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linz (A). Trainieren ohne Crashgefahr, ohne an-
dere zu verletzen, ohne schaden anzurichten. die 
Vorteile eines Fahr- und bediensimulators sind 
mehr als überzeugend: unfälle am simulator ge-
fährden keine Menschen, sie strapazieren höchs-
ten die nerven der Trainer. Ein simulator belastet 
nicht die umwelt und verbraucht weder benzin 
noch löschmittel. Außerdem arbeitet man an der 
virtuellen Einsatzstelle immer emissionsfrei.

fahren im dichten stadtverkehr, wenn gleichzeitig 
hunderttausende auf dem weg in den feierabend 
sind, kann man nur auf einem simulator stressfrei 
üben. und um das sichere und richtige aufstellen ei-
ner drehleiter in verschiedenen umgebungen zu trai-
nieren, muss man nicht durch die halbe stadt fahren 
und unterschiedliche objekte ansteuern, sondern es 
reicht ein knopfdruck.

fast alles geht auf einem simulator einfacher als in 
der realität und man kann üben, wann immer man 
will, ohne dafür das eigentliche einsatzgerät außer 
dienst stellen zu müssen. im zusammenspiel von 
virtuellem und realem training lässt sich die eigene 
performance und die der technik deutlich verbes-
sern. das zeigen nicht nur die fahrer in der for-
mel-1; diese erfahrung kann jeder feuerwehrmann 
machen, der auf einem rosenbauer simulator übt.

der neue drehleitersimulator ist noch dazu verblüf-
fend einfach in der anwendung. alles, was man zum 
Üben benötigt, ist ein etwa 25 m2 großer raum und 
eine stromversorgung. das tragbare simulator-
system selbst ist in einer kompakten aluminiumbox 
verstaut und lässt sich in wenigen Minuten installie-

ren. es besteht im wesentlichen aus zwei hochleis-
tungslaptops, einer VrBrille, zwei joysticks und der 
echten Bedienkonsole der drehleiter. ein trainer be-
dient Computer und Vr-technik und spielt die unter-
schiedlichen szenarien ein. der trainee steht mitten 
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im raum, hat eine Vr-Brille auf und steuert über die 
beiden joysticks bzw. die Bedienkonsole eine dreh-
leiter. im raum, sprich dem Vr-Cage, kann er sich 
frei bewegen, herumlaufen oder sich virtuell telepor-
tieren.

ein Übungsszenario könnte zum Beispiel lauten: 
Identifizieren Sie den Einsatzort in einer virtuellen 
stadt, wählen sie den richtigen anfahrtsweg und 
aufstellungsort und positionieren sie die drehleiter 
dort so, dass sie eine person aus dem dritten stock 
retten können. der trainer kann 
dazu über die smart Model libra-
ry nicht nur verschiedene anleiter-
objekte vorgeben, sondern auch 
die aufstellbedingungen erschwe-
ren, z. B. durch geparkte autos, 
kanaldeckel, Bäume, stromlei-
tungen oder andere hindernisse. 
der trainee wiederum kann mit 
den joysticks sowohl die stützen 
ausfahren als auch den leiterpark 
aufrichten und drehen und dabei 
zwischen haupt- und korbbedien-
stand (ab 2020 zusätzlich als kon-
sole erhältlich) wechseln. 

die virtuelle drehleiter verfügt 
dabei über genau dieselben ei-
genschaften wie das original, die 
rosenbauer-Xs. ist das virtuelle 
gerät richtig angeleitert, kommt 
vom system ein erstes positives feedback und die 
nächste Aufgabe kann in Angriff genommen werden. 
die ansicht in der 3d-Brille ändert sich und zeigt 
nun eine totale der höheneinsatzstelle. der trainee 
bekommt zum Beispiel die aufgabe, eine verletzte 
person vom Balkon zu holen, der rettung zu über-
geben und anschließend einen löscheinsatz in der 
wohnung durchzuführen. dabei kann der trainer auf 
der einen Seite definieren, wie schwer die Person 
verletzt ist und ob sie mittels krankentrage oder im 
rollstuhl sitzend gerettet werden muss. er kann aber 
auch das Brandszenario vorgeben, leicht bis schwer 
verrauchte zimmer, einen flashover oder einen 
Backdraft einprogrammieren.

nach dem virtuellen einsatz lässt sich die komplette 
Übung beliebig oft reproduzieren und mit dem trai-
nee diskutieren bzw. durchbesprechen. das system 
ermöglicht auch die erstellung von scoring-karten, 
um Maschinisten zertifizieren zu können. 

Taktik im Klassenzimmer
Mit dem neuen drehleiter-simulator alts (aerial 
ladder tactical simulator) vervollständigt rosenbau-

text, fotos: rosenbauer ag

er sein „trainingsangebot fürs klassenzimmer“. auf 
dem erds, dem emergency response driving si-
mulator, können Alarmfahrten im öffentlichen Raum
realitätsnah geübt werden. dabei sitzt man in einer 
originalgetreuen, auf einer Bewegungsplattform mon-
tierten fahrerhaus-nachbildung und kann jede Ver-
kehrssituation bei beliebigem straßenzustand und 
unterschiedlicher witterung trainieren. im panther 
taktik simulator wiederum übt man die Bedienung 
von flughafenlöschfahrzeugen und die einsatztaktik 
am jeweiligen flughafen. der simulator ist so pro-

grammierbar, dass der gesamte Verkehr auf dem 
rollfeld eingebunden ist und auch eine ganze fahr-
zeugflotte am virtuellen Einsatz teilnehmen kann.

alle rosenbauer simulatoren können gemietet oder 
gekauft werden. darüber hinaus bietet rosenbauer 
laufend simulatortrainings an, wobei die kurse für 
drehleitern im kompetenzzentrum karlsruhe abge-
halten werden.

Aerial ladder Tactical simulator (AlTs)
• zwei hochleistungslaptops
• htC Vive komplettset (inkl. Vr-Brille, Controller und   
 Basisstationen)
• alts software
• alle Kabel und Netzteile vorkonfiguriert
• robuste, kompakte transportbox
• schneller aufbau durch plug&play-installation
• virtuelle stadt mit diversen straßen, gebäuden 
 und objekten
• smart Model library (geparkte pkw, oberleitungen, 
 Bäume, kanaldeckel usw.)
• diverse einsatzszenarien (verschiedene Verletzungen,  
 rauch, feuer, flashover usw.)


