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Köln (NRW). Weltweit kommt es täglich zu Unfällen, 
Bränden und anderen Gefahrensituationen, in de-
nen Menschen dringend Hilfe benötigen. Solche Ret-
tungseinsätze müssen geübt werden, damit sie im 
Ernstfall reibungslos ablaufen. Ein interdisziplinäres 
Forschungsteam der TH Köln arbeitet im Projekt „Kol-
laboratives Virtual Reality Trainingssystem für Ret-
tungskräfte und Katastrophenvorsorge“ (KoViTReK) 
nun an einer Lösung, mit der Einsätze mit Hilfe von 
Virtual-Reality-Technik (VR) realitätsnah trainiert wer-
den können. Das Ministerium für Kultur und Wissen-
schaft NRW fördert das Projekt im Programm „Fokus 
Forschung HAW-Kooperation“ mit rund 250.000 Euro.

„aktuelle Virtual-reality-systeme im Bereich der ret-
tungsübungen sind oft zu wenig realitätsnah. Fehlende 
oder rudimentäre audiodarbietungen sowie unzureichen-
de visuelle Effekte verhindern eine Immersion, das Eintau-
chen in die virtuelle umgebung. konkrete probleme bisher 
sind beispielsweise die lichtausbreitung durch Flammen 
und rauch sowie die richtung des schalls. das wollen wir 
ändern, um zu gewährleisten, dass der Einsatz sich mög-
lichst real anfühlt“, sagt Prof. Dr. Arnulph Fuhrmann vom 
Institut für Medien- und Phototechnik der TH Köln.

im Vorhaben soll das trainingssystem anhand von zwei 
konkreten anwendungsszenarien konzipiert und evaluiert 
werden. zum einen wird ein hausbrand simuliert und zum 
anderen ein stromausfall in einem krankenhaus. Für bei-
de Fälle sollen die auditiven und visuellen elemente dar-
gestellt werden.

interdisziplinäre Zusammenarbeit
die interdisziplinäre zusammenarbeit aus den Bereichen 
Computergrafik, Akustik und Bevölkerungsschutz soll er-
möglichen, alle notwendigen Faktoren in die Simulation 
von notsituationen zu integrieren. prof. Fuhrmann entwi-
ckelt die Visualisierungen wie realistische Beleuchtung 
und Rauch-Simulation mithilfe von Algorithmen, während 
Prof. Dr. Christoph Pörschmann vom Institut für Nachrich-
tentechnik die audio-elemente erstellt. prof. dr. alexan-
der Fekete vom institut für rettungsingenieurwesen und 
gefahrenabwehr ist für die anforderungen an ein solches 
system aus rettungsingenieurssicht verantwortlich. part-
ner aus der Praxis wie die Feuerwehr Dortmund, die Be-
rufsfeuerwehr aachen sowie das technische hilfswerk 
(thw Bund) unterstützen die wissenschaftler bei der rea-
litätsgetreuen umsetzung.

Das Trainingssystem soll ermöglichen, dass mehrere Per-
sonen gleichzeitig den Übungseinsatz in einer Vr-um-
gebung durchführen und dabei miteinander interagieren 
können. Die Anwenderinnen und Anwender haben neben 
der VR-Brille und Kopfhörern ihre reguläre Schutzkleidung 
an. die immersion soll wie in einer echten situation stress 
bei ihnen auslösen. Das Forschungsteam untersucht, in-
wiefern dadurch der Lernerfolg gesteigert wird. Ziel ist es, 

VR-Trainingssystem für 
Rettungskräfte entwickelt

zu überprüfen, ob Rettungskräfte mit dem System in Zu-
kunft besser auf solche situationen vorbereitet sind und 
adäquater reagieren können. Zudem wird das System für 
die gewinnung von nachwuchskräften verwendet. inter-
essierte sollen sich so vorab ein Bild von dem Beruf ma-
chen können.

Förderung „Fokus Forschung HAW-Kooperation“
das ministerium für kultur und wissenschaft des lan-
des Nordrhein-Westfalen stärkt mit der Förderlinie „Fo-
kus Forschung haw-kooperation“ interdisziplinäre For-
schungskooperationen an hochschulen für angewandte 
Wissenschaften. Insgesamt 13 Projekte, bei denen min-
destens zwei wissenschaftlerinnen und wissenschaftler 
fachgebietsübergreifend zusammen forschen, werden mit 
3,1 Millionen Euro im Programm gefördert. Ziel ist es, die 
Forschungsprofile der HAW durch die Förderung auszu-
bauen. das interdisziplinäre projekt „kollaboratives Virtual 
reality trainingssystem für rettungskräfte und katastro-
phenvorsorge“ (KoViTReK) der TH Köln erhält im Rahmen 
des Programms eine Förderung von rund 250.000 Euro 
und hat eine laufzeit von insgesamt zwei Jahren.

Die TH Köln zählt zu den innovativsten Hochschulen für 
angewandte wissenschaften. sie bietet studierenden 
sowie wissenschaftlerinnen und wissenschaftlern aus 
dem In- und Ausland ein inspirierendes Lern-, Arbeits- und 
Forschungsumfeld in den Sozial-, Kultur-, Gesellschafts-, 
ingenieur- und naturwissenschaften. zurzeit sind rund 
27.000 Studierende in etwa 100 Bachelor- und Masterstu-
diengängen eingeschrieben. Die TH Köln gestaltet Sozi-
ale innovation – mit diesem anspruch begegnen wir den 
herausforderungen der gesellschaft. unser interdiszipli-
näres Denken und Handeln, unsere regionalen, nationa-
len und internationalen aktivitäten machen uns in vielen 
Bereichen zur geschätzten kooperationspartnerin und 
wegbereiterin.

Bei dem Projekt wirken die TU Köln, die Bundesanstalt 
Technisches Hilfswerk, die Feuerwehr Aachen und die 
Feuerwehr dortmund.
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