
EDITORIAL

12/15 Deutsche Feuerwehr-Zeitung  1003

»Industrie 4.0«: Chancen und Risiken
In der so genannten vierten industriellen Revolution verschmelzen IT-Technologien 
mit Produktionstechnologien. Menschen, Maschinen, Produktionsmittel und Pro-
dukte werden in Zukunft in der »Smart Factory« direkt miteinander kommunizieren 
bzw. vernetzt. Diese Vernetzung geschieht online in Cyber-Physical-Systems (CPS), 
bei Bedarf weltweit. Seit fünf Jahren ist der Begriff »Industrie 4.0« geprägt. Nicht 
nur die Großindustrie, sondern auch die klein- und mittelständischen Unternehmen 
(KMU) werden diesen Wettbewerbsvorteil für sich nutzen wollen. Damit werden die 
Feuerwehren zwangsläufig damit konfrontiert werden. Welche Chancen und Risiken 
bietet »Industrie 4.0« für die Feuerwehren?

Chancen bieten sich im Vorbeugenden Brandschutz an. Integrierte Sensoren in 
Maschinen können sich anbahnende Schadenereignisse über Brandmeldeanlagen 
als technische Alarme melden, lange Zeit bevor die üblichen Kenngrößen »Wärme« 
und »Rauch« externe Melder im Raum aktivieren. Auch könnten diese Signale dazu 
genutzt werden, um intelligent brandschutztechnische Abschottungen zu aktivie-
ren, gezielt Maschinen oder ganze Anlagenteile stromlos zu schalten, noch bevor 
die Feuerwehr eintrifft. Durch dieses frühe Melde- und Reaktionskonzept könnten 
zulässige Brandabschnittsgrößen neu definiert werden. Sind dann flächendeckende 
Feuerlöschanlagen oder aufwändig dimensionierte Rauch- und Wärmeabzugsan-
lagen noch notwendig? Ist kreativer Vorbeugender Brandschutz in Verbindung mit 
»Industrie 4.0« ein Standortvorteil für Deutschland? 

Chancen bieten sich auch im Abwehrenden Brandschutz Die Signale könnten für die 
Erkundung in interaktiven Feuerwehreinsatzplänen auf Tablet-PC der Feuerwehr 
genutzt werden. Ein mühsames Blättern in Feuerwehreinsatzplänen würde überflüs-
sig. Die in der »Industrie 4.0«. angewendete Sensortechnik könnte zur Signalisierung 
von gefährlichen Zuständen genutzt werden. Beispielhaft sei hier die Anwendung 
von Schneid- oder Trenngeräten genannt. Sowohl im Objekt, aber auch im Einsatzge-
rät selbst, sind gefährliche Spannungen vorhanden bzw. werden durch die Aktionen 
der Feuerwehr erzeugt. Sensoren, welche gefährliche Spannungszustände sichtbar 
machen, sind ein Schritt zu mehr Arbeitssicherheit. In die Entwicklung der intuitiven 
autonomen Manipulation muss sich die Feuerwehr einbringen. Hier bietet sich die 
Chance, diese Technik für gefährliche technische Hilfeleistungseinsätze zu nutzen. 

Mit abgestimmten Schnittstellen könnte eine intelligente Anbindung der Feuerwehr-
leitstelle an die »Smart Factory« wertvolle Informationen zum Objekt übermitteln. 
Kürzlich wurde der »Schichtdoodle« als neueste Anwendung in der »Smart Facto-
ry« vorgestellt. Es wurde als ein schnell aktivierbares Schichtbesetzungs-App für 
besondere (Produktions-)Situationen entwickelt. Solche Situationen gibt es auch bei 
besonderen Einsatzlagen.  

Keine Chancen ohne Risiken. Nicht alles was möglich ist, muss auch gut sein für die 
Feuerwehr. Bestes Beispiel ist hier die zunehmende Automatisierung der Lösch- und 
Hubrettungsfahrzeuge. Hier muss stets dem Aspekt der Überforderung von Einsatz-
personal Rechnung getragen werden. Die lokalen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr 
in der »Smart Factory« können neue Risiken durch eventuelle Auswirkungen auf die 
gesamte vernetzte Anlage erzeugen. In den Fabriken wird es autonom operierende 
Robotersysteme geben. Bei der Anbindung von Tablet-PC der Einsatzleiter gilt es 
zu hinterfragen, was wirklich von Nutzen ist. Hier könnte sich die Feuerwehr mit 
Grundsatzanforderungen positionieren und Standards festlegen.

Die Feuerwehren müssen sich mit »Industrie 4.0« beschäftigen. Um die Chance eines 
schnellen und qualitativ besseren Informations- und Reaktionsmanagements zu 
nutzen sowie die Risiken der Gefährdung und der Überforderung zu minimieren, 
müssen eindeutige Schnittstellenvereinbarungen und Standards vereinbart werden. 
Ich bin überzeugt, dass die Feuerwehren genügend Potenzial haben, um in einen Dia-
log einzutreten. Jetzt kann noch mitgestaltet werden!
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