Kapitel 7.3). Bei Auf-

gaben, die unausweichlich durch Personen ausgeführt werden müssen, liegt der Fokus des 

Einsatzes dieser Technologien auf einer Minimierung des Risikos: Die Vernetzung von Feuer-

wehrfahrzeugen mit intelligenten Verkehrsschaltungen reduziert das Risiko für Dritte, welchem 

sie durch die Einsatzkräfte auf der Anfahrt zum Einsatzort ausgesetzt werden (siehe Kapitel 

7.5). 

Der physischen Entlastung durch Roboter und Drohnen (siehe Kapitel 7.3) und der Verringerung 

der Einsatzzahlen durch die Eliminierung der Einsätze auf Grund einer leeren Batterie des 

Rauchwarnmelders (siehe Kapitel 5.1.1) steht eine zusätzliche Belastung in Form eines erhöh-

ten Einsatzaufkommens entgegen. Dieses würde aus der Aufschaltung von privaten Rauch-

warnmeldern auf die Rettungsleistelle und den eCall-Notrufen resultieren (siehe Kapitel 5.2). 

Analog zu den installierten Brandmeldeanlagen bewirkt eine Aufschaltung von Rauchwarnmel-

dern ein Ausrücken der Feuerwehr für eine Lage, die keines Feuerwehreinsatzes bedarf. Im 

Gegensatz zu Brandmeldeanlagen, die bei einem Falschalarm lediglich durch die Feuerwehr 

zurückgesetzt werden können, bestünde für den Bewohner die Möglichkeit die Feuerwehr ab-

zubestellen, da er den Rauchwarnmelder, wenn dieser ohne erkennbaren Grund ausgelöst hat, 

eigenständig abschalten kann. 

Durch die Zeiteinsparung der Notrufabgabe und -annahme auf Grund der Aufschaltung der 

Rauchwarnmelder auf die Rettungsleitstelle erfolgt eine zeitnahe Alarmierung der Einsatzkräfte 

– ein Abstellen des Rauchwarnmelders durch den Bewohner wird nur in wenigen Fällen vor der 

Einsatzalarmierung möglich sein. Bei den Freiwilligen Feuerwehren führt dies während der Ar-

beitszeiten zu einem Verlassen des Arbeitsplatzes, um sich in die Feuerwache begeben zu 
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können. Durch das aus dem automatisierten Meldesystem resultierende erhöhte Einsatzauf-

kommen für die Feuerwehren, welches in vielen Fällen durch einen Falschalarm hervorgerufen 

wird, verlassen die Einsatzkräfte öfter ihren Arbeitsplatz. Dadurch sinkt die Akzeptanz der Ar-

beitgeber zur Freistellung der Arbeitnehmer für einen Feuerwehreinsatz, da das Fehlen jener 

Einsatzkraft in Abhängigkeit der auszuführenden Arbeitsaufgaben einen wirtschaftlichen Verlust 

für das Unternehmen mit sich ziehen kann. Auf Grund der sinkenden Mitgliederzahlen bei den 

Freiwilligen Feuerwehren sind die Feuerwehren allerdings auf ein beinahe vollständiges Er-

scheinen der einzelnen Einsatzkräfte zum Einsatz angewiesen, um mit uneingeschränkter 

Mannschaftsstärke zum Einsatz ausrücken zu können. Da das Aufschalten der Rauchwarnmel-

der zu einer noch höheren Auslastung der Feuerwehren im Haupt- und Ehrenamt führt, ist eine 

einheitliche Strategie unter Einbezug aller Beteiligten zu entwickeln. 

Dennoch sind die Vorteile eines smarten Rauchwarnmelders nicht zu vernachlässigen: Sie de-

tektieren eine Gefahr bevor die Sinne des Menschen diese wahrnehmen (siehe Kapitel 5.1.1). 

Durch die automatische Informationsübermittlung der Rauchwarnmelder an die Rettungsleit-

stelle wird die Feuerwehr im Ernstfall früher alarmiert und der auftretende Schaden kann wo-

möglich noch begrenzt werden (siehe Kapitel 6.1.1). Resultiert der Brand aus einem brennen-

den IoT-Gerät oder einem Gerät, welches zur korrekten Funktionsweise eines IoT-Geräts bei-

trägt, ist die Funktionsweise möglicherweise eingeschränkt (siehe Kapitel 5.3). Ein Aspekt, der 

eine vollständig an digitale Technologien ausgerichtete Einsatzstrategie unpraktikabel macht. 

Die frühzeitige Gefahrenerkennung spielt auch bei den durch die Feuerwehr beschafften Ein-

satzmitteln eine wesentliche Rolle zum Schutz der Einsatzkräfte. Durch die Integration von Sen-

soren in die Persönliche Schutzausrüstung der Einsatzkräfte können während eines Feuerwehr-

einsatzes auftretende gesundheitliche Probleme rechtzeitig erkannt und das Risiko eines Un-

falls bzw. Notfalls mit Folgeschäden für die Einsatzkraft erheblich reduziert werden. Anhand der 

übermittelten Messwerte an den Einsatzleiter kann dieser seine Einsatzmaßnahmen schneller 

an die Situation anpassen (siehe Kapitel 7.2). Die IoT-Technologien der Geschädigten in Form 

von beispielsweise Bewegungssensoren, auf die die Feuerwehr Zugriff erhält, könnten maß-

geblich dazu beitragen, dass verunfallte Feuerwehrleute nach Eintritt eines Notfalls schneller 

aufgefunden und gerettet werden können (siehe Kapitel 6.1.1). 

Dennoch besteht bei jeglichem Einsatz von Technologien die Gefahr, dass sich zu sehr auf 

diese verlassen wird. Die eigenen Sinneswahrnehmungen werden nicht mehr ernst genommen. 

Bei einem Ausfall oder einer fehlerhaften Funktionsweise der Geräte kann dieses Verhalten zu 

einer Gefahr werden (siehe Kapitel 6.2.1). Daher ist es sinnvoll die Einsatzkräfte auf das mög-

liche Eintreten eines Ausfalls hinzuweisen. Im Rahmen der Übungsdienste sollte sowohl der 

Umgang mit diesen Technologien erlernt als auch weiterhin die Sinneswahrnehmungen der 

Einsatzkräfte für mögliche auftretende Gefahren sensibilisiert werden. Dennoch ist zu beachten, 

dass die Sensoren hinsichtlich einiger Gefahrenquellen dem Menschen und seinen Sinneswahr-

nehmungen überlegen sind. Im Gegensatz dazu verfügt der Mensch allerdings über seinen 
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Verstand, der ihm dabei hilft, Gefahren einzuordnen und entsprechende Gegenmaßnahmen 

einzuleiten. Die Informationen, die durch die IoT-Geräte generiert werden, müssen daher unter 

dem Aspekt des menschlichen Verstands eingeordnet und bewertet werden (siehe Kapitel 

6.2.3). 

Die Überwachung der eingesetzten Trupps und Fahrzeuge mittels IoT-Technologien ermöglicht 

dem Einsatzleiter nach Einsatzende ebenfalls eine automatisierte Einsatzdokumentation. Diese 

unterstützt den Einsatzleiter beim Verfassen des Einsatzberichts und kann ebenso als Ausbil-

dungsmaterial in der Zukunft fungieren. 

Die Ausbildung der Einsatzkräfte ist grundlegend für einen erfolgreichen Einsatz aller Techno-

logien. Der Einsatz eigener IT-Systeme wird regelmäßig im Rahmen von Übungsdiensten er-

probt. Ebenso wird das analoge Pendant zur digitalen Lösung geschult, um bei einem Technik-

ausfall den Einsatzerfolg nicht von jenen abhängig zu machen. Für das Nutzen fremder IoT-

Technologien ist ein Wissen über jene Technologien ebenso unabdingbar. Ein Aspekt, der in 

dem handwerklich-geprägten Umfeld der Feuerwehr eine Herausforderung darstellt (siehe Ka-

pitel 6.2.2). 

Sowohl als Einsatzkraft als auch als Geschädigter ist der Aspekt des Datenschutzes nicht zu 

vernachlässigen. Bei einer Bereitstellung der Gebäudeinformationen oder der Gesundheitsda-

ten (siehe IRiS-Modul in Kapitel 6.1.1) muss dem Geschädigten gewährleistet werden, dass 

seine Daten nur für den Einsatzweck und nicht darüber hinaus genutzt werden. Da die Techno-

logien im Privatbereich vor allem auch Sicherheitsaspekte abdecken, ist ein Zugriff für Dritte auf 

jene Daten zu unterbinden, da die Vorteile des IoT für den Bewohner ansonsten nicht überwie-

gen. Beim Einsatz von mit Sensoren ausgestatteten Persönlichen Schutzausrüstungen sind 

auch die sensiblen Gesundheitsdaten der Einsatzkräfte vor einem Zugriff durch Dritte zu schüt-

zen (siehe Kapitel 7.2). 

Die Gesamtzahl der installierten IoT-Technologien in Deutschland ist derzeit noch gering, 

wodurch ebenso die Wahrscheinlichkeit eines Feuerwehreinsatzes in beispielsweise einem 

Smart Home verschwindend gering ist. Zusätzlich zu der Grundvoraussetzung – einem Einsatz-

ort mit installierten IoT-Technologien – müssen die Voraussetzungen, wie beispielsweise der 

Zugriff auf die IoT-Geräte, gegeben sein, so dass die Technologien durch die Feuerwehr genutzt 

werden können. 

Die Ausführungen in dieser Arbeit bestätigen die Annahme aus der Einleitung, dass der Einsatz 

von IoT-gestützten Einsatzmitteln im Rahmen eines Feuerwehreinsatzes zwar ein hohes Po-

tenzial zur Unterstützung der Einsatzkräfte aufweisen, aber auch zu einem Hindernis, das den 

Einsatzerfolg gefährdet, werden kann. Daher sollten sich die durchzuführenden Einsatzmaß-

nahmen der Feuerwehr nicht ausschließlich auf die Nutzung der IoT-Technologien ausrichten, 

sondern lediglich eine ergänzende Einsatzmaßnahme darstellen. In Zukunft, wenn sich die 

Technologien hinsichtlich ihrer Ausfallrate und der Datenqualität weiterentwickelt haben, sich 

die Ausbildungskenntnisse der Einsatzkräfte auf den Einsatz dieser Technologien verbessern 
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und die Gesellschaft eine flächendeckendere Installation der IoT-Technologien vorantreibt, 

kann eine weitreichendere Anpassung der Einsatztaktikten an IoT-Technologien vorgenommen 

werden (siehe Kapitel 6.3).  

Außerdem sind noch fehlende Normen zu erstellen, die die Rahmenbedingungen der Techno-

logien für einen Einsatz innerhalb der Feuerwehr festlegen. Analog zu den gesetzlichen Vorga-

ben zu durch eCall-Systeme oder Brandmeldeanlagen ausgelösten Einsätzen, sind äquivalente 

Vorgaben für IoT-Geräte zu entwickeln. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass IoT-Technologien ein hohes Potenzial aufweisen 

Einsatzkräfte zu unterstützen, zu entlasten und zu schützen. Durch eine redundante Vorge-

hensweise im Feuerwehreinsatz können die Potenziale gefördert und mögliche einsatzerfolgs-

gefährdende Hindernisse ausgeschlossen werden. Dennoch befinden sich die Umsetzungs-

möglichkeiten der noch neuen IoT-Entwicklungen im Bereich der Feuerwehr sowohl auf norma-

tiver und gesetzlicher Ebene als auch auf der innovativen Ebene der Feuerwehrausstatter am 

Anfang und müssen noch reifen.  
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