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Sie sind herzlich eingeladen
you are cordially invited
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Grusswort

Neben den klassischen Aufgaben Retten, Löschen, Bergen
und Schützen entwickeln sich die Feuerwehren, Rettungsdienste und der Katastrophenschutz zunehmend zu vielseitigen Dienstleistern für die Sicherheit der Bürgerinnen und
Bürger. Um mit den Anforderungen, die an diese Hilfsorganisationen gestellt werden, gerecht zu werden, bedarf
es auch zukünftig einer qualitativ hochwertigen Aus- und
Fortbildung. In besonderem Maße bietet der Virtual Fires
Kongress mit seinen Simulations- und Visualisierungstechnologien anhand von 3D-Szenarien Führungskräften der
beteiligten Organisationen die Möglichkeit, die Ausbildung und das Training von Einsatzkräften, aber auch
die Bewältigung von komplexen Einsatzlagen, gefahrlos
und kostensparend zu üben. Der Virtual Fires Kongress
mit seiner Fachtagung in St. Georgen, für den ich gerne
die Schirmherrschaft übernommen habe, ist mittlerweile
zu einer festen Größe unter den Informationsangeboten
geworden. Im Mittelpunkt stehen die aktuellen Technologien für den Brand- und Katastrophenschutz. Die Rettungsund Hilfsorganisationen nutzen gerne die Möglichkeit zum
gefahrenlosen Training und vor allem zum gegenseitigen
Erfahrungsaustausch.
Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwei
angenehme Kongresstage im Schwarzwald, erkenntnisreiche Gespräche und gute Begegnungen sowie viele neue
Eindrücke und Impulse. Mein besonderer Dank gilt dabei
den Organisatoren des Virtual Fires Kongress 2014 für
ihre unverzichtbare und wichtige Arbeit.

Apart from rescuing, extinguishing, retrieving and protecting, fire and rescue services as well as disaster prevention
teams have started take over more versatile functions in
ensuring citizens‘ safety and security. To live up to these
requirements, relief organisations need to offer high quality education and training. With its simulation and visualisation technology based on 3D scenarios, the Virtual Fires
Congress offers executives of participating organisations
the opportunity to practice training and education of their
forces as well as managing complex situations at a low
cost and in a risk-free way. The Virtual Fires Congress in
St. Georgen has come to be a much-noticed event and is
well established by now as a source of information. I am
therefore delighted to take over the patronage for this
congress. Its focus will be on up-to-date technology for
fire safety and disaser prevention. Rescue forces and
relief organisations enjoy using this opportunity for riskfree training and to exchange views.
I hope you will have a pleasant stay in the Black Forest,
enjoy insightful conversations, meet interesting people
and take home with you a lot of new impressions and
fresh impetus. Last but not least, I would like to express
a special word of thanks to the organisers of the Virtual
Fires Congress 2014 for their vital and important work.
Reinhold Gall MdL
Innenminister des Landes Baden-Württemberg
Minister of the Interior for Baden-Württemberg
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09.00 h

REGISTRIERUNG | CHECK-IN

GRUSSWORT | GREEETING

Erster Ausstellungsbesuch
First Visit to the Exhibition

Brigitte Zypries
MdB, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Beirat „Junge digitale Wirtschaft“ (angefragt)
Brigitte Zypries
MdB, Member of the German Federal Parliament,
Federal Ministry of economics and Technology, Advisory
board „Junge digitale Wirtschaft“ (requested)

09.30 h

ERÖFFNUNG | OPENING
Michael Rieger
Bürgermeister
Stadt St. Georgen im Schwarzwald
Michael Rieger
Mayor of St. Georgen, Black Forest

BEGRÜSSUNG | WELCOMING SPEECH
Martin Zimmermann
Vorstand VDC TZ St. Georgen
Geschäftsführer Visenso GmbH, Stuttgart
Martin Zimmermann
Member of the Board
Virtual Dimension Center TZ St. Georgen,
CEO Visenso GmbH, Stuttgart
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09.45 h

10.00 h

GRUSSWORT | GREEETING
Herbert Zinell
Ministerialdirektor, MdL
Innenministerium Baden-Württemberg
Herbert Zinell
Director General, MdL
Ministry of the Interior, State of Baden-Württemberg

Agenda
22. Mai

Moderation | Moderation
Prof. Dipl.-Ing. Ernst-Peter Döbbeling
Professor für Security Engineering
Hochschule Furtwangen University (HFU)
Prof. Dipl.-Ing. Ernst-Peter Döbbeling
Professor of Security Engineering
Furtwangen University (HFU)

es um den Rahmen des Durchführbaren an Brandschutzschulen geht. Wenn man den Erfahrungshintergrund der
Auszubildenden und der Lehrer, sowie den Stand der
technischen Ausrüstung der Schule berücksichtigt, halten
sich technischer Fortschritt und Durchführbarkeit offensichtlich die Waage.

10.15 h
Einführungsvortrag | Keynote

Martijn Boosman wird seine Erfahrungen aus internationalen Projekten mit uns teilen und einen Überblick über
die gegenwärtigen Entwicklungen geben, die in den
nächsten fünf Jahren eine Chance auf erfolgreiche Umsetzung haben.

TRENDS IN DER VIRTUAL REALITY SIMULATION AN FEUERWEHR- UND BRANDSCHUTZSCHULEN WELTWEIT
TRENDS IN VIRTUAL REALITY SIMULATION AT
FIRE SERVICE COLLEGES AROUND THE WORLD
Martijn Boosman
Direktor Strategie, E-Semble, Delft, Niederlande
Immersives Lernen, Cyber-Classrooms, Fernunterricht
(remote learning), Erweiterte Realität (AR), Gaming,
Simulationszentren und so fort... der Unterricht hat sich
in den letzten Jahren stark verändert, was vielen Rettungsdiensten zu Gute kommt. E-Semble bietet Simulationstechnik für Rettungsdienste auf der ganzen Welt an
und kann auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen, wenn

Immersive Teaching, Cyber-Classrooms, Remote Learning, Augmented Reality, Gaming, Sim Centres and so
on. Teaching has changed considerably during the past
years and many emergency services are benefitting from
it. E-Semble provides simulation technology to emergency service around the world and has vast experience
in what is feasible within the scope of the fire service
colleges. Taking into account the technical skills level of
both instructors and students and the technological development at the colleges, there appears to be a balance
between technological advancement and usability.
Martijn Boosman will share his experience with projects
around the globe and provide an overview of the current developments that have a chance to successful implementation within the next five years.
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10.45 h

VORSTELLUNG DER AUSSTELLER |
EXHIBITORS INTRODUCTION
11.00 h

KAFFEEPAUSE | COFFE BREAK
Live Demonstrationen, Fachausstellung, High Tech Show
Live demonstrations, Exhibition, High Tech Show
11.30 h
Bericht aus der Forschung

AMBIGUITÄTSMANAGEMENT – NATÜRLICHE
INTERAKTIONS- UND KONFIGURATIONSPARADIGMEN IN VIRTUELLEN WELTEN
AMBIGUITY MANAGEMENT IN ENGINEERING –
NATURAL INTERACTION AND CONFIGURATION PARADIGMS IN VIRTUAL ENVIRONMENTS
Prof. Dr. Dr.Ing. Dr. h. c. Jivka Ovtcharova
Leiterin des Instituts für Informationsmanagement im Ingenieurwesen (IMI) am Karlsruher Institut für Technologie
(KIT), Direktorin des Forschungszentrums Informatik (FZI)
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Der beobachtete gesellschaftliche Megatrend der Individualisierung stellt das Individuum in den Mittelpunkt und
fördert demnach die Entwicklung vielfältiger Produkte
unter der Nutzung von Vorreiter-Technologien. Als Basis
für die Kreativität dient die grundlegende Fähigkeit von
Menschen, bei fehlenden externen mentalen Aufforderungen sich in imaginären Situationen („Tagträumen“) zu
begeben, welche als Gedankenwanderung bezeichnet
werden. Märkte werden somit zu „Kreationen, Schöpfungsprozessen, digitalen und realen Räumen in denen
Menschen ihre Vorstellungen von Produkten entwickeln,
mit dem Ziel eine unverwechselbare eigene Welt zu
schaffen“.
Wie wir uns als Menschen dazu verhalten und wie wir die
Herausforderungen von morgen auch in einem kreativen
Ingenieurumfeld bewältigen nennen wir Ambiguitätsmanagement. Dahinter steckt eine einfache, aber entscheidende Frage: Wie tolerant, anpassungsfähig und
belastbar sind wir darin, Vielfältigkeit, Widersprüchlichkeiten und gegensätzliche Erwartungen zu verarbeiten? Wie gehen wir mit kulturell bedingten Unterschieden und mehrdeutigen Informationen um? Wie können
wir uns erfolgreich in hyperkomplexen und dynamischen
Zukunftsräumen orientieren?

Agenda
22. Mai

The megatrend in society is individualization, awarding
the individual a centre position and promoting the developpment of diverse products by using pioneer technologies . At the heart of creativity lies the human ability
to withdraw to a place of imagination in case of lacking
mental stimulation from outside (daydreaming), a process
that is called mind-wandering. Markets become ‚Creations, creative processes, digital and real spaces where
people can develop their ideas of products, aiming to
create a unique personalised world‘.
Ambiguity management describes our reactions and the
way we deal with tomorrow‘s challenges in a creative
engineering environment. At the core of this is a simple but
decisive question: How open-minded and adaptable are
we, how well do we cope with the pressure of diversity,
contradictions and contrasting expectations? How do we
handle cultural differences and ambiguous information?
How do we find our way successfully in a dynamic and
extremely complex future?

12.00 h
Bericht aus der Schulungspraxis

E-LEARNING, SIMULATION UND AUGMENTED REALITY IN DER FEUERWEHRAUSBILDUNG – IST ALLES, WAS MÖGLICH IST AUCH
SINNVOLL?
E-LEARNING, SIMULATION AND AUGMENTED REALITY IN TRAINING FIRE-FIGHTERS –
ANYTHING POSSIBLE IS USEFUL?
Dipl.-Wirt.-Inf. (FH) Daniel Ruopp
Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg
Feuerwehrtechnik und Technische Hilfeleistung

12.30 h

MITTAGSIMBISS | LUNCH BREAK
Live Demonstrationen, Fachausstellung, High Tech Show
Live demonstrations, Exhibition, High Tech Show
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13.30 h
Bericht aus der Forschung

BRANDSCHUTZ-AUSBILDUNG MIT SERIOUS
GAMES UND VIRTUELLER REALITÄT
FIRE SAFETY TRAINING THROUGH SERIOUS
GAMES AND VIRTUAL REALITY
Prof. Dr.-Ing. Dieter Wloka
Fachgebietsleiter Technische Informatik, Fachbereich
Elektrotechnik/Informatik, Universität Kassel
Der Vortrag befasst sich mit der Frage, ob bei Brandschutz -oder Sicherheitsunterweisungen Verfahren wie
e-learning und serious games sinnvoll zum Einsatz kommen können. Insbesondere der praktische Umgang mit
Löscheinrichtungen und das Löschen von Bränden ist ein
schwieriger Trainingsbereich. Technisch stehen hier reale Feuerlöscher und mobile Brandsimulationsanlagen zur
Verfügung. Das Üben am tatsächlichen Arbeitsplatz, wie
Büro oder Werkstatt, ist immer unmöglich. Eine Lösung
bieten graphische Simulationsverfahren. Der Vortrag versucht, hier einen Überblick zu geben und Vor- und Nachteile aufzuzeigen.
Der Einsatz immersiver Verfahren, wie in einer CAVE oder
mit dem Einsatz eines Head-Mounted-Displays, erhöht die
Qualität einer Simulation. Eine zusätzliche Bewertung des
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Anwenders erfordert eine Analyse der Aktionen. Hier bieten sich Verfahren aus dem Bereich des motion capturing
an. Der Vortrag gibt hier einen Überblick über mögliche
Verfahren und Konzepte.
This presentation tackles the following question: Can ELearning and Serous Gaming be used sensibly for fire safety training and instructing safety and security? Handling
extinguishing tools and fire extinguishing are areas tricky
to teach. Here, extinguishers and mobile fire simulation
unities are available for training. It is impossible to conduct training sessions in real life situations, that is in the
workplace, your office or workshop. Graphic Simulation
can offer a solution to this dilemma. In this presentation I
will try to give an overview of its advantages and drawbacks.
Immersive solutions like CAVE or Head-Mounted-Displays
improve the quality of simulation. For the trainee to evaluate situations correctly, he or she has to analyse actions.
Motion Capturing is a possible option here. This presenations will give an overview of options and concepts
available.

Agenda
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14.00 h
Studie und Evaluation

ERGEBNISSE DER SZENARIS BEFRAGUNG
„KOMPETENZERWERB MIT SIMULATIONEN“
RESULTS OF THE SZENARIS SURVEY ON „SIMULATIONS IN COMPETENCY ACQUISITION“

gehend sichergestellt und der Kompetenzerwerb bedarf
anderer, neuer Ausbildungsformen. Serious Games und /
oder Simulationen sind aus Sicht der befragten Unternehmen geeignete Mittel, um den Kompetenzerwerb nachhaltig zu unterstützen.

Klaus Bock-Müller
Managing Director szenaris GmbH, Bremen

In 2013 szenaris GmbH conducted a telephone survey of
488 German companies. The survey served the purpose
of verifying three theories. These hypotheses were focused on the use of Serious Games and simulations aimed
at testing competences. Among others the poll gathered
information like the number of employees for statistical
purposes, but also enquired about the use of media and
other possibilities in training. Question: Are you going to
use Serious Games and/or simulation in your company?
This poll tested the following three theses: In German companies a shift from knowledge acquisition to competence
acquisition in training and continuing education has been
proven to take place. Knowledge acquisition can be more
or less secured through training and further education in
companies. Competence acquisition however requires a
new form of training. Serious games and/or simulations
are, in the view of the surveyed companies, suitable means of sustainably supporting competency acquisition.

Die szenaris GmbH führte 2013 bei 488 deutschen Firmen
telefonisch eine Befragung durch. Die Befragung diente
dem Ziel, drei Thesen zu überprüfen. Die Thesen bezogen
sich auf den Einsatz von Serious Games und Simulationen
zum Zweck des Kompetenzerwerbs. Neben Daten wie z.
B. Anzahl der Mitarbeiter, die zu statistischen Zwecken
erhoben wurden, waren Fragen von Bedeutung, die auf
die bereits eingesetzten Medien und Möglichkeiten in der
Ausbildung abzielten. Frage: „Werden in Ihrem Unternehmen Serious Games und / oder Simulationen eingesetzt?“
Im Rahmen der Befragung wurden die folgenden drei
Thesen überprüft: Es existiert ein nachweisbarer Trend
vom reinen Wissenserwerb („knowledge acquisition“) hin
zum Kompetenzerwerb („competency acquisition“) in der
Aus- und Weiterbildung bei deutschen Unternehmen. Der
Wissenserwerb ist durch vorhandene Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und -mittel in den Unternehmen weit-
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14.30 h
Anwendungsbeispiel Berechnung & Visualisierung

V3 IN DER FEUER- UND RAUCHANALYSE
V3 IN FIRE & SMOKE ANALYSIS
Dipl.-Ing. Erwin G. Schnell
Senior Berechnungsingenieur, Gruner AG Basel, CH
Parallel zu den stetig erweiterten und verbesserten Möglichkeiten und Funktionen von STAR-CCM+ wächst auch der
Bedarf an Verifizierung, Validierung und Visualisierung.
Besonders in Bereichen wie dem Ingenieurwesen und dem
Maschinenbau, in denen Verantwortliche keine gesicherten
Kenntnisse in numerischer Strömungsmechanik (CFD) mitbringen, müssen Simulationen stärkerer Kritik standhalten
können, da sie ein skeptischeres Zielpublikum zu erreichen
versuchen. Deswegen ist es unabdingbar Simulationen
durch Experimente und empirische Nachweise zu validieren, durch ein breites Zielpublikum ansprechende einschlägige Literatur zu untermauern und die Ergebnisse so
realistisch wie möglich darzustellen. Trotzdem basiert die
Verifizierung vieler Notfallszenarien, Evakuierungspläne,
Rauchabzüge und der gesetzlich vorgeschriebenen Personenschutzsicherheitsvorschriften lediglich auf Tests, mit
warmem oder kaltem Rauch, d.h. auf einer Art von Strömungsvisualisierung. Diese Tests stellen aber immerhin einige Datensätze zur Verfügung, die Simulationsergebnisse

validieren können, vorausgesetzt sie werden mit dieser Absicht durchgeführt. Das führt zu einer statistischen Versuchsplanung (DoE). Schlussendlich sollte bei der Präsentation
der Simulationsergebnisse das Hintergrundwissen der Beteiligten im Hinblick auf ihre CFD Kenntnisse berücksichtigt
werden. Moderne Präsentationsverfahren wie Virtual Reality, 3D-Visualisierung und Erweiterte Realität (AR) können
dabei helfen, eine realistische und lebensnahe Demonstration heutiger Simulationsstandards zu liefern. Anhand eines
kürzlich ausgeführten Projekts zur Feuer- und Rauchsimulation in einer zu beiden Seiten mit Zugtunneln verbundenen
S-Bahnstation gibt diese Präsentation einen Überblick über
den V3-Ansatz der Gruner AG.
As capabilities and features in STAR-CCM+ continuously become more numerous and sophisticated, there is
an increasing demand in Verification, Validation and
Visualisation. Especially in general engineering and
building services, where customers do not have a distinct
CFD background, the simulations have to bear more
critical assessments because of targeting a more sceptical audience. Thus, it is extremely essential to validate
simulation against experiment, empirical approach and
literature most intelligible to a wide range of customers
and show the results in a vivid and realistic way. Still,
verification of many emergency and evacuation plans,
smoke discharge concepts and statutory requirements
for individual safety and protection is based on warm
or cold smoke tests, which are usually some kind of flow
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visualisation. Nevertheless, these tests provide a variety
of data sets to verify and validate simulation results
if they are carried out with this intention in mind. This
literally leads to a DoE approach in design fires and
smoke tests. Finally, all presentations of simulation results
should be prepared under consideration of the parties
being involved with respect to their specific CFD knowledge and understanding. Using up-to-date presentation
techniques like Virtual Reality, 3D-Visualisation and
Augmented Reality is very helpful to ensure a vivid and
realistic demonstration of today’s simulation capabilities.
This presentation gives an insight into the V3-Approach
at Gruner by means of a project done recently on Fire
& Smoke Simulation in a commuter train station with
attached rail tunnels on both sides.

15.00 h

KAFFEEPAUSE | COFFE BREAK
Live Demonstrationen, Fachausstellung, High Tech Show,
Sondervorführung „Mini-Drohne“ für unsere Teilnehmer
der Jugendfeuerwehren im Outdoor-Bereich
Live demonstrations, Exhibition, High Tech Show
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15.30 h

SPECIAL
Neue Ansätze in der Nachwuchssicherung für (Berufs-)
Feuerwehren und Rettungsdienste | New approaches in
recruitment of junior staff for fire brigades & emergency
services

SIMULIERTE WELTEN –
KONZEPTE DER WISSENSVERMITTLUNG
SIMULATED WORLDS –
CONCEPTS OF KNOWLEDGE TRANSFER
Jörg Hilpert, Zentrum für interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung (ZIRIUS), Universität Stuttgart
Benjamin Castellaz
Schüler, Schelztor-Gymnasium Esslingen
„Simulierte Welten“ ist ein vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (Baden-Württemberg) gefördertes Projekt. Ziel ist es, den Widerspruch aus Sichtbarkeit
und Bedeutung im Bereich der Simulationen zu überbrücken
und die Reichweite der Entwicklungen besonders zukünftigen Generationen zugänglich zu machen, da es letztlich
die heute Jüngsten unserer Gesellschaft sind, auf die diese die größten Auswirkungen haben werden. Daher stehen
Schülerinnen und Schüler in Baden Württemberg im Fokus
von „Simulierte Welten“. Im Rahmen des Vortrags wird das
Projekt sowie die entwickelten Konzepte der Wissensvermittlung vorgestellt (www.simulierte-welten.de).

Agenda
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“Simulated Worlds” is a project supported by the Ministry
for Research, Science and Art of the state of Baden-Württemberg. It aims to bridge the gap in simulation that exists
between the visible and its meaning and to make the extent
of the development in simulation more accessible to future
generations, since they will be the ones most concerned by
its impact. This is why “Simulated Worlds” focuses on pupils
in Baden-Württemberg. This presentation will present this
project and the knowledge transfer concepts developed
(www.simulierte-welten.de).

16.00 h

DIGITALE BRANDSCHUTZERZIEHUNG
IN DER SCHULE
DIGITAL EDUCATION FOR FIRE PREVENTION
AT SCHOOL
Martin Zimmermann
Vorstand des Virtual Dimension Center TZ St. Georgen
Geschäftsführer, Visenso GmbH Stuttgart

16.30 h

DAS SPIELLABOR DER HOCHSCHULE FURTWANGEN UNIVERSITY
GAME LAB AT THE FURTWANGEN UNIVERSITY
Prof. Dipl.-Ing. (FH) Jirka Dell´Oro-Friedl
Studiendekan Medieninformatik
Hochschule Furtwangen University
Im Dezember 2013 wurde das Spiellabor der Hochschule
Furtwangen eröffnet. Prof. Jirka Dell‘Oro-Friedl stellt den
Studierenden Equipment, Anleitung und im wahrsten Sinne
Spielraum zur Verfügung um sich mit dem Medium Computerspiel in all seinen Facetten intensiv auseinander zu setzen, sei es auf der Ebene wissenschaftlicher Analysen oder
praktischer Entwicklung. Damit ist das Thema in der Fakultät
Digitale Medien nun fest verankert. In den vergangenen
Semestern wurden verschiedene Lehrveranstaltungen dazu
entwickelt, somit ist es Studierenden möglich einen Schwerpunkt auf Game Design und Spielentwicklung zu legen und
sich gezielt für diesen starken Zweig der Unterhaltungsindustrie auszubilden. Prof. Dell‘Oro-Friedl stellt in diesem
Vortrag das Spiellabor und aktuelle Projekte vor
The university‘s Game Lab opened in december 2013.
Prof. Jirka Dell‘Oro Friedl gives students instructions on
equipment and establishes the groundrules to engage with
the medium of computer games, be it through scientifical
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analyses or through practical development. This is now an
established topic in digital media departments of universities. In the last semesters, different courses for this subject
have been developped to allow students to focus on Game
Design and Game Development, and to prepare systematically for this branch of the entertainment industry. Prof.
Dell‘Oro Friedl will present the Game Lab and its current
projects.

Mit den Möglichkeiten der modernen virtuellen SzenarioDarstellung und dynamischer Ereignisabläufe haben sich
die Möglichkeiten virtueller Übungen stark erweitert. Sie
sind fei von Unfallrisiken und kostengünstig. Hier stellt sich
die Frage, ob und in welchem Umfang herkömmliche reelle
Ausbildungen und Übungen noch erforderlich sind, wie weit
Realität tatsächlich durch Virtualität ersetzt werden kann
und insbesondere, ob nicht für den Feuerwehrangehörigen
durch die Entwicklung einer „virtuellen Kompetenz“ eine Erhöhung des persönlichen Risikos im Einsatz droht.

17.00 h

SIMULATION IN DER AUS- UND FORTBILDUNG
DER FEUERWEHR – NUTZEN UND GEFAHREN
„VIRTUELLER KOMPETENZ“
SIMULATION IN FIRE BRIGADE TRAINING
AND CONTINUING EDUCATION – ADVANTAGES AND DANGERS OF „VIRTUAL COMPETENCE“
Prof. Dipl-Ing. Ernst-Peter Döbbeling
Fakultät Gesundheit, Sicherheit, Gesellschaft der
Hochschule Furtwangen University (SSE)
Seit Gründung der ersten Feuerwehren ist die Simulation
von Einsätzen in Form der Einsatzübung eine wesentliche
Ausbildungskomponente der Feuerwehr. Diese hat zum
Ziel, Einsatzsituationen möglichst realitätsnah darzustellen
und den Einsatzkräften die Handhabung der Einsatzgeräte unter Stressbedingungen abzufordern und das Zusammenspiel verschiedener Einheiten mit der Führung zu üben.

14

Dating back to the foundation of the first fire brigades,
simulated operations in the form of exercises have been an
essential part in fire fighter training. The goal of these simulations was to re-enact as realistically as possible a reallife emergency operation to test fire fighters’ competences
in handling equipment under stress and to practice cooperation between units upon instructions. Thanks to up-to-date
virtual representation of dynamic scenarios, possibilities in
virtual training have increased dramatically, in addition to
being low-cost and low-risk training options. This brings up
the question, if and to what extent traditional real-life training and education is still necessary and to what extent the
virtual world can replace reality. Most important however
is the question, if „virtual competence“ does not raise personal risk for fire fighters in real-life emergency operations.

Bild: fotolia.de, alexxbaumbach
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17.30 h

PODIUMSDISKUSSION ZUM THEMA „DAS
RICHTIGE MASS DER DIGITALISIERUNG IN
AUSBILDUNG UND TRAINING“
PANEL DISCUSSION ON THE TOPIC OF „THE
RIGHT DEGREE OF THE DIGITISATION OF
EDUCATION AND TRAINING“
Leitung: Carl-Werner Schmidt
Stellv. Leiter der Feuerwehr- und Katstrophenschutzschule
Rheinland-Pfalz, Leiter Projekt SAFER
Es diskutieren Vertreter aus der Politik, der Hochschullehre, der Jugendfeuerwehr, Simulationsexperten, Schulungsleiter und Ausbilder.
ca. 17.30 h

ENDE DES VORTRAGSPROGRAMMS|
END OF PROGRAM
Änderungen vorbehalten.
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Organisatorische Hinweise |
Organisational Note
Auf Anfrage steht Ihnen nach dem Vortragsprogramm
zum Late Check-In am 22. Mai in Ihr gebuchtes Hotel von
der Stadthalle zum Hotel und dann wieder nach St. Georgen zur Abendveranstalung sowie nach dem Abendessen
zurück zu Ihrem Hotel ein Shuttle Service zur Verfügung.
Bitte kontaktieren Sie uns vorab per E-Mail: kontakt@
virtual-fires.de oder vor Ort über die Mittagspause im
Empfangsbereich, wenn Sie dies wünschen.
On request we can arrange a shuttle service after the
congress program from the town hall to your hotel for a
late check-in at 22 th May. Also from your hotel to the
evening event in St. Georgen an back to your hotel after
dinner. Please contact us by email so we can arrange a
shuttle service for you: kontakt@virtual-fires.de.

Agenda
22. Mai

ab 18.00 h

Gemeinsamer Abend | Joint Evening Event
Zu Fuß oder mit Ihrem Fahrzeug geht es direkt von der
Stadthalle zum Deutschen Phonomuseum in St. Georgen.
Seit wenigen Jahren ist dies ein besonderer Hingucker
zur Stadtgeschichte. Das Deutsche Phonomuseum
zeigt in über 250 Exponaten nahezu lückenlos die
Entwicklung der mechanischen Tonaufzeichnung und
-wiedergabe von Edisons Erfindung des Phonographen
1877 bis heute. Breiten Raum nimmt die Darstellung
der heimischen Phonoindustrie (DUAL, PE) ein. Mit
diversen Grammophonen, „Ur“-Tefifon, Musikbox, HiFi-Stereoanlagen bis zu High-Tech-Plattenspielern wird
die an Kuriositäten reiche Entwicklungsgeschichte der
Phonotechnik erklärt..

Das nachfolgende Abendessen steht wieder ganz im
Zeichen von Schwarzwälder Kultur und Gastlichkeit. Die
Teilnehmer sind eingeladen zu gemütlichen Stunden bei
einem leckeren Schwarzwälder Spezialitäten-Menü im
Restaurant “Kippys”. Das Kippys ist nach dem berühmten
Künstler Martin Kippenberger benannt, der ein guter
Freund der Restaurantinhaberin und Kunstsammler-Familie
Grässlin war.
Adresse: Museumstraße 2, 78112 St. Georgen

Adresse: Bärenplatz 1, 78112 St. Georgen
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Fachausstellung | exhibition
Die begleitende Fachausstellung und Virtual Reality Show am ersten Veranstaltungstag bietet eine optimale
Plattform für die Präsentation neuer Produkte und Dienstleistungen rund um das Konferenzthema sowie aktuelle Technologien und Ausrüstungen für die Feuerwehr, Einsatz- und Sicherheitskräfte. Hier können die Besucher neue Kontakte
generieren und vom gegenseitigen Erfahrungsaustausch profitieren.
The corresponding trade an Virtual Reallity show offers an ideal platform for the presentation of new products
and services around the conference topic as well as recent technologies and equipment for fire, action and security
forces. Here you will generate new contacts and benefit from a know-how consolidation due to a mutual exchange
of experiences.
GOLD-SPONSOR

SILBER-SPONSOR

BRONZE-SPONSOR

HARDWARE-SPONSOR
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Sponsoren & Partner | sponsors & partners
Schirmherrschaft | Patronage

Kongresspartner | Congress partners

Medienpartner | Media partner

Weitere Unterstützer | Further supporters

19

Agenda
23. Mai

Exkursion | Excursion

FW BÖBLINGEN, ZVE & HLRS IN
STUTTGART
Der zweite Veranstaltungstag führt die Teilnehmer zur
Feuerwehr Böblingen, in das Zentrum für Virtual Engineering des Fraunhofer IAO in Stuttgart und an das Höchstleistungsrechenzentrums (HLRS) der Universität Stuttgart.
Neben einer XVR Live-Demo in Böblingen erwartet die
Besucher eine Besichtigung des Immersive Engineering
Labs des ZVE am Fraunhofer IAO sowie der Cave am
Höchstleistungsrechenzentrum (HLRS der Uni Stuttgart. Die
Landesgesellschaft SICOS BW informiert über High Performance Computing und moderne Simulationsmethoden.

8.00 h
Abfahrt in St. Georgen
Mit Bus, bzw. ggf. privaten PKWs
Treffpunkt: St. Georgen, Parkplatz Stadthalle
08.15 h
Abholung der Gäste beim Hotel Kammerer
und beim Schwarzwald Park Hotel, Königsfeld
09.30 h
Ankunft bei der Feuerwehr Böblingen
Vortrag
EDV-gestützte Planübungen –
Taktische Führungsfortbildung TaFF
Dipl.-Ing. Guido Plischek
Kreisbrandmeister
Landratsamt Böblingen
Leiter Bau- und Feuerwehrwesen
Brand - und Katastrophenschutz

Kreisbrandmeister Guido Plischek und seine Mannschaft
präsentieren die Simulationssoftware XVR, die seit zwei
Jahren im Landkreis Böblingen zur Schulung von Feuerwehrleuten großflächig eingesetzt wird. Der Landkreis
hat seitdem über 200 Gruppen- und Zugführer mit diesen virtuellen Trainingssimulationen geschult. Nach einer
kurzen Erläuterung zur Integration der Software im
Ausbildungsprogramm durch Herrn Plischek wird seine
Mannschaft live vor den Kongressteilnehmern eine
interaktive XVR-Trainingseinheit durchführen.
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Fahrt zum der Fraunhofer IAO
11.30 h
Besuch des Immersive Engineering Labs
Zentrum für Virtuelles Engineering (ZVE)
Nobelstrasse 18 , 70569 Stuttgart
Präsentation von Virtual Reallity Installationen an
der Powerwall sowie der integrierten 4-Wand CAVE

Agenda
23. Mai

Besuch des Höchstleistungsrechenzentrums (HLRS)
der Universität Stuttgart
Nobelstrasse 17, 70569 Stuttgart
Präsentation verschiedener Virtual Reallity
Projekte in der 5-Seiten CAVE
Vorstellung der High Performance Computing
Dienstleistungen der Landesgesellschaft SICOS BW
ca. 13.45 h
Mittagessen
Gemeinsamer Spaziergang zum
Restaurant Columbus
Pfaffenwaldring 62, 70569 Stuttgart
www.columbus-stuttgart.de
ca. 15.00 h
Rückfahrt
ca. 17.00 h
Ankunft St. Georgen, Stadthalle
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Biografien der Referenten
biographies of the speakers
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Referenten | speakers
Klaus Bock-Müller (Jahrgang 1962) ist Geschäftsführender
Gesellschafter der szenaris GmbH in Bremen. Vorher war er
Managing Partner der Ray Sono AG und Leiter des Geschäftsbereichs “Training & Simulation” sowie Prokurist und Projektmanager der a.i.m. GmbH. Sein Studium der Systemanalyse absolvierte er an der Hochschule Bremerhaven mit dem Abschluss
Dipl.-Ing. Herr Bock-Müller ist Organisationsprogrammierer mit
IHK-Abschluss
und war von 1982 bis 1992 Zeitsoldat bei der Deutschen Marine, wo er als Ausbilder für Bediener und Instandsetzer im Bereich Radar, Kommunikation und Elektronischer Kampfführung
tätig war.
Martijn Boosman, M.Sc., Direktor Strategie Martijn Boosman
sein Spezialgebiet ist der Entwurf und die Entwicklung von computergestützten Lern- und Lehrmitteln. Er hat sein Studium an
der Technischen Universität Delft absolviert. Bevor er E-Semble
errichtete arbeitete er als Planer, Verkaufs- und Marketing Manager und als stellvertretender Direktor für zwei ICT Unternehmen. Seine Arbeit als ehrenamtlicher Mitarbeiter des Niederländischen Roten Kreuzes, war die Grundlage für sein Interesse und für sein Kontaktnetzwerk innerhalb der internationalen
Rettungsdienstszenerie. Neben der Führung des E-Semble-Teams
trägt Martijn die Verantwortung für die Verkaufsaktivitäten von
E-Semble.
M.Sc., Founder and Director of Sales and Business Strategy
Martijn Boosman is an expert in designing and developing
computer supported teaching and learning tools. He studied at
the University of Technology in Delft. His work as a volunteer for
the Dutch Red Cross formed the basis for his interest in education and training emergency service professionals. Martijn is also
visiting lecturer at the Free University of Brussels and the University of Eastern Piedmont, Italy, on the topic of using simulation
technology in disaster management research and training.

Ernst-Peter Döbbeling (Jahrgang 1954) trat 1970 in die Freiwillige Feuerwehr Lörrach ein. Er absolvierte ein Studium des
Chemieingenieurwesens an der Technischen Universität Karlsruhe
mit den Schwerpunkten Brennstoff und Feuerungstechnik, Brandschutz, Strahlenschutz, und ein Referendariat mit Staatsprüfung
für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst. Von 1986 bis
2002 war er Branddirektor und Leiter der Feuerwehr der Stadt
Ludwigshafen am Rhein. 2002 wechselte er als Branddirektor
in die Kommission für Sicherheit der Forschungseinrichtung von
CERN in Genf und war Leiter der internationalen Feuerwehr
CERN. Er ist Mitglied der Vereinigung des Technisch-Wissenschaftlichen Beirates des Deutschen Brandschutzes e.V (VFDB),
Leiter des Fachbereiches „Societal Security“ im Deutschen Institut
für Normung (DIN) und Leiter der Arbeitsgruppe „Emergency
Management“ der internationalen Normungsorganisation ISO.
Seit 2008 lehrt er als Professor an der Hochschule Furtwangen
im Fachbereich Security & Safety Engineering mit den Schwerpunkten Gefahrenmeldeanlagen, elektronische Sicherungsanlagen, Brandschutz, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehrmanagement.
Ernst-Peter Döbbeling (born 1954) entered 1970 into the fire
brigade Lörrach. He completed a study of chemical engineering
at the Technical University Karlsruhe, with focus on fuels and firing technology, fire protection, radiation protection and professional training with state examination to senior fire service
level. From 1986 to 2002 he was Chief Fire Officer and Operations Manager of the Ludwigshafen Fire Department. 2002
he changed to the Commission for Security of the international
research center CERN in Geneva and was Chief of the international fire brigade CERN. He become a member of the technical
and scientific committee of the German Fire Protection Association (GFPA) and was head of department „Societal Security“
at the German Institute for Standardisation (DIN) and leader of
the working group „Emergency Management“ of the International Organization for Standardization (ISO). Since 2008 he has
been Professor at the
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Jirka Dell´Oro-Friedl (Jahrgang 1965) studierte von 1987 bis
1991 Maschinenbau an der Fachhochschule Wiesbaden. Für
besondere Leistungen während des Studiums wurde er von der
Gesellschaft zur Förderung des Ingenieurstudiums in Rüsselsheim mit dem Adam-Opel-Preis ausgezeichnet. Von 1992 bis
1994 war Dell’Oro-Friedl bei der Firma NSM Unterhaltungsgeräte AG in Bingen als Entwicklungsingenieur und Designer
für Spielsoftware angestellt. Danach verbrachte er ein Jahr in
den USA, wo er mit der selbstständigen Tätigkeit im Bereich
Multimediaentwicklung begann. 1997 gründete Dell’OroFriedl die Firma EnterTrain Software GmbH, bei der er bis
heute Gesellschafter ist. Im Jahr 2000 begann er sich als Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Mainz im Studiengang
Mediendesign zu engagieren. Er erhielt mehrfach Auszeichnungen mit dem Comenius Siegel der Gesellschaft für Pädagogik
und Information (GPI) für Lernsoftware. Seit Oktober 2010 ist
Jirka Dell’Oro-Friedl Professor für Gamedesign, Spielentwicklung, Interaktionsdesign und Programmierung an der Fakultät
Digitale Medien der Hochschule Furtwangen. Dort leitet er
als Studiendekan seit 2012 den Bachelor-Studiengang Medieninformatik und seit 2013 das Spiellabor der Hochschule
Furtwangen.
M.A. Jörg Hilpert studierte an der Universität Stuttgart Soziologie und Politikwissenschaften. Seit 2010 ist er wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Zentrum für interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung (ZIRIUS, ehemals ZIRN) der Universität sowie der
gemeinnützigen DIALOGIK GmbH. Seine Forschungsschwerpunkte sind u.a. Partizipation, Wissensvermittlung und E-Mobilität.
M.A. Jörg Hilpert studied sociology and political science at
the University of Stuttgart. Since 2010 he is a member of the
university’s Research Centre for Interdisciplinary Risk and Innovation Studies (ZIRUS, formerly ZIRN) and a member of the nonprofit organisation DIALOGIK GmbH. His focus lies among others
on participation, knowledge transfer and E-Mobility.
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Prof. Dr. Dr.-Ing. Dr.h.c. Jivka Ovtcharova studierte in Sofia,
Moskau und Deutschland Maschinenbau, Prozessautomatisierung und Informatik. Für General Motors arbeitete sie rund
um den Globus im Product Lifecycle Management und virtuellen Engineering. Seit 2003 leitet sie das Institut für Informationsmanagement im Ingenieurwesen (IMI) am Karlsruher Institut
für Technologie (KIT) und ist Direktorin im Bereich Intelligent
Systems and Production Engineering des Forschungszentrums
Informatik (FZI). Ihr liebstes Kind ist jedoch das von ihr gegründeten Lifecycle Engineering Solutions Center (LESC). Die
international renommierte Wissenschaftlerin ist durch Arbeitsund Forschungsaufenthalte in Europa, den USA, Brasilien und
in Asien unterwegs. Sie ist als Gutachterin der Europäischen
Kommission, der Fraunhofer-Gesellschaft, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Alexander von Humboldt-Stiftung
und des Deutschen Akademischen Austausch Dienstes tätig.
2011 verlieh ihr die Technische Universität Sofia die Ehrendoktorwürde.
Daniel Ruopp (Jahrgang 1981) ist seit April 2014 an der
Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg in der Abteilung
Feuerwehrtechnik und Technische Hilfeleistung beschäftigt. Daneben ist er als Ausbilder beim Deutschen Roten Kreuz (DRK)
Kreisverband Ulm für die Helfergrundausbildung verantwortlich sowie als Gruppenführer tätig. Als Mitglied und Ausbilder
bei der Freiwilligen Feuerwehr in Ulm – Abteilung Söflingen
engagiert er sich zudem als Jugendfeuerwehrwart bei der Jugendfeuerwehr vor Ort. Von 2012 bis 2014 absolvierte er seine Laufbahnausbildung zum gehobenen feuerwehrtechnischen
Dienst an der Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg mit
Abschnitten in Mülheim an der Ruhr, Karlsruhe u.a. Zuvor (2007
bis 2012) war Ruopp als Leiter für Qualitätssicherung bei der
Funkwerk eurotelematik GmbH für die Bereiche Kundenbetreuung und Projektmanagement Telematiksysteme zuständig. Vor
seinem Studium der Wirtschaftsinformatik in Ulm und Neu-Ulm
(2005 bis 2008) absolvierte Ruopp eine Ausbildung zum Fach-
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informatiker Systemintegration bei der Deutschen Telekom AG.
Bereits seit 2001 übt er eine haupt- und ehrenamtliche Tätigkeit im Rettungsdienst als Rettungssanitäter und -assistent aus.
Dipl.-Phys. Carl-Werner Schmidt war nach seinem Studium der
Physik an Universität der Dortmund von 1997 bis 1999 in der
Branddirektion Frankfurt am Main tätig. 1999 wechselte er an
die Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz
wo er im Jahr 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 die Stabsstelle für Steuerung des Lehrbetriebs, für Grundsatzfragen, Projekte, Planung und Öffentlichkeitsarbeit. Seit 2011 ist er parallel beim Ministerium des
Innern und für die Großregion Luxemburg als Berater des Ministeriums und in der Administration des Service des Secours bei
der Schaffung eines Nationalen Instituts für die Ausbildung der
Feuerwehren, des Rettungsdienstes und des Zivilschutzes tätig.
Erwin Schnell (Jahrgang 1955) ist als Senior Projektleiter Bauklimatik, Simulationen bei der Gruner AG tätig. 1977 schloss er
als Dipl.-Ing.aer. im Fachbereich Luft- und Raumfahrttechnik ab.
Dem folgte eine Weiterbildung an der Universität Stuttgart als
Assistent am Institut für Aero- und Gasdynamik mit den Schwerpunkten experimentelle Gebäude-Aerodynamik und Stosswellenrohr (Überschallwindkanal). Seine Diplomarbeit schrieb er
zm Thema „Aeroakustik von Hochgeschwindigkeitsströmungen
in Pressluftdüsen“ bei der Daimler-Benz AG, Stuttgart. Herr
Schnell verfügt über mehr als 25 Jahre CFD Erfahrung, davon
20 Jahre STAR-CD bzw. STAR-CCM+.

Prof. Dr.-Ing. Dieter Wloka infizierte sich 1981 bei einem Aufenthalt ander 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. Herr Wloka
initiierte das Projekt KATIE, welches erstmals auf der Interschutz
2010 der Fachwelt vorgestellt wurde.
Martin Zimmermann, ist einer der Pioniere des Technologietransfers in Deutschland. Als Initiator des europaweit größten
Virtual Reality (VR)-Kompetenzzentrums (www.vdc-fellbach.de)
und Vorstand des Virtual Dimension Center TZ St. Georgen setzt
er seit über zehn Jahren wichtige Impulse in der VR-Branche. So
wurde 2004 unter seiner Regie das erste regionale VR-Kompetenzzentrum gegründet (www.vdc-tz-stgeorgen.de) welches u.a.
seit 2005 das europaweite Symposium für den Bereich „Safety
& Security“, den Virtual Fires Kongress, veranstaltet. Sein Ziel
ist es, die gesamte Palette an Einsatzmöglichkeiten der VR- und
AR-Technologien in den relevanten Lebensbereichen sinnvoll
und rentabel einzubringen. So entstand auch die Bildungsinitiative „Immersive und interaktive Lehre“ (www.cyber-classroom.
de), die seit 2007 in einem Open Social Innovation Prozess die
Wissensvermittlung in der virtuellen und erweiterten Realität in
Schule, Hochschule sowie Aus- und Weiterbildung ermöglicht.
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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.
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Ihre Ansprechpartner | Your Contact: Virtual Dimension Center (VDC) TZ St. Georgen | D-78112 St. Georgen | Fon +49
(0) 7724 - 94 94 22 oder VISENSO GmbH | Fon +49 (0) 7 11 - 84 97 00 - 0 | Fax - 84 97 00 - 79 | E-Mail: kongress@
virtual-fires.com | Web: www.vdc-tz-stgeorgen.de | www.virtual-fires.de | www.facebook.com/VirtualFiresKongress

