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Vorwort

Sehr geehrte Kongressteilnehmer,
der Virtual Fires Kongress findet zum 7. Mal in St. Georgen
statt. Er hat sich als Fortbildungsveranstaltung im Bereich
„Safety & Security“ etabliert. Das dokumentieren die steigenden Teilnehmerzahlen.
Mit dem Schwerpunktthema „Kritische Infrastrukturen“
geht der Veranstalter ein sensibles Thema an. Alltägliche Abläufe sind in unserer modernen Welt komplex und
kompliziert organisiert. Die Versorgung mit Lebensmitteln,
Wasser und Strom, die Steuerung von Verkehrsströmen
auf Straße, Schiene und in der Luft sind mit modernsten
Technologien verbunden. Auch im Ernstfall müssen diese
Infrastrukturen gewährleistet sein. Gewiss keine einfache
Aufgabe.

eine stetige Optimierung der Bausicherheit und eine professionelle Vorbereitung der Einsatzkräfte auf den Ernstfall
erreicht werden können. Sicherheit ist keine Selbstverständlichkeit – sie ist vielmehr Ergebnis kontinuierlicher und professioneller Arbeit.
Der Virtual Fires Kongress bereitet Einsatzkräfte auf den
Ernstfall vor. Ich bin mir sicher, dass auch der 7. Fires Kongress ein voller Erfolg sein wird.
Ihr
Siegfried Kauder MdB
Abgeordneter des Wahlkreises Schwarzwald-Baar

Es müssen nicht nur die baulichen Sicherheitsmaßnahmen
auf höchstem Stand gehalten werden. Vielmehr ist auch
eine qualifizierte und fachlich hochwertige Ausbildung der
im Ernstfall ausrückenden Sicherheitskräfte von zentraler
Bedeutung. Zu beiden Aspekten leisten die Veranstalter
und Teilnehmer des Virtual Fires Kongress einen wesentlichen
Beitrag.
Durch einen fachwissenschaftlichen Austausch auf höchstem
Niveau, den Einsatz modernster Technologien und eine veranschaulichende Praxisexkursion wird sichergestellt, dass



Greeting

Dear participants,
the Virtual Fires Congress takes place for the 7th time in
St. Georgen. It has established itself as further education
event in the field of „Safety & Security“ which is recorded
by the increasing attendance.
With the focus on „Critical Infrastructures“ the organisers
broach the issue of a sensitive topic. In our modern
world everyday processes are organised complex and
complicated. The supply of food, water and energy, the
management of traffic flows on the road, rails and in the
air are associated with latest technology. Even in case of
emergency these infrastructures have to be guaranteed
– indeed, not an easy task.
Not only constructional safety measures have to withstand
at the highest level, rather a qualified and professional
education of the security forces is of great importance.
The organiser makes a considerable contribution to both
aspects.
By means of a subject-specific exchange at the highest
level, the use of most modern technology and an illustrative
excursion it is assured that a continuing improvement of
construction safety and a qualified preparation of action
forces for an emergency can be achieved.



Safety is not a matter of course – much more, it is a result
of continuing and professional work.
The Virtual Fires Congress prepares action forces for the
case of emergency. I am sure that the 7th Virtual Fires
Congress will be a complete success.
Sincerely Yours,
Siegfried Kauder MdB
Seconded official of the electoral district SchwarzwaldBaar
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Grusswort

Der Virtual Fires Kongress in St. Georgen mit seinen Themen
Virtuelle Realität und Simulation und deren Einsatzmöglichkeiten in sicherheitsrelevanten Bereichen hat sich zu einer
viel beachteten Veranstaltung entwickelt und ist mittlerweile
eine feste Größe unter den Fortbildungsangeboten für Feuerwehr, Rettungs- und Sicherheitskräfte geworden. Bei der
siebten Auflage verzeichnet die Fachtagung in diesem Jahr
einen Teilnehmerrekord, was mich ganz besonders freut.

Der diesjährige Themenschwerpunkt „Kritische Infrastrukturen“ greift diese Fragestellungen auf und setzt sich damit
auseinander, wie zum Beispiel die Sicherheit eines Kernkraftwerks oder eines Tunnels durch den Einsatz von 3DSimulation und Visualisierung bereits in der Planungsphase
oder im laufenden Betrieb erhöht und zugleich der Einsatz
von Rettungskräften im Katastrophenfall durch Serious
Gaming Technologie verbessert werden kann.

Die Anforderungen an die Feuerwehren, den Katastrophenschutz, die Hilfs- und Rettungsorganisationen und die
Polizei werden in der Zukunft nicht geringer werden. Im
Gegenteil: die Anzahl und Komplexität der Aufgaben werden zunehmen. Umso mehr gewinnt die Qualität und die
Optimierung der Aus- und Fortbildung an Bedeutung. Der
Virtual Fires Kongress leistet hier einen wichtigen Beitrag,
um den Einsatz von Simulation und Visualisierung von
Einsatzszenarien in der Ausbildung und dem Training von
Einsatzkräften zu etablieren.

Die realitätsnahe Simulation von Unfällen, Naturkatastrophen oder auch Ausfällen von Versorgungsinfrastrukturen
ermöglicht es, die Ausbildung der Einsatzkräfte und die
Koordination von Hilfseinheiten gefahrlos zu optimieren.
Der Virtual Fires Kongress zeigt auf, welches Potenzial die
Bereiche Simulation und Virtuelle Realität für Ausbildung
und Training von Einsatzkräften, die Einsatzplanung und
die Gefahrenabwehr bieten. Er gibt auch einen Überblick über heute verfügbare Technologien im Brand- und
Katastrophenschutz und ermöglicht den gegenseitigen
Erfahrungsaustausch. Das trägt dazu bei, das Sicherheitsniveau im Bevölkerungsschutz zu erhöhen.

Noch immer steht die Welt unter dem Eindruck der Ereignisse in Japan vom März 2011. Das Erdbeben und der
verheerende Tsunami mit all seinen Folgen für die Bevölkerung und die Umwelt haben uns die Bedeutung eines
wirksamen Krisenmanagements eindrücklich vor Augen
geführt. Angesichts der atomaren Katastrophe und der
zunehmenden Gefahr schwerwiegender Naturereignisse
müssen wir die daraus gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um
den Herausforderungen solcher Großschadensereignisse
wirkungsvoll begegnen zu können.



Ich danke den Organisatoren des Virtual Fires Kongress
2012 und wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
angenehme Tage im Schwarzwald, erkenntnisreiche Gespräche und gute Begegnungen sowie viele neue Eindrücke und
Impulse.
Reinhold Gall MdL
Innenminister des Landes Baden-Württemberg

Greeting

The Virtual Fires Congress in St. Georgen with its topics
Virtual Reality and their application fields in security-relevant
fields has developed itself to a highly attended event and
has become a constant among the trainings offered to
firebrigades, action and security forces. What pleases me
the most is that this year’s 7th Virtual Fires Congress lists a
record of attendance.

phase or operation already by the use of 3D simulation and
visualisation. At the same time, it deals with how to improve
the assignment of rescue forces in the case of emergency
through Serious Gaming technology. The realistic simulation
of accidents, natural disasters as well as the malfunction
of utility infrastructures allows for the safe optimisation of
action forces’ education and the coordination of aid units.

The future requirements on firebrigades, disaster control,
aid organisations, emergency services and the police
will not become less – on the contrary: the number and
complexity of tasks are to increase. All the more the quality
and optimisation of training gains in importance. Here, the
Virtual Fires Congress makes an important contribution in
establishing the adoption of simulation and visualisation
of operation scenarios in education and training of action
forces.

The Virtual Fires Congress shows the potential of simulation and Virtual Reality for education and training of
action forces, deployment planning and danger defence.
Additionally, it overviews today’s available technologies
in the field of fire and disaster control and enables the
exchange of experiences which contributes to increase the
security level in civil defence.

Yet, the world has been affected by the events of March
2011 in Japan. The earthquake and the devastating Tsunami
with all its effects on the population and the environment have
shown us the importance of an effective crisis management
quite clearly. In the face of the atomic catastrophe and
the increasing danger of serious natural disasters we have
to appropriate the obtained insights in order to face the
challenges of such horrendous events effectively.

I would like to thank the organisers of the Virtual Fires
Congress 2012 and wish all participants a pleasant day in
the Black Forest, insightful discussions, good meetings as well
as many new impressions and impulses.
Reinhold Gall MdL
Minister of the Interior, State of Baden-Württemberg

This year’s focus on „Critical Infrastructures“ picks up this
question and deals with the topic of how to increase the
safety of a nuclear power stations and tunnels in the planning



Agenda 19.4.
9.00 h

9.45 h

Registrierung | Check-in

Grußwort | Greeting

9.30 h

Siegfried Kauder MdB
Mitglied des Deutschen Bundestages für Schwarzwald,
Baar und Kinzigtal
Siegfried Kauder MdB
Member of the German Federal Parliament for the Black
Forest, Baar & Kinzigtal

Eröffnung | Opening
Michael Rieger
Bürgermeister der Stadt St. Georgen im Schwarzwald
Michael Rieger, Mayor of St. Georgen, Black Forest
Martin Zimmermann
Geschäftsführer VISENSO GmbH, Stuttgart
Mitglied des Vorstands Virtual Dimension Center
TZ St. Georgen
Martin Zimmermann
CEO VISENSO GmbH, Stuttgart, Member of the Board
Virtual Dimension Center TZ St. Georgen

10.00 h

Grußwort | Greeting
Dr. Herbert O. Zinell
Ministerialdirektor, Innenministerium Baden-Württemberg
Assistant Secretary of State, Ministry of the Interior, State
of Baden-Württemberg
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Moderation | Moderation

Dipl. Ing. Bernd Folkmer, Leiter Energieautonome Systeme | Leader Energy Harvesting Systems, HSG-IMIT e.V., Villingen
10.15 h

Eröffnungsvortrag | Keynote

Mehr Serious Gaming
für mehr Sicherheit

More Serious Gaming
for more Safety

Henning Lochner, 3DVIA Regional Sales Manager, Dassault Systèmes, Stuttgart

Henning Lochner, 3DVIA Regional Sales Manager,
Dassault Systèmes, Stuttgart

Waren im Jahr 2007 Serious Gaming Anwendungen hauptsächlich beim Militär sowie in Forschung und Lehre im Einsatz, sind es heute vor allem Lösungen im Bereich Medizin,
die den Markt vorantreiben. Vom IDATE wird eine jährliche
Steigerung von 47% bis 2015 vorausgesagt. Die Marke
3DVIA ist ein wichtiger Bestandteil der zukunftsweisenden
Strategie von Dassault Systèmes. Gemeinsam mit Partnern,
wie der Visenso GmbH, entwickelt das Unternehmen auf
ihrer Basis Anwendungen im Serious Gaming, insbesondere
auch für den Bereich Sicherheit. Mit 3DVIA Studio Pro und
3DVIA Composer stehen innovative Technologien für hoch
interaktive 3D-Anwendungen bereit. Das gilt für die Arbeit
am PC, mit einer Powerwall oder das vollständige Eintauchen in die virtuelle Welt über einen Simulator. Die Keynote
zeigt auf warum sich ein Unternehmen, das mit Produkten
wie CATIA, Solidworks oder ENOVIA weltweit führend am
Markt für PLM Lösungen ist, dieser Herausforderung stellt.
Zahlreiche Anwendungsbeispiele verdeutlichen das breite
Einsatzspektrum der Technologien insbesondere in den
Bereichen Safety und Security.

In 2007 Serious Gaming applications were mainly used in
military as well as in research and teaching, today there are
solutions, especially in the medical area, driving the market.
The IDATE forecasts a yearly increase of 47% until 2015.
The brand 3DVIA is an important part of Dassault Systèmes’
forward-looking strategy. In cooperation with partners like
VISENSO GmbH the company has developed applications
for Serious Gaming, especially for the field of safety
and security. By means of 3DVIA Studio Pro and 3DVIA
Composer innovative technologies for highly interactive 3D
applications are available. That applies to the work at the
computer, powerwall or the complete immersion into the
virtual world through a simulator. The keynote shows why
a company – global market leader for PLM solutions with
its products like CATIA, Solidworks or ENOVIA – faces this
challenge. Various application examples clarify the broad
application range of technologies, especially in the field of
safety and security.



Agenda 19.4.
10.45 h
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Die Möglichkeiten und Grenzen
von Simulation und Virtueller
Realität im Bereich Kritischer
Infrastrukturen

Opportunities and risks of
Simulation and Virtual Reality

Dr. Andreas Wierse, Vorsitzender des Beirates,
VISENSO GmbH, Stuttgart

Dr. Andreas Wierse, Chairman of the Board,
VISENSO GmbH, Stuttgart

Die numerische Simulation hat in den letzten Jahren eine
immer größere Verbreitung erfahren, nicht zuletzt auch
dank der kontinuierlich wachsenden Leistung der modernen Rechner und Prozessoren. Der Vortrag gibt zunächst
einen Überblick über die Grundlagen der Simulation und
ihre Anwendungen und geht dann auf die technischen
Möglichkeiten und Voraussetzungen ein. Besonderer Wert
wird hierbei auf die Herausforderungen gelegt, die sich bei
der praktischen Nutzung der Simulationstechnik sowohl auf
der Hardware-, als auch auf der Softwareseite ergeben.
Insbesondere bei der Nutzung beispielsweise im Bereich der
Strömungssimulation (Belüftungs- oder Rauchabzugsberechnungen) sind die Anforderungen sehr hoch, wenn belastbare
Aussagen erzielt werden sollen. Um die bei der Nutzung der
Simulation entstehenden Datenmengen sinnvoll analysieren zu
können, ist eine moderne Visualisierung unentbehrlich, daher
wird im Rahmen des Vortrags auch auf die hierfür nötigen
Visualisierungstechnologien eingegangen. Diese reichen
vom absoluten High-End in Form sogenannter CAVEs über
in der Industrie übliche Installationen, wie die Powerwall,
bis hin zu Geräten, die erst im Kontext des Massenmarkts
für den privaten Bereich entstanden sind. Die Technologien,
die in den aktuellen 3D-Fernsehern zu finden sind, können
in Kombination mit den Interaktionsgeräten aus dem Spielkonsolenumfeld (Nintendo Wii, Sony Move oder Microsoft
Kinect) zu durchaus leistungsfähigen Konfigurationen mit
einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis führen. Die
Kombination von immer leistungsfähigeren Simulationen
und immer preisgünstigerer Hardware wird dieses Thema
auch ganz neuen Anwendern zugänglich machen.

Over the past years numeric simulation has experienced
an increasing distribution, not least due to the continuously
growing performance of modern computers and processors.
First, the lecture overviews the basics of simulation and its
applications and then goes into detail with the technical
possibilities and requirements. Here, special importance
is attached to the challenges caused in practical use of
simulation technology regarding hardware as well as
software. The requirements on the use in the field of fluid
dynamics simulation (aeration or smoke ventilation discharge
calculations) are very high if resiliant information is to be
achieved. In order to reasonably analyse the data volume
generated by the use of simulation, a modern visualisation
is indispensible. Therefore, the lecture emphasises on the
required visualisation technologies which reach from the
absolute high-end in the form of caves over standard
commercial installations like the powerwall up to the devices
that have come into existence with the mass market for
the private sector. The technology which can be found in
current 3D-TVs combined with the interaction devices from
the gaming sectors (Nintendo Wii, Sony Move or Microsoft
Kinect) definetely offers the characteristics of high-capacity
configurations with an unbeatable cost/performance ratio.
The combination of increasingly high-capacity simulations
and the decreasing prices for hardware will give access to
this topic to brand-new users.

Agenda 19.4.
11.15 h

Kaffeepause | Coffee break
Live Demonstrationen und Ausstellungsbesuch
Live demonstrations and visit of exhibition
11.45 h

Nachhaltige Stabsausbildung
durch den Einsatz moderner Medien

Effective action force training
by means of modern media

Harald Simeit, Akademie für Krisenmanagement,
Notfallplanung und Zivilschutz, Bundesamt für
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Bonn

Harald Simeit, Academy for Crisis Management,
Business Continuity and Civil Defense,
German Federal office for Civil Protection (BBK), Bonn

Seit Jahren ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe in der Stabsausbildung tätig. Seit Jahren
tritt hier immer wieder das Problem auf, dass bei aufeinander aufbauenden Seminaren die Besetzung der Stäbe,
die eigentlich immer identisch sein sollte, stark variiert.
Ebenso streiten die Übenden Fehler gegenüber der Übungsleitung ab und haben dabei oft eine andere Sichtweise
als die Übungsleitung. Hier soll die nachhaltige Stabsausbildung Abhilfe schaffen. Durch den Einsatz von „Virtual
Games“ und das von der Bundeswehr übernommene Simulationsprogramm „SIRA“ sollen Stäbe erstmals die Gelegenheit erhalten simulationsunterstützt, also unbestechlich, zu
trainieren. Das Virtual Gaming soll die Möglichkeit bieten,
versäumte Ausbildung auf dem heimatlichen Rechner nachzuarbeiten und eine Trainingsmöglichkeit für Stäbe schaffen.
Diese beiden Tools, zusammen mit der Fernausbildung und
den Übungen an der Akademie für Krisenmanagement und
Zivilschutz, bilden die Grundlage für eine Stabsausbildung
an deren Ende eine Zertifizierung stehen könnte.

For years, the Federal office for Civil Protection and
Disaster Assistance has been active for staff training. For
years, the same problem has been arising again and again
– the participation of succeeding workshops which should
be identical is highly varying. Likewise, the practising staff
disclaims failures in front of the instructors, although they
often have an deviating view than the instructors. Here, the
sustainable staff training is to find a remedy. By the use
of “Virtual Games” and the simulation programme “SIRA”,
adopted by the German Federal Armed Forces staff,
is meant to be given the opportunity to train simulation
based, namely incorruptably. The Virtual Gaming is to
offer the possibility to touch up missed trainings on the
private computer and to create a training opportunity for
staff members. These two tools, in combination with remote
education and the exercises, offered by the Academy for
Crisis Management and Civil Protection forms the basis for a
staff training which could be awarded with a certificate.
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12.15 h

„SAFER“ – Simulation in der
Ausbildung für Einsatzkräfte
in Rheinland-Pfalz
Dipl.-Phys. Carl-Werner Schmidt, Stellv. Schulleiter Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz
SAFER ist ein 3D-Simulationssystem, das von der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz für
die Ausbildung von meist ehrenamtlichen Einsatzkräften
entwickelt wurde. Die zahlreichen Schadensereignisse der
letzten Jahre zeigen, mit welchen unterschiedlichen Schadenslagen in einer modernen Gesellschaft zu rechnen ist.
Die intensive Berichterstattung hat mit dazu beigetragen,
dass das Sicherheitsbedürfnis in der Bevölkerung gestiegen ist. In vielen Bereichen des modernen Lebens liegt die
Kontrolle über das Schadensrisiko nicht beim Bürger selbst.
Es besteht die Gefahr, unerwartet mit einem Schadensereignis konfrontiert zu werden. Um in derartigen Situationen eine
schnelle und bestmögliche Hilfe garantieren zu können, ist
eine qualitativ hochwertige und realitätsnahe Aus- und Fortbildung der Führungskräfte unerlässlich. Bislang erfolgte das
Training auf der Basis von Modellbaulandschaften (Planübungsplatten) sowie in Stabs- und Realübungen.

12

Mit SAFER werden die neuesten Erkenntnisse der Methodik
und Didaktik in der Führungsausbildung angewandt. Das
System erlaubt es den übenden Führungskräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Katastrophenschutzeinheiten
und der Polizei sich erstmals innerhalb einer Simulation
von Großschadenlagen mit bis zu 500 Verletzten frei zu
bewegen. Den Führungskräften wird dadurch die einzigartige Möglichkeit eröffnet sich adäquat auf ihre vielschichtigen
und verantwortungsvollen Aufgaben bei der Bewältigung
von komplexen Großschadenlagen analytisch vorzubereiten. Ein besonderes Highlight bietet die dynamische Patientendarstellung, die den Gesundheitszustand eines Patienten
in Abhängigkeit der Zeit und der Art der medizinischen
Behandlung anpasst.

Agenda 19.4.
SAFER – Simulation in the field
of firebrigade training in
Rhineland-Palatinate
Dipl.-Phys. Carl-Werner Schmidt, Deputy Head of the Fire
and Civil Protection School Rhineland-Palatinate
SAFER is a 3D simulation system which was developed by
the Fire and Civil Protection School Rhineland-Palatinate for
the training of mostly volunteer action forces. The numerous
damaging events of the past years show which different
incidents have to be anticipated within a modern society.
The intense reporting has made its contribution to the
increase of the population’s safety need. In many areas of
modern life the control of risks does not lie in the citizen’s
hand. There is the danger to unexpectedly face a damaging
event. In order to guarantee a fast and best possible
help in such situations a qualified and realistic training of

forces is indispensable. So far, the training was carried
out on the basis of model-landscapes (exercise planning
panels) as well as staff exercises. By means of SAFER latest
insights of the methodology and didactics in leadership
training are applied. For the first time, the system allows
practising leaders of the firebrigades, rescue services, civil
protection units and the police to move freely in major loss
scenarios with up to 500 injured people. The executives
are herewith given the unique opportunity to prepare
themselves appropriately analytically for their complex
and responsible challenges in the handling of complicated major loss scenarios. A particular highlight is the
dynamic illustration of patients, which customises the state
of health as subject to time and the type of medica.
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agenda 19.4.
12.45 h

1

VIrtuelle BranDBeKäMpfunG
MIT HANDFEUERLÖSCHERN –
notWenDIGKeIt, SInnhaftIGKeIt,
teChnIK, VorteIle

VIrtual fIre fIGhtInG WIth
HAND EXTINGUISHER – NEED, SENSE,
teChnoloGy, aDVantaGeS

ing. gerhard gersthofer, ingenieurbüro gersthofer, BSc
Zertifizierter Risikomanager, Neunkirchen (A)

ing. gerhard gersthofer, ingenieurbüro gersthofer, BSc
certified Risk Manager, Neunkirchen (A)

Ein Computer beginnt zu brennen. Für die Mitarbeiter eines
Unternehmens stellt dies eine Extremsituation dar, für die sie
im Regelfall nicht ausgebildet wurden. Wie löscht man diesen Brand? Welcher Feuerlöscher ist geeignet, wie wird das
Löschmittel in den PC eingebracht? Antworten auf diese und
ähnliche Fragen bietet das virtuelle Feuerlöschtraining.
Nach den Statistiken der Feuerversicherer gehen zwei
Drittel aller betroffenen Unternehmen nach einem Vollbrand in Konkurs. Feuerlöschübungen sind daher ein
wesentlicher Bestandteil für den Objektschutz. Nur gut
geschulte Mitarbeiter können einen Brandschaden abwenden oder zumindest das Schadensausmaß begrenzen.
Im Rahmen des Vortrags wird demonstriert, wie rasch sich
ein Brand entwickelt. Reale Arbeitsplätze werden in die virtuelle Welt transferiert. Über eine 3D-Brille steigt der Trainingsteilnehmer in die virtuelle Welt ein und kann sich darin
frei bewegen. Feuer entwickelt sich durch Simulationstechnik
vom Erkennungsbrand bis hin zum Vollbrand. Durch Übungen
wird veranschaulicht, welche Feuerlöscher für Fettbrände geeignet sind, wie Elektrobrände in Schaltschränken
gelöscht werden und wie ein konzentrierter Löschangriff
durch zwei Personen durchgeführt wird.

A computer starts burning. For employees this represents
an extreme situation they have not been instructed for. How
to estinguish this fire? Which estinguisher is suitable, how to
fill in the estinguishing agent? Answers to these and similar
questions are offered by the virtual firefighting training.
According to the statistics of fire insurers two thirds of all
affected companies have to file for bankruptcy after a full
developed fire. Thus, firefighting exercises are an essential
part for asset protection. Only trained employees know how
to avert a fire damage or at least how to limit the measure
of damages.
In the course of the lecture it is to be demonstrated how
fast a fire develops itself. Real working environments are
transferred into the virtual world. By means of 3D glasses the
training participant enters the virtual world and is enabled
to move freely. Fire develops itself through simulation
technology from the recognised fire up to a fully developed
fire. Trainings illustrate which extinguisher is suitable for
grease fires, how electric firings in control cabinets are
extinguished and how a concentrated fire-fighting method is
performed by two people.

Agenda 19.4.
13.15 h

Mittagsimbiss | Lunch break
Live Demonstrationen und Ausstellungsbesuch
Live demonstrations and visit of exhibition
14.00 h

„KATIE“ – Katastrophen, Avatare,
Technische Simulationen in
virtuellen Environments

“KATIE” – CatastrophE, avatars,
technical simulation in virtual
environments

Prof. Dr.-Ing. Dieter Wloka, Universität Kassel,
Fachbereich Elektrotechnik/Informatik,
Fachgebiet Technische Informatik

Prof. Dr.-Ing. Dieter Wloka, University of Kassel, faculty
for electrical engineering/information technology,
department of technical computer science

Der Ausbildung von Feuerwehrmännern, -frauen und
Rettungskräften sind schnell Grenzen gesetzt, wenn es
sich um größere Schadenslagen oder kritische Bereiche
handelt, in denen kaum Übungen durchgeführt werden
können. Das Projekt KATIE – Katastrophen, Avatare, Technische Simulationen in virtuellen Environments
versucht hierfür mit Methoden der computerbasierten, graphischen Simulation eine Lösung anzubieten.
Im Zuge des Projektes werden Fachavatare entwickelt,
deren Fähigkeiten den Tätigkeiten von z.B. Feuerwehrleuten entsprechen. Mittels Editoren können fachzweckgebundene realistische 3D-Szenen aufgebaut werden, die
vom Zimmerbrand über Gebäudekomplexe bis hin zum
kompletten Stadtmodell reichen. Zusammen mit Partnern
werden e-learning Lösungen entwickelt, die Lerninhalte mit
3D-Szenarien verknüpfen. Der Vortrag stellt das Projekt
KATIE vor und greift einzelne Beispiele heraus.

If it is about major loss situations or critical areas where
hardly trainings may be carried out, the training and
education possibilities of firemen/women and safety
forces are limited. Here, the project KATIE – catastrophe,
avatars, technical simulations in virtual environments tries
to offer a solution by means of computer-based graphical
simulations. In course of the project professional avatars
provided with the skills of activities of e.g. firemen/women
are developed. By the help of editors it is possible to build
up earmarked realistic 3D scenarios that reach from room
fire over complexes of buildings to an entire urban model.
Together with partners e-learning solutions have been
developed that connect educational contents with threedimensional scenarios. The lecture presents the project
KATIE and emphasises single examples.
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14.30 h

Serious Games –
Spielerei oder Chance für die Ausund Weiterbildung ?

Serious Games – Gadget or
a chance for education and
training?

Ralph Stock, Geschäftsführer Serious Games Solutions
GmbH, Potsdam

Ralph Stock, CEO, Serious Games Solution GmbH,
Potsdam

Serious Games Solutions GmbH entwickelt bereits seit
1993 Serious Games und konnte sich als ein Marktführer in diesem stark wachsenden Bereich positionieren. Zu
den Kunden gehören große Unternehmen und Organisationen, wie das Auswärtige Amt oder die Bundesagentur
für Arbeit. Besonderer Schwerpunkt in den Aktivitäten der
Serious Games Solutions GmbH ist die Entwicklung von
Serious Games im Bereich Feuerwehr, Katastrophenschutz
und Ärztetraining. Auch im Rahmen der Mitarbeit am Projekt VoTeKK (Vorbereitung auf Terroranschläge, Krisen
und Katastrophen) des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung wurden Grundlagen für mehrere SeriousGames-Anwendungen erarbeitet.

The Serious Games Solution company has already developed Serious Games since 1993 and has established itself
as one of the market leaders in this very increasing market.
Companies and organisations that are counted among
their customers are for example the Ministry for Foreign
Affairs or the German Federal Institute for Employment.
The special focus of the Serious Games Solutions’ activities
lies within the development of Serious Games in the
field of firebrigades, disaster control and trainings for
medical scientists. Also in line with the collaboration in the
project VoTeKK (preparation on terrorist attacks, crisis and
catastrophes) of the German Ministry of Education and
Research the bases for several Serious Games application
have been acquired.

Zwei Produkte wurden bereits entwickelt und befinden sich
gegenwärtig in der Evaluation. Von besonderem Interesse
für Feuerwehren ist das gegenwärtig in der Entwicklung
stehende Produkt EMERGENCY PROFESSIONAL.
Der Vortrag widmet sich folgenden Themen: Welche Einsatzgebiete und Möglichkeiten bieten Serious Games in
Ausbildung und Training? Welche Leistungsmerkmale bieten
bereits entwickelte Produkte und wie sind die Erfahrungen
in der Einsatzpraxis? Wo liegen zukünftige Anforderungen
an Serious Games in der Ausbildungs- und Trainingspraxis?
Wie können wir die Möglichkeiten von Online-Communities
für die Aus- und Weiterbildung nutzen? Welche Chancen
ergeben sich durch die Verfügbarkeit mobiler Lernplattformen, wie dem iPad von Apple?
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Already, two products have been developed and have
been evaluated for the time being. Of special note for
fire fighters is the product EMERGENY PROFESSIONAL
which is under way.
The lecture dedicates to the following topics: Which
applications and possibilities are given by the use
of Serious Games in education and training? Which
performance features are offered by existing products
and what are the experiences in practical use? Where
do future requirements on Serious Games lie in regarding
education and training practice? How can opportunities
of online-communities be used for education and training?
Which chances are given by the availability of mobile
learning platforms like the Apple iPad?
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agenda 19.4.
15.00 h

DIe BeDeutunG Von SIMulatIon
unD VIrtueller realItät BeI Der
BranDBeKäMpfunG In KrItISChen
InfraStruKturen

the MeanInG of SIMulatIon anD
VIrtual realIty for fIrefIGhtInG
In CrItICal InfraStruCtureS

ing. gerhard czejka, treMtec Kg, reichenau im Mühlkreis (a) und Michael dalbert, staatl. geprüfter Betriebswirt, dMt gmbH & co. Kg, Brandschutz und training,
leiter Seminare und training, dortmund

ing. gerhard czejka, treMtec Kg, reichenau im Mühlkreis (a) und Michael dalbert, Bachelor of business
administration, dMt gmbH & co. Kg, Fire Protection and
training, leader of workshops and training, dortmund

Der Vortrag beschreibt das Projekt der TrEMTeC KG, in
dem zunächst ein Löschunterstützungsfahrzeug LUF 60 in
Realbrandszenarien im Zentrum für Brand- und Explosionsschutz der DMT in Dortmund getestet und erprobt wurde, um
daraus Einsatztaktiken und Einsatzgrundsätze für die Brandbekämpfung in kritischen Infrastrukturen, wie z.B. Alpentunneln, Industrieanlagen oder Hochregallagern, zu entwickeln.
Nach Durchführung der Tests im Brandtunnel der DMT, der
Abstimmung der Testergebnisse und der Suche nach weiteren
Lösungsansätzen, wurde aufgrund des immensen Aufwands
zur Fortführung der Testreihe unter realen Bedingungen,
der Wunsch nach virtuellen Trainingsmöglichkeiten laut.
Diese werden inzwischen von der TrEMTec KG entwickelt und
erfolgreich eingesetzt. Der Vortrag schließt mit einer kurzen
Demonstration des Simulators.

The lecture describes the project TrEMTec KF where initially
the firefighter LUF 60 simulator was tested in real fire
scenarios in the DMT-Centre for fire and explosion protection
Dortmund in order to develop tactical approaches and
principles for fire fighting in critical infrastructures just as,
Alpine tunnels, industrial plants or high rack warehouses.
After implementation of the tests in DMT’s fire tunnel, the
adaptation of the test results and the quest for further solution approaches, the wish for virtual training opportunities
was born, due to the immense expenditure for continuing
the test series under real conditions. Meanwhile, this vision
has been realised by TrEMTec KG and is applied successfully.
The lecture concludes with a short demonstration of the
simulator.

15.30 h

Kaffeepause | coffee break
Live Demonstrationen und Ausstellungsbesuch
Live demonstrations and visit of exhibition
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agenda 19.4.
16.00 h

“SIMKAS-3D” – SIMULATION VON
InterSeKtorIellen KaSKaDeneffeKten BeI auSfällen Von
VerSorGunGSInfraStruKturen
UNTER VERWENDUNG DES 3DStaDtMoDellS BerlInS

Systeme bzw. worin bestehen ihre wechselseitigen Abhängigkeiten? Interdependenzen zwischen Infrastrukturen sind
in der Regel nicht offensichtlich und bislang kaum erfasst.
Bei den Infrastrukturbetreibern besteht zwar ein Bewusstsein über Abhängigkeiten aber keine Kenntnisse über
mögliche Wechselwirkungen und daraus resultierende
Kaskadeneffekte.

dr. leon Hempel, technische universität Berlin,
zentrum technik und gesellschaft

Im Rahmen des vom BMBF geförderten Verbundvorhabens
SIMKAS-3D wurde die intersektorielle Kommunikation
zwischen vier zentralen Versorgungsinfrastrukturbereichen
Gas (Vattenfall), Wasser (Berliner Wasserbetriebe), Strom
(Vattenfall) und Fernwärme (Netzgesellschaft Berlin Brandenburg) im Laufe der letzten zweieinhalb Jahre intensiv
untersucht. Ziel war die Entwicklung eines Entscheidungshilfesystems, das Betreiber in der intersektoriellen Krisenkommunikation unterstützen soll. Anhand folgender Fragen
wird der Demonstrator vorgestellt: Wie können neben den
objektiv räumlichen Instanzen, Faktoren wie wechselseitige
Zeitabhängigkeiten modelliert werden? Welches Wissen
und welche textuellen und visuellen Informationen über den
Systemzustand des jeweiligen anderen Betreibers sind im
Krisenfall nötig und hilfreich, ohne die eigene Entscheidungsfähigkeit zu gefährden?

Die Verfügbarkeit von Wasser, Strom, Gas und Fernwärme,
von Lebensmitteln, Gesundheitsversorgung, Verkehrsleistung
und Telekommunikation ist für die meisten Menschen in den
westlichen Gesellschaften eine Selbstverständlichkeit. Sie
resultiert aus dem einwandfreien Funktionieren technischer
Systeme, die in ihrer komplexen Struktur weit weniger banal sind als es die vermeintlich ubiquitäre Zugänglichkeit
verspricht. Die selbstverständliche Haltung, die die Bevölkerung den Versorgungsinfrastrukturen entgegenbringt, ist
gleichzeitig auch positiver Ausdruck für deren zuverlässiges
Funktionieren.
Die Entwicklung einer wechselseitigen Integration der Versorgungsinfrastrukturen spiegelt sich in der wachsenden
Bedeutung eines möglichst flexiblen Krisenmanagements
sowie dem aktuellen Bedarf an interoperablen Systemen
wider. Damit können Risikoquellen und Dominoeffekte besser identifiziert und die Früherkennung und Prognosefähigkeit verbessert werden. Gleichzeitig ist von Entkopplung und
Entnetzung der Systeme die Rede. Doch wie autark sind die
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agenda 19.4.
“SIMKAS-3D” – SIMulatIon of InterSeCtorIal CaSCaDe effeCtS In CaSe
of BreaKDoWnS of Supply InfraStruCtureS applyInG the VIrtual
3D-CITY MODEL OF BERLIN
dr. leon Hempel, technical university Berlin, center for
technology and Society
For most people in western society the availability of water,
energy, gas and district heating, of food, health care, traffic
performance and telecommunication is a matter of course. It
results from the sound functionality of technical systems that
are far less trivial in their complex structure than it is promised
by the alleged ubiquitous accessibility. The natural attitude
towards the supply infrastructures by the population is at the
same time an expression of their reliable functionality.
The development of a mutual integration of supply infrastructures is reflected by the increasing importance of a
preferably flexible crisis management as well as the need
of interoperable systems. Therewith, the identification of
risk sources and domino effects and the early detection
and forecasting power can be improved. Simultaneously, it
is referred to the systems’ decoupling and dewetting. But,
how autarkic are the systems or rather where lie the mutual

0

dependences in? Interdependences between infrastructures
are generally not obvious and not reported so far. The
companies operating infrastructures do have an awareness
of dependences but do not have knowledge about possible
interdependences and the resultant cascade effects.
In line with the joint research project SIMKAS-3D promoted
by the German Federal Ministry of Education and Research
the intersectoral communication between four central parts
of supply infrastructure gas (Vattenfall), water (Berliner
Wasserbetriebe), energy (Vattenfall) and distant heating
(Netzgesellschaft Berlin Brandenburg) has intensely been
analysed over the past two and a half years.
The development of a decision-making system which supports
the operator in intersectoral crisis communication was aimed
at. By the help of the following questions the demonstrator
is to be presented. How can factors like reciprocal time
dependences can be modeled in addition to objectively
spatial instances? Which knowledge and which textual and
visual information about the system conditions of each of the
other operators are needed and helpful in case of a crisis
without endangering the own decision-making abilities?

agenda 19.4.
16.30 h

SIGnalSIChtSIMulatIon für KrItISChe SIGnale In tunnelBereIChen

SIGhtInG DIStanCe SIMulatIon for
CrItICal SIGnalS In tunnel areaS

Matthias Just, Projektleiter Bahn, a+S consult gmbH,
dresden

Matthias Just, Project Manger railway, a+S consult
gmbH, dresden

Die Signalsichtweitenanalyse bei der A+S Consult GmbH ist
aus einer Diplomarbeit in Kooperation mit der DB ProjektBau
GmbH hervorgegangen. Sie kann bei großen Vorhaben, wie
Umbau von Knoten oder Neubaustrecken, und auch bei kleinen Projekten, wie Berechnung einzelner Signale, eingesetzt
werden. Es wird unterschieden in geometrische Signalsicht,
d.h. ob der Triebfahrzeugführer das Signal sehen kann,
und optische Signalsicht, d.h. ob das Licht, das durch eine
Linse genannt Streuscheibe gebrochen und umgeleitet wird,
den Triebfahrzeugführer erreicht. A+S hat ein Verfahren
entwickelt, mit dem beide Sichtnachweise geführt werden
können. Es erfolgt eine Berechnung im 3D-Modell mit numerischer und zeichnerischer Ausgabe sowie einer Visualisierung der Ergebnisse in eben diesem Modell.

The sighting distance analysis arose from a diploma thesis at
A+S Consult GmbH in cooperation with the DB Projektbau
GmbH. It may be applied to major projects like reconstruction of new railway lines or crossroads or even for smaller
projects like calculation of single signals. It is distinguished
between geometrical sighting distance, i.e. whether the
driver is able to see the signal, and optical sighting distance,
i.e. whether the light which is refracted and deflected by a
lense called diffusion disc reaches the driver.

Das 3D-Modell besteht aus exakten georeferenzierten
Daten und kann für verschiedene weitere Auswertungen
genutzt werden. Beispielsweise können beliebige Befahrungen und Begehungen aus dem Modell erzeugt werden,
damit wird es möglich die Geometrie erlebbar zu machen
bzw. kennenzulernen. Die Verfahren können sowohl oberirdisch als auch im Tunnel eingesetzt werden. Beispiele für
den Einsatz im Tunnel sind die Flughafenanbindung Berlin
Brandenburg, der City-Tunnel Leipzig und die Zulaufstrecke
zum Brennerbasistunnel.

The 3D model consists out of precise geo-referenced
data and may be used for various further analyses. For
example, user-defined inspections of the model may be
created in order to experience the geometry and become
acquaintened with it respectively. The methods may be
applied above-ground as well as in the tunnel. Examples
for the application in tunnels are the transport connection
from and to the airport Berlin-Brandenburg, the city tunnel
Leibzig and the access line to the Brenner base tunnel.

A+S has developed a method to lead both visible evidences.
It results in a calculation by a 3D model with numerical and
graphical output as well as the visualisation of the results in
this model.
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agenda 19.4.
17.00 h

Podiumsdiskussion | Panel discussion
Sicherheitsexperten aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz diskutieren die Möglichkeiten neuer technologischer
Ansätze in den Bereichen Simulation und Visualisierung zum
Schutz kritischer Infrastruktureinrichtungen. Dabei geben Sie
einen spannenden Einblick in den Stand der Entwicklung,
Forschung und Praxis und die länderspezifischen Besonderheiten und Rahmenbedingung beim Einsatz innovativer
Technologien in einem komplexen Umfeld.
Safety and security experts from Germany, Austria and
Switzerland discuss new technological approaches for the
protection of critical infrastructures in the fields of simulation
and visualisation. Herewith, they offer a fascinating insight
into the current state of development, research and practice
and the country-specific characteristics and conditions in
using innovative technologies in a complex field.

18.00 h

live demos und Besuch der ausstellung |
live demonstrations and
visiting the exhibition



Agenda 19.4.
19.00 h

Gemeinsamer Abend | Joint Evening Event
Das Abendprogramm steht ganz im Zeichen Schwarzwälder
Kultur und Gastlichkeit. In entspannter Atmosphäre können
die tagsüber geknüpften Kontakte vertieft und weitere
Netzwerkansätze diskutiert werden.

The evening event is entirely dedicated to Black Forest
culture and hospitality. You are invited to settle back in
a relaxed atmosphere and to deepen your contacts and
discuss further networking approaches.

Wir lassen den ersten Kongresstag bei einem leckeren
Schwarzwälder Spezialitäten-Buffet inklusiv „SchnäpsleProbe“ und musikalischer Unterhaltung gemütlich ausklingen.
Kosten Sie regionale Gaumenfreuden und „geistreiche”
Spezialitäten von A wie Apfelbrand bis Z wie Zibärtle.

The first congress day will be gently faded away with
a delicious Black Forest specialities buffet including
“Schnaps-Tasting” and musical entertainment. Try regional
treats and “spiritual” specialities from A like “Apfelbrand”
to Z like “Zibärtle”.

© flashkralove - Fotolia.com | © www.kinzigtal.com | © Christian Jung - Fotolia.com
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Agenda 20.4.
Exkursion | Excursion

Besuch des grössten Schweizer
Kernkraftwerkes in Leibstadt
Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise und gewinnen Sie
exklusive Einblicke in das Sicherheitskonzept des größten
und modernsten Schweizer Kernkraftwerkes in Leibstadt.
Eine Stromfabrik, die mit einer kontroversen Technologie
über 9000 Millionen Kilowattstunden im Jahr produziert.
Neben einer Werksführung erwartet Sie eine Besichtigung
der Einrichtungen der Werksfeuerwehr, des dreistöckigen
Informationszentrums mit spannenden, interaktiven Exponaten und ein Referat zum Thema „Sicherheit in Kernkraftwerken“. Weitere Informationen unter: www.kkl.ch

8.30 h

Abfahrt
Departure
Mit Bussen und ggf. privaten PKWs
Treffpunkt: St. Georgen, Parkplatz Stadthalle
With buses and if applicable private passenger cars
Meeting point: St. Georgen, parking site town hall

10.00 h

Ankunft in Leibstadt
Arrival in Leibstadt
10.15 h

Visit of Switzerland’s biggest
nuclear power station in Leibstadt
Join us on an expedition and win exclusive insights into
the safety and security concept of Switzerland’s biggest
and most modern nuclear power station in Leibstadt – an
electricity factory that, by means of controverse technology,
produces 9,000 million kilowatt-hours a year.
Beside a factory tour, the participants are given the opportunity to visit the facilities of the plant fire department, the
information centre with its exciting, interactive exhibits and
a lecture on the topic “Safety and Security”.
Further information: www.kkl.ch
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Begrüßung und Einführungsfilm
Salutation and Introduction film
10.30 h

Referat zum Thema “Safety & Security”
Lecture on the topic “Safety & Security”
11:30 h

Besichtigung der Ausstellung
Visit of the exhibition
12:30 h

Getränkepause | Drink break

Agenda 20.4.
13:00 h

Arealrundgang mit Eintritt bei der Betriebswache
Guided tour through the areal and visit of the security guards
14:00 h

Besichtigung der Betriebsfeuerwehr
Visit of the operational fire brigade
14:30 h

Imbiss | Snack
15:30 h

Rückfahrt nach St. Georgen | Subsequent return to St. Georgen

© Schepi - Fotolia.com

Änderungen vorbehalten | Alterations reserved
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BIOGRAFIEN der Referenten
Biographies of the Speakers
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Referenten
Ing. Gerhard Czejka war nach dem Besuch der Fachschule
für Flugtechnik zunächst als Flugzeugtechniker und Luftfahrzeugwart sowie Betriebs- u. Einsatzleiter des Flugplatzes
eines Bundesländerflughafens tätig. Berufsbegleitend
studierte er an der Höheren Technischen Bundeslehranstalt
für Berufstätige Elektrotechnik. Er leitete zehn Jahre hauptberuflich die Werkfeuerwehr am Chemiepark Linz und war
Mitglied der Landesfeuerwehrleitung Oberösterreich. In den
Jahren 2002 bis 2008 absolvierte Gerhard Czejka zusätzlich eine Ausbildung zum Rettungs- u. Notfallsanitäter und
ließ sich zum Krisen- u. Notfallmanager BdSI zertifizieren.
Seit 2007 ist er Bezirksstellenleiter der Rot Kreuz Bezirksstelle „Chemiepark Linz“. Im Jahr 2009 folgte ein Training
Course for international Deplyments (Emergency Response
Units, SAR und KIT) beim Österreichischen Roten Kreuz.
Darüber hinaus besuchte er zahlreiche internationale, feuerwehrspezifische Fachausbildungen – insbesondere für die
Industrielle Brandbekämpfung, sowie zahlreiche Fachseminare für höhere Feuerwehrführungskräfte. Er ist Sprengbefugter, Sachkundiger PSA und Höhenretter. In den Jahren
2004 und 2009 war er als Observer bzw. Teilnehmer bei
Internationalen EU Katastrophen Übungen aktiv. Heute ist
Herr Czejka ein ausgewiesener Sicherheitsexperte und als
allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Feuerwehrwesen und Brandschutzwesen,
Eigentümer und Geschäftsführer der Firma TrEMTeC KG
(Ingenieurbüros) sowie Technischer Leiter des Luftfahrtunternehmens „REDAIR“ tätig.

Ing. Gerhard Gersthofer, BSc hat integriertes Sicherheitsmanagement am FH Campus Wien studiert. Seit 13 Jahren
befasst er sich in seinem Ingenieurbüro mit Arbeitnehmerschutz und vorbeugendem Brandschutz. Zusammen mit einer
Forschungsfirma hat er eine 3D-Brandsimulationsanlage
entwickelt. Hier werden reale Arbeitsplätze in eine virtuelle
Welt transferiert. Feuer, Rauch und Löschmittel werden digital dargestellt. Der Trainingsteilnehmer steigt über eine 3DBrille in die virtuelle Welt ein und kann sich frei darin bewegen. Mit Elektronik bestückten realen Feuerlöschern werden
die virtuellen Brände bekämpft. Die virtuelle Feuerlöschanlage wurde 2009 zum NÖ-Innovationspreis nominiert.
Dr. Leon Hempel studierte Vergleichende Literaturwissenschaft und Politikwissenschaft an der Technischen Universität
Berlin und ist seit 1999 als wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Zentrum Technik und Gesellschaft tätig. In den letzten
zehn Jahren hat er die sozialwissenschaftliche Sicherheitsforschung am ZTG kontinuierlich aufgebaut und als eigenständigen Bereich etabliert. Hempel koordiniert und leitet
seit 2000 nationale, europäische und internationale Projekte im Themenfeld Sicherheit, wobei die Schwerpunkte
im Spannungsfeld von Sicherheitswahrnehmung und Sicherheitsproduktion liegen. Hierzu zählen Vorhaben zu Fragen
des Sicherheitsempfindens der Bürger, zur Akzeptanz
einzelner Sicherheitstechnologien (insbesondere Videoüberwachung und ID-Cards), zur Entwicklung der Europäischen
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Referenten
Sicherheitsarchitektur bis hin zu Möglichkeiten der Technikgestaltung im Bereich des Katastrophenschutzes und zu
Anwendungen des neuen Personalausweises. Einen wesentlichen Fokus bildet die Frage nach den Möglichkeiten nutzerzentrierter datenschutzfördernder Technik in unterschiedlichen sicherheitsrelevanten Settings. Seit August 2011 ist
er als wissenschaftlicher Koordinator für Sicherheits- und
Innovationsforschung Mitglied der Geschäftsstelle des ZTG.
Darüber hinaus ist er stellvertretender Sprecher des Teilclusters „Sicherheit in der Stadt“ der TU Berlin sowie Leiter
der sozialwissenschaftlichen Forschung an der gemeinsamen „Helmholtz-Research School on Security Technologies“
von DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) und
TU Berlin. Hempel ist Mitglied in diversen Beiräten europäischer und internationaler Projekte und nimmt an verschiedenen Aktivitäten wie der COST Action Living in Surveillance Societies (LiSS) teil. Darüber hinaus führt er als
Lehrbeauftragter regelmäßig Planspiele an der Universität
St. Gallen durch.
Dipl.-Ing. Matthias Just hat an der TU Cottbus Bauingenieurwesen mit Vertiefung Eisenbahnwesen bei Prof. Dr.-Ing.
Thiel, studiert. In seiner Diplomarbeit widmete er sich der
3D-Modellierung im Bahnwesen. Dem Studium ging 1999
ein Praktikum bei der DB Immobilien GmbH zur Untersuchung der Immobilienqualität voraus. 2001 folgte ein Auslandsaufenthalt an der Universitad Industrial Santander,
Bucaramanga, Kolumbien. Hier führte Herr Just geologische
Felduntersuchungen und Kartierungen durch. In den Jahren
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2002 und 2003 war er als Werksstudent bei den Cottbusser Niederlassungen der DE Consult sowie der DB ProjektBau GmbH mit der Erstellung von Bauablaufplanungen und
der zeichnerischen Unterstützung der Leitstellen-Planung
betraut. Darüber hinaus organisierte er studienbegleitend
bei der PTV AG Dresden die Befragung Reisender und die
Kontrolle des Preis- und Verkehrsmodells in Berlin/Brandenburg. Seit dem Abschluss seines Studiums im Jahr 2006
ist Matthias Just als Projekteiter Bahn bei der A+S Consult
GmbH FuE für die Erstellung von Gutachten zu Signalsicht,
Lichtbetrachtungen, Schattenbetrachtungen mit Hilfe von
3D-Modellen und die Kontrolle der übereinstimmenden
Planung vieler Gewerke verantwortlich.
Ing. Henning Lochner ist Ingenieur für Anlagenbau mit
Abschluss der Ingenieurschule für Gaswirtschaft in Markkleeberg (jetzt HTWK Leipzig) und heute Vertriebsleiter für
3DVIA bei Dassault Systèmes. Seit 2008 stellt er hier seine
Vertriebserfahrung zur Verfügung, um 3DVIA als Marktführer für innovative, interaktive 3D Anwendungen zu etablieren. Zuvor war Herr Lochner mehr als 15 Jahre bei Autotrol Technology als Applikationsingenieur, Berater und Key
Account Manager tätig. In der Europäischen Zentrale war
er Experte für Anlagenbausoftware und Technische Kommunikation. Zu den Kunden gehörten sowohl Unternehmen aus
dem Mittelstand als auch führende Unternehmen aus dem
Automobil- und Flugzeugbau, sowie deren Zulieferer. Als
Key Account Manager hat er die Illustrationssoftware Tech
Illustrator bei Airbus im A380 Projekt eingeführt.

Referenten
Dipl.-Phys. Carl-Werner Schmidt war nach seinem Studium
der Physik an Universität Dortmund von 1997 bis 1999 bei
der Branddirektion Frankfurt am Main tätig. Im Jahr 1999
wechselte er an die Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz. Hier übernahm er 2002 die Projektleitung „Virtuelle Führungskräfteausbildung“ übernahm. Von
2004 bis 2007 war er mit der Projektleitung „eGruppenführerlehrgang für die Freiwilligen Feuerwehren – Blended Learning Kurs zur Entlastung des Ehrenamtes“ betraut.
2008 wurde er zum stellvertretenden Schulleiter ernannt
und leitet bis heute das Projekt SAFER.
Harald Simeit hat im Zuge seiner Offizierslaufbahn an der
Universität der Bundeswehr Hamburg, Pädagogik studiert.
Nach dem Abschluss als Diplom-Pädagoge folgte ein Einsatz als Feuerleitoffizier einer Flugabwehrraketenbatterie
sowie ein Einsatz in einem integrierten NATO-Gefechtsstand. Nach 12 Jahren bei der Bundeswehr wechselte er
1986 als Angestellter in das Bundesamt für Zivilschutz, das
Vorgängeramt des heutigen Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Seit 1992 ist er in der
Abteilung IV, der heutigen Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz (AKNZ) in Ahrweiler
als Dozent für Methodik/Didaktik, Menschenführung und
Stabsarbeit zuständig und seit 2009 mit dem Aufbau einer
„virtuellen“ Akademie betraut.

Ralph Stock ist ein Computerspiele-Designer der ersten
Stunde. Schon 1984 veröffentlichte er sein erstes Computerspiel für den Commodore 64, das gleich einen durchschlagenden kommerziellen Erfolg feierte. Der Durchbruch
als Produzent und Designer von Computerspielen gelang
ihm im Jahr 1989 mit dem von ihm entworfenen und produzierten Welthit MAD TV, der das Genre der Wirtschaftssimulation revolutionierte und der zu einem Klassiker der
Computerspiele wurde. 1993 folgte mit der Gründung der
Firma Promotion Software GmbH der Schritt in die Selbstständigkeit. Dort ist er bis heute Geschäftsführer.
Mit seiner Firma Promotion Software entwickelt Stock
neben vielfältigen interaktiven Lösungen im B2B-Bereich
auch Werbespiele für namhafte Unternehmen wie bspw.
McCain oder Microsoft. Unter dem Label Sixteen Tons Entertainment werden hier auch kommerzielle Computerspiele
entwickelt. Die von Ralph Stock konzipierte EMERGENCYReihe ist ein zentrales Thema in seiner Tätigkeit. Sie zeichnet
sich durch eine einmalige Verbindung von Serious-GameElementen mit einem spannenden und abwechslungsreichen
Gameplay aus und hielt Einzug in die Media-Control-Top-10
Verkaufs-Charts. Mit der im Jahr 2009 in Potsdam Babelsberg gegründeten Serious Games Solutions – The Applied
Games Experts GmbH, konzentriert sich Ralph Stock erstmals im Sinne einer Unternehmensberatung vollkommen auf
„ernsthafte Spiele“, die Wissen und Informationen vermitteln
oder Trainingszwecken dienen. Dem Titel „Willi will‘s wissen:
Bei den Wikingern“ wurde im Rahmen der CeBit 2010 der
Serious Games Award 2010 in Gold verliehen.
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Referenten
Dr. Ing. Andreas Wierse hat Mathematik an der Universität
Bonn studiert. 2001 dissertierte er im Bereich Ingenieurwissenschaften mit dem Thema ’Verteiltes Datenmanagement
in COVISE’ an der Universität Stuttgart. Während seines
Studiums arbeitete er als studentische Hilfskraft im Sonderforschungsbereich 256, wo er u.a. für die Entwicklung der
Benutzerschnittstelle des objekt-orientierten Visualisierungspaketes GRAPE verantwortlich war. Von 1991 bis 1998 war
er als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Visualisierungsabteilung des Rechenzentrums der Universität Stuttgart in
Kooperation mit dem Institut für Computeranwendungen
(ICA II), Abteilung Computersimulation und Visualisierung
tätig. Hier arbeitete er an der Grundkonzeption der VR
Software COVISE und in zahlreichen nationalen und internationalen Projekten (u. a. PAGEIN, ADONNIS, Sonderforschungsbereich 372 Rapid Prototyping) mit.
Er war Organisator diverser Visualisierungsworkshops auf
internationalen Visualisierungskonferenzen, wie bspw. der
Visualization 1995 in Atlanta und 1997 in Phoenix, sowie
Editor der daraus resultierenden Bücher in der „Lecture
Notes in Computer Science“-Serie des Springer-Verlages.
Seit August 2001 ist Andreas Wierse Mitglied im Technical Committee „Meshing, Visualization, and Computational
Environments” der AIAA. Von 1997 bis 2004 war er als
Gesellschafter und Geschäftsführer der VirCinity GmbH
tätig. Von 2004 bis 2011 Gesellschafter und Geschäftsführer der Visenso GmbH, deren Beirat er heute noch ist. Seit
Ende 2011 arbeitet er als Geschäftsführer der HVV GmbH
– Höchstleistungsrechner und Verteilte Systeme-Verbund,
die als Tochter des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)
und der Universität Stuttgart neu gegründet wurde.
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Dieter Wloka infizierte sich 1981 bei einem Aufenthalt an
der McGill University, Montreal mit dem Virus der Computergraphik. Er begann seine Laufbahn im Bereich Simulationen auf dem Gebiet der „graphischen Simulation
von Robotern“. Hier entwickelte er das Paket „ROBSIM“,
welches durch PCS Computersystem, München, vertrieben
wurde. Zusammen mit der DLR war er an der Einführung
der Spacemouse als 3D-Eingabegerät in der Computergraphik beteiligt und führte die Weltpremiere auf der Hannovermesse durch. Seit 1993 vertritt er das Fach Technische
Informatik an der Universität Kassel. Mit Partnern, wie der
Bundesanstalt für Straßenverkehr (BAST), dem RWTÜV
sowie Fachexperten im Bereich Verkehrserziehung, leitete
er das BMBF-Projekt „RMS - Radfahren mit Multimediasoftware“. Die entwickelte Software wurde an mehr als
400 deutschsprachigen Schulen europaweit eingesetzt. Das
Fachgebiet betreibt als Vertriebsplattfom die Seite:
www.e-brandschutz.de.
Hier werden e-learning Kurse vermarktet. Aktuell initiiert
das Fachgebiet das Projekt KATIE, welches erstmals auf der
Interschutz 2010 der Fachwelt vorgestellt wurde.
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Application Form
Yes, I want to attend the Virtual Fires Congress 2012 and herewith enrol for it.
(Please, tick the boxes which apply and send them to us via fax: +49 (0) 7 11 - 84 97 00 - 79,
or send them via e-mail to kongress@virtual-fires.com, or call +49 (0) 7 11 - 84 97 00 - 0)

I will take part on both congress days, April 19th and April 20th
I will take part on April 19th only
I will take part in dinner on April 19th
I will take part on April 20th only
Participation fee: First day: 100 Euro, Second day: 50 Euro, both days: 150 Euro plus VAT. | Students: 40/25 Euro.
This price includes the social programme and boarding. The number of participants is limited.
(* For foreign participants value-added tax is waived in case the VAT-Ident is indicated)

First and Second Name

Date of birth

Company, Insitute, Department						

VAT-Ident *

Street, Postal Code, City, Country

E-Mail adress | Phone							
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Signature

anMeldeForMular
Ja, ich melde mich zum virtual FireS KongreSS 2012 an.
(Bitte Zutreffendes ankreuzen und Anmeldung per Fax: +49 (0) 7 11 - 84 97 00 - 79,
bzw. per E-Mail: kongress@virtual-fires.com oder Telefon +49 (0) 7 11 - 84 97 00 - 0 an das VDC TZ St. Georgen)

Ich nehme an beiden Veranstaltungstagen, 19. und 20. April 2012, teil.
Ich nehme am ersten Tag teil.
Ich nehme am Abendessen des ersten Tages teil.
Ich nehme am zweiten Tag teil.
Teilnahmegebühr: 1. Tag 100 Euro, 2. Tag 50 Euro, beide Tage 150 Euro, zzgl. MwSt. | Studenten: 40/25 Euro.
Jeweils inklusive Rahmenprogramm und Verpflegung. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt.
(* Für Teilnehmer aus dem Ausland bei Angabe der Umsatzsteuer-Identnummer (UST-ID) entfällt die Mehrwertsteuer)

Vor- und Nachname

Geburtsdatum

Unternehmen, Institut, Abteilung

UST-ID*

Straße, plZ, ort, land

E-Mailadresse | Tel. Nr.

Unterschrift

5

VERANSTALTUNGSORT | LOCATION

Stadthalle St. Georgen
Im Hochwald 08
D-78112 St. Georgen im Schwarzwald | Black Forest, Germany
Tel. +49 (0) 7724 - 871

Die Anreise nach St. Georgen erfolgt | The arrival to St. Georgen occurs
über die Autobahn A 81 (Ausfahrt Villingen-Schwenningen, ab hier ca. 15 Minuten Fahrzeit)
via Motorway A 81 (exit Villingen-Schwenningen, from here approx. travel time 15 minutes)
via Bahn: Haltestelle Bahnhof St. Georgen | Via train: Train station St. Georgen
oder über den Flughafen Stuttgart, bzw. Basel | Airport Stuttgart or Basel

Wir freuen uns auf Ihren Besuch | We look forward to your visit

Ihre Ansprechpartner | Your Contact: Virtual Dimension Center (VDC) TZ St. Georgen | D-78112 St. Georgen | oder
VISENSO GmbH | Fon +49 (0) 7 11 - 84 97 00 - 0 | Fax - 84 97 00 - 79 | E-Mail: kongress@virtual-fires.com | www.
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vdc-tz-stgeorgen.de | www.vir tual-fires.de |

