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Mehr Sicherheit bei der
Brandbekämpfung
Forschungsprojekt der Freien Universität Berlin

INNENANGRIFF
EINES
TRUPPS

DIE
KÖRPERLICHE
ERSCHÖPFUNG
NACH EINEM
INNENANGRIFF IST
DEN EINGESETZTEN
TRUPPS DEUTLICH
ANZUSEHEN

Einen Brand im Inneren eines Gebäudes zu bekämpfen,
zählt bei der Feuerwehr zu den schwierigsten Einsätzen. Hierbei passieren immer wieder Unfälle,
die manchmal auch tödlich enden. Die körperliche Verfassung und der genaue Aufenthaltsort ihrer Leute weckt das Interesse der
Einsatzleiter schon lange. Im Notfall ermöglichen entsprechende Informationen, sofort
weitere Trupps zu Hilfe schicken zu können.
Seit 2008 koordiniert die Freie Universität Berlin
ein Forschungsprojekt, das die benötigten Daten
durch Sensoren und Funknetzwerke bereitstellen soll.
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JEDER
EINSATZLEITER
MÖCHTE MIT ALLEN
EINSATZKRÄFTEN WIEDER
ZUR WACHE ZURÜCKKEHREN. FÜR DIE IM GEBÄUDE
EINGESETZTEN TRUPPS
STEHEN VOR DEM HAUS
SICHERHEITSTRUPPS BEREIT.
SIE KOMMEN IM NOTFALL
ZU HILFE.
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Der genannten Technologie bedienen
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FÜR DEN HARTEN
FEUERWEHRALLTAG
WEITERENTWICKELT WERDEN
SOLLEN.
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