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1  Technologien-Recherche

Basierend auf Gartner‘s Hype Cycle von 2015 begannen wir mit 

einer umfassenden Technologien-Recherche.



Quellen:
http://www.gartner.com/newsroom/id/3114217, abgerufen am 20.10.2015

Gartner’s Hype Cycle 

Der Begriff Hype Cycle entstand im Jahr 1995 am Marktforschungs-
institut Gartner und dient heute zur Bewertung einzuführender neuer 
Technologien. Er stellt dar, welche Phasen der öffentlichen Aufmerk-
samkeit eine neue Technologie bei deren Einführung durchläuft.



Anhand des Hype Cycles for Emerging Technologies vom Juli 2015 
haben wir uns über neue Technologien informiert und uns vorwie-
gend auf die Aspekte Volumetric Display und Internet of Things kon-
zentriert. Um einen weiteren Eindruck in die Entwicklung von grünen 
Technologien zu erhalten, haben wir zusätzlich den Hype Cycle for 
Green IT ebenso vom Juli 2015 hinzugezogen und speziell den Punkt 
Green Power betrachtet.



Projektionsfläche Wasserdampf 

Im Themenfeld Wasserdampf als Projektionsfläche stießen wir auf eine 
große Bandbreite an Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Projektion 
eines Autos auf Wasserdampf, wobei der Wasserdampf die positiven 
Emmisionswerte eines Wasserstoff betriebenen Autos widerspiegeln 
soll. 

Im sozialen Bereich dieser Anwendung setzt die Gruppe DISLIFE.RU 
auf die Eigenschaft der Transparenz von Wasser, um den Betrachter 

zu überraschen und sich so Gehör zum Thema Behinderten- 
Parkplätze im öffentlichen Raum Moskaus zu verschaffen.

Im 3-dimensionalen Bereich angewendet, bietet diese Art der  
Projektion Vorteile für eine hologrammähnliche Darstellung.  
Zusammen mit Trackingtechnologien, können beliebige Objekte  
auf der Projektionsfläche getrackt und wiedergegeben werden. 

Quellen:
http://gtspirit.com/2015/03/27/video-audi-a7-h-tron-quattro-stars-in-magical-ad/, abgerufen am 22.11.2015
http://digitalsynopsis.com/advertising/dislife-more-than-sign-disabled-parking-hologram/, abgerufen am 22.11.2015
http://www.theinspiration.com/2015/10/interactive-volumetric-fog-display-b-chen-h-yaozhun-m-lam/, abgerufen am 22.11.2015



Internet of Everything

Das Internet of Everything wird entwickelt und vorangetrieben von der 
amerikanischen Firma Cisco. Im Prinzip ist IoE (Internet of Everyting) 
eine Erweiterung des im Moment bekannt werdenden Internet of 
Things. Cisco unterscheidet Internet of Everything gegenüber dem 
Internet of Things darin, dass IoE aus vier grundlegenden Säulen be-
steht, wovon eine das IoT ist.

Die erste Säule ist Menschen, die zweite Prozesse, die Dritte Daten und 
die Vierte Dinge. 

Das Internet of Everything will alle vier Säulen miteinander vernetzen 
und somit die ultimativ vernetzte Welt schaffen. Cisco geht sogar so 
weit, dass sie die Natur mit einbinden wollen, zum Beispiel Daten von 
Pflanzen und Tieren in das Netz einspeisen. Damit der Bauer dann 
sofort sehen kann, wenn zum Beispiel die Kühe gemolken werden 
müssen oder ein Tier krank ist.

Bis 2030 will Cisco das Internet of Everything entwickeln und in unser 
Leben gebracht haben.

Quellen:
http://blogs.cisco.com/ioe/beyond-things-the-internet-of-everything-takes-connections-to-the-power-of-four, abgerufen am 21.10.2015
http://ioeassessment.cisco.com/de/learn/ioe-perspectives, abgerufen am 21.10.2015
http://www.businessinsider.com/internet-of-everything-2015-bi-2014-12?IR=T, abgerufen am 21.10.2015
https://www.youtube.com/watch?v=5Jxo7AGZmMw, abgerufen am 21.10.2015 
http://4.bp.blogspot.com/-giV-hQyYGVo/TiQaiTg0ewI/AAAAAAAADX0/GuLEtjpUC8g/s1600/IOTs_are_everything.jpg, abgerufen am 21.10.2015



Künstliche Sauerstofferzeugung

Der britisch-italienische Designingenieur und Erfinder Julian Melchiorri 
ist international bekannt für seine Vision des künstlichen Blatts (2014), 
welches uns in der Zukunf mit Sauerstoff versorgen wird. Die Zunah-
me globaler Kohlenstoffdioxid-Emissionen und der Verstädterung hat 
Melchiorri als Anlass gesehen, eine nachhaltige Lösung für die Ver-
besserung der Luftqualität zu generieren. 

So hat Melchiorri das künstliche Blatt entwickelt. Basis für die neue 
Kreation sind Seidenproteine. Diese bilden das Grundgerüst für die 
echten Pflanzenzellen. Der Erfinder beschreibt seine Konstruktion fol-
gendermaßen: „Das Material wird direkt aus dem Seidenfaden gewon-
nen. Es hat beeindruckende Eigenschaften um Moleküle zu stabilisie-

ren. Ich habe Chloroplasten aus Pflanzenzellen extrahiert und diese in 
das Seidenprotein eingefügt. Das Ergebnis ist das erste Material, das 
Photosynthese beherrscht und atmet wie ein echtes Blatt“.

Besonderheit ist, dass dies ebenso in der Schwerelosigkeit funktio-
niert und daher ein neue Ansatz für die Raumfahrt geschaffen wurde. 
Mithilfe der Blätter könnten in Zukunft sowohl Räume als auch urbane 
Außenbereiche eine verbesserte Luftqualität erreichen. Dies ist vor 
allem interessant, wenn man bedenkt, dass die Weltbevölkerung bis 
2050 um ein Drittel ansteigt. Ebenso könnte das Raumklima in Unter-
richtssäälen enorm an Qualität gewinnen und dadurch die Leistungs-
fähigkeit der Lernenden steigern.

Quellen:
designreport Ausgabe 05/2015
http://www.julianmelchiorri.com, abgerufen am 22.10.2015
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/08/18/durchbruch-kuenstliches-blatt-erzeugt-echten-sauerstoff/, abgerufen am 22.10.2015



2  Problem-Recherche

Um mit unserer späteren Innovation sinnvolle  

Gestaltung walten zu lassen und eine Lücke zu schließen, 

haben wir uns entschlossen mögliche Problemfelder  

der Zukunft zu untersuchen.



Brainstorming





3  Themen-Recherche

Die gewonnenen Resultate der Problem-Recherche  

nahmen wir nun als Anreiz uns konkreter mit einzelnen 

Themen zu befassen, um daraus zukunftsrelevante  

Konzepte entwickeln zu können .



Moodlight

Probleme: 
Lichtmangel (Skandinavien)
Morgenmüdigkeit
Depression 
Vitamin-D-Mangel
Schlafprobleme ...

Auswirkungen von Licht auf die Psyche:
Leistungsfähigkeitssteigerung
Schnelleres Einschlafen
Besseres Entspannen
Beeinflussung des Lernverhaltens

Lichtfarbe und Intensität: 
warmes Licht = geringe Lumen
kaltes Licht = sehr hohe Lumen
farbiges Licht = weitere Einflüsse
(Rot = fördert die Konzentration)

Existierende Systeme:
Philips hue
Osram LIGHTIFY

Arduino-Anbindung:

Quellen:
http://www.mobiflip.de/wp-content/uploads/2013/10/fitbit_force_header.jpg, abgerufen am 03.11.2015
http://static3.watterott.com/arduino_uno-r3_1.jpg, abgerufen am 03.11.2015
http://www.strom-spion.de/blog/wp-content/uploads/2012/12/Das-Aus-der-Gluehbirne.jpg, abgerufen am 03.11.2015

Lichtsituation
(innen)

Lichtsituation
(aussen)

Stimmungsprofil:
Arbeiten / Entspannen
Schlafen / Aufwachen

Biometrische Daten /
Live-Daten vom  
Fitnesstracker





Mülleimer der Zukunft 

Probleme: 
Verwüstung öffentlicher Plätze
Öffnung oftmals nur durch Berührung
Maßlose Überfüllung

Existierende Systeme:
ähnliches nur für private Haushalte

Entwicklung: 
 2050: 75 % Urbanisierung und 9,7 Mrd. Menschen (1 / 3 mehr)
Verstädterung mit zunehmender Bevölkerungszahl verursacht  
erhöhte Müllproduktion
Zunahme des derzeitigen Zustands
Beschleunigung der Mülltrennung
Verbesserung der Situation
Reduzierung der Vermüllung der Umwelt und des damit  
verbundenen Eintritts von Schadstoffen in den Kreislauf 

Quellen:
Behrendt, H. / Runggaldier, K. / FORPLAN DR. SCHMIEDEL GmbH, Bonn / Bundesgeschäftsstelle, Fachabteilung Rettungsdienst, Malteser Hilfsdienst gGmbH, Köln: Notfall + Rettungsmedizin, Ein Proble-
maufriss über den demographischen Wandel in der Bundesrepublik Deutschland. Auswirkungen auf die präklinische Notfallmedizin, © Springer Medizin Verlag, Heidelberg, 2009, 1, S. 45 – 50





Warnweste und Smart Textile

Fakten: 
Norm: DIN EN ISO 20471:2013-09
1. Juli 2014: Mitführpflicht
Pkw, Lkw, Busse, nicht Motorräder 
keine Tragepflicht
Verstoß gegen die Mitführpflicht: Verwarnungsgeld 

Ausstattung: 
360-Grad-Sichtbarkeit
umlaufender retroreflektierender Reflexstreifen an  
Front und Rücken mit mind. 5 cm Breite
 fluoreszierendes Material in gelber, orangener oder  
rot-orangener Tagesleuchtfarbe

Aufbewahrung:

Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Warnweste, abgerufen am 02.11.2015 
https://www.adac.de/infotestrat/ratgeber-verkehr/verkehrsrecht/warnweste/, abgerufen am 02.11.2015
http://www.dekra.de/de/warnwesten-pflicht, abgerufen am 02.11.2015
http://de.slideshare.net/sirris_be/03-smart-textiles-technology-and-application-fields-scheulen-lige, abgerufen am 03.11.2015





Quellen:
http://s3files.core77.com/blog/images/0smtexdesc.jpg, abgerufen am 05.11.2015
https://de.pinterest.com/pin/386887424209067403/, abgerufen am 12.11.2015
http://www.designboom.com/technology/nemen-led-jacket-optical-fibers-fabric-12-11-2014/, abgerufen am 13.11.2015



Verbandtasche

Problem:
Produkte mit Ablaufdatum

Fakten: 
Art und Menge des Inhalts angepasst an neueste medizinische  
Erkenntnisse (DIN 13164, Stand: Januar 1998)

Ausstattung: 
Basisutensilien
Erstehilfe für den Notfall 
14-teiliges Fertigpflasterset
Verbandpäckchen
zwei Feuchttücher zur Hautreinigung

Quellen:
https://www.adac.de/infotestrat/technik-und-zubehoer/verbandskasten/ , abgerufen am 12.11.2015
http://img.billiger.de/dynimg/IIG4kiY5fssyHeMpWaod4PscNTLEV7CCHDrU21LmKOZAF4c0q9hDHXBKyC7VO-1HOXpoz_XFj05lmMjIwc1tLQWS3ZIG5TeTKkw3cpn-iZ5/HP-KFZ-Verbandta-
sche-10029.jpg , abgerufen am 11.11.2015
http://www.ksta.de/image/view/2011/7/11/31173718,14076228,dmFlashTeaserRes,Unfall.jpg , abgerufen am 13.11.2015
http://dioramen.org/slideshow/p014_0_1.jpg , abgerufen am 12.11.2015
http://www.verkehrsirrsinn.de/Bilder/unfallursachen/riskantes_ueberholen/jahr_2009/york_obstmarschenweg_23.4.2009/verkehrsunfall_auf_der_l140_obstmarschenweg.jpg , abgerufen am 
13.11.2015
http://www.aachener-zeitung.de/polopoly_fs/1.750881.1391155462!/image/image.jpg_gen/derivatives/zva_quer_540/image.jpg , abgerufen am 14.11.2015





Telemedizin

Problem:
Überalternde Gesellschaft, Landflucht und daraus entstehender  
Ärztemangel auf dem Land

Fakten:
Telemedizin wird heute schon eingesetzt, da Technologien wie  
mobiles Netzwerk, Videotelefonie und Sensoren in Wearables schon 
Stand der Technik sind.

Die USA und insbesondere das US Militär verwenden die Telemedizin 
bereits, da gerade auf Einsätzen im Ausland wenig medizinisches 
Personal verfügbar ist, oder Spezialisten nur an Universitäten stationiert 
sind.

Quellen:
http://www.proftec.com/wp-content/uploads/lifebot5.jpg , abgerufen am 10.11.2015
http://img.nauticexpo.de/images_ne/photo-g/24700-7454947.jpg , abgerufen am 12.11.2015
http://images.publicradio.org/content/2008/12/11/20081211_camera_33.jpg , abgerufen am 13.11.2015
http://www.amdtelemedicine.com/telemedicine-equipment/images/AMD-3300_ECG_Glove/01.jpg , abgerufen am 12.11.2015





Projektionen

Fakten: 
Durch neue Technologien wie Laserprojektion und Hochleistungs- 
akkus ist es heute möglich immer kleinere Projektoren zu bauen, 
welche dann auch mobil, also unabhängig vom Stromnetz eingesetzt 
werden können. 

Lange Zeit war die Leuchtkraft von herkömmlichen Projektoren nicht 
stark genug, um sie im Aussenbereich einsetzen zu können. Mit dem 
Einsatz von Lasertechnologien würde das Problem der Leuchtkraft 
sowie das Problem der Fokussierung behoben, da Laserprojektoren 
keine Optik enthalten und daher immer scharf projektieren.

Quellen: 
http://www.lap-laser.com/uploads/tx_templavoila/composite_11.jpg, abgerufen am 14.11.2015
http://assets.inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2013/09/blaze-bike-light-2.jpg, abgerufen am 14.11.2015
http://www.bikecitizens.net/wp-content/uploads/2015/05/blaze_Floating-3.jpg, abgerufen am 15.11.2015
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0536/4669/t/5/assets/img-gallery4.jpg?9419666212386301645, abgerufen am 15.11.2015
http://blog.mercedes-benz-passion.com/wp-content/gallery/ces2015-f015/2048_14C1540_128.jpg, abgerufen am 16.11.2015
http://www.diereferenz.de/files/image/tarm_bukares_2.jpg, abgerufen am 16.11.2015
https://floksor.files.wordpress.com/2010/06/4464389375_7c6b755bd6.jpg?w=614, abgerufen am 14.11.2015





Erste-Hilfe-Kurs

Situation

Projektion

Tonausgabe

robust, Aufregung, Deutlichkeit

Rotes Kreuz

Akteure

geführte Anleitung

Probleme

 

Statistiken

Webrecherche

Interaktion, Zeitfenster, Reaktion

freier Himmel

Opfer

Möglichkeiten Technologie

Einfachheit



Durch Verbindung der Themengebiete Warnweste und 

Verbandtasche sind wir zum Thema Erste Hilfe gelangt. In 

dieser Richtung fanden wir einen guten Ausgangspunkt, 

um mögliche bestehende Probleme zu untersuchen und 

diese als Ansatz zu nehmen, eine wertvolle Neuerung zu 

schaffen, die Ersthelfer beim Leben retten unterstützt.



4  Konkretisierung

Im folgenden Kapitel beschäftigten wir uns zunächst  

mit dem Kontext „Erste Hilfe“, Statistiken, dem aktuellen 

Stand und Zukunftsaussichten. Aus den daraus ge- 

wonnenen Erkenntnissen formten wir unser Konzept.



Quellen:
http://www.gartner.com/newsroom/id/3114217

Gartner’s Hype Cycle 

Anhand des aktuellen Gartner Hype Cycles vom Juli 2015 evalu- 
ierten wir anfangs, in welcher Art von Innovation wir uns befinden, 
sowie in welcher Phase sich diese innerhalb des Hype Cycles der- 
zeit positioniert. Daraus konnten wir einerseits den Bereich Smart  
Advisors filtern, indem wir unsere Entwicklung sehen würden und  

außerdem die Wearables. Beide Elemente befinden sich momentan 
im „Peak of inflated Expectations“, wobei die Wearables bereits über 
den Scheitelpunkt hinaus sind, wohingegen die Advisors diesen erst 
noch erreichen müssen.

Innovation 
Trigger

Plateau will be reached in :

less than 2 years

expectations

Peak of Inflated 
Expectations

Through of 
Disillusionment

Slope of 
Enlightenment

Plateau of 
Productivity

2 to 5 years 2 to 10 years more than 10 years

WearablesSmart Advisors



Quellen:
©  Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Hrsg., erschienen am 09.07.2015, korrigiert am 02.10.2015): „Verkehr.Verkehrsunfälle. 2014.“ Fachserie 8 Reihe 7. Online im Internet unter https://www.destatis.

de/DE/Publikationen/Thematisch/TransportVerkehr/Verkehrsunfaelle/VerkehrsunfaelleMonat/VerkehrsunfaelleM2080700151084.pdf?__blob=publicationFile (02.11.2015)
Behrendt, H. / Runggaldier, K. / FORPLAN DR. SCHMIEDEL GmbH, Bonn / Bundesgeschäftsstelle, Fachabteilung Rettungsdienst, Malteser Hilfsdienst gGmbH, Köln: Notfall + Rettungsmedizin, Ein Proble-
maufriss über den demographischen Wandel in der Bundesrepublik Deutschland. Auswirkungen auf die präklinische Notfallmedizin, © Springer Medizin Verlag, Heidelberg, 2009, 1, S. 45 – 50
http://crisis-prevention.de/bos-katastrophenschutz/nichtpolizeiliche-gefahrenabwehr/zukunft-rettungsdienstes-in-deutschland, abgerufen am 02.11.2015

Fakten

Laut dem statistischen Bundesamt in Wiesbaden gab es im Jahr 2014 
rund 2.406.685 polizeilich erfasste Verkehrsunfälle. Davon waren 
302.435 der Unfälle mit Personenschaden bei 584.716 Beteiligten. 
3.377 Menschen starben, 67.732 Verkehrsteilnehmer wurden schwer-
verletzt und 321.803 leicht verletzt. 

Im Gegensatz zum Vorjahr kann festgehalten werden, dass bei fast 
allen Verkehrsbeteiligungsarten (PKW, Bus, Motorrad, Radfahrer oder 
Fußgänger) mehr Personen getötet wurden als im Vorjahr. Allein 
dieser Faktor sollte bereits zum Denken anregen. Aus den Erhebun-
gen des statistischen Bundesamts ließen sich die Gründe hierfür nicht 
entnehmen. 

Nebenstehende Grafik zeigt auf, dass die Alterskategorien  
„18 – 24“, „65 – 75“ und „75 und mehr“ die größten Anteile der Haupt-
verursacher unter den Beteiligten besitzen. Eine weitere Statistik do-
kumentiert die beteiligten Fahrer von Personenkraftwagen an Unfällen 
mit Personenschäden nach Dauer der Fahrerlaubnis. Daraus resultiert 
das Ansteigen sowohl der Beteiligung, als auch der Posten der Haupt-
verursacher mit längerer Dauer des Besitzes der Fahrerlaubnis.
Zieht man nun ein Fazit aus beiden abgebildeten Diagrammen, kann 
man sagen, dass die Kombination dieser mit dem derzeit stattfinden-
den demografischen Wandel durchaus zu Bedenken geben sollte. 

Die dritte Grafik zeigt das bundesweite Bevölkerungsaufkommen 
zwischen 1994 und 2050 nach Geschlecht und Altersklassen auf. Die 
hellblauen Balken des Diagramms visualisieren die Bevölkerungsver-

teilung 1994. Die mittelblauen verdeutlichen die zukünftige Annahme 
der Bevölkerungsentwicklung 2050. Daraus lässt sich schließen, dass 
2050 rund 29 % der Bevölkerung älter als 65 ist.

Berücksichtigt man also die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung 
sowie die Unfallstatistiken, lässt sich daraus nur erahnen, in welchem 
Ausmaß die Unfälle bis 2050 ansteigen werden.

Laut der Ausgabe 1 des Notfall + Rettungsmedizin von 2009 führen  
die Anwendung der europäischen Vergaberichtlinien auf den Ret-
tungsdienst, die Verstaatlichung des Rettungswesens sowie der 
Fachkräftemangel im Gesundheitssystem zu einer qualitativen und 
quantitativen Veränderung der Gruppe von Hilfsbedürftigen sowie 
einer erforderlichen inhaltlichen Anpassung der Leistungen an neue 
Zielgruppen. Zukünftig stehen also eine stetig steigende Zahl pflege-
bedürftiger Menschen einer wachsenden Verknappung von medizini-
schem Personal gegenüber. 2020 fehlen bereits 212.000 Pflegekräfte.
Für 2050 wird eine 56 % ige Steigerung der Notarztalamierungen vor-
ausgesehen. 

Genau an diesem Punkt sahen wir einen entscheidenden Grund,  
den Ablauf am Unfallort, sowie das Verhalten der Ersthelfer genauer zu 
betrachten und uns genauer über die ergriffenen Maßnahmen  
zu informieren.







Quellen:
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/TransportVerkehr/Verkehrsunfaelle/Verkehrsunfaelle.html, abgerufen am 12.11.2015

Die obenstehende Grafik zeigt Getötete bei Straßenverkehrsunfällen 
nach Beteiligungsart und Unfallort. Daraus geht hervor, dass bei Un-
fällen mit PKWs auf Landstraßen die höchste Zahl an Getöteten 1.172 
erreicht wird. Dies stellt unter anderem eine Grundlage für unsere 
weitere Vorgehensweise dar.



Um nun noch die Ursachen nicht außen vor zu lassen, finden sich 
obenstehend die unterschiedlichen Fehlverhalten der Fahrzeugfüh-
rer bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden von 2014 in prozentu-
aler Angabe. 



Interview

Um unseren Einblick in die Abläufe und den derzeitigen Stand der 
Technik vertiefen zu können, vereinbarten wir einen Termin mit dem 
Rettungsdienstleiter des deutschen Roten Kreuzes in Schwäbisch 
Gmünd – Tobias Gerhardts (Stand Oktober 2015). Die offizielle Leitung 
wurde ihm im März 2015 übertragen, seit September 2010 ist  
er bereits Stellvertreter. Die zentral gewonnenen Eindrücke sind im 
Folgenden knapp zusammengefasst, das ausformulierte Interview  
ist nebenstehend vollständig eingebunden. 

Herr Gerhardts hat in unserem Interview ausdrücklich darum gebeten, 
als Ersthelfer wirklich einzugreifen und keine Angst davor zu haben 
die Person anzufassen. Eine falsche Reanimation ist im Vergleich zum 
Nichtstun das geringere Übel. Gleichzeitig stellt er auch fest, dass der 
Erste-Hilfe-Kurs bei den meisten Verkehrsteilnehmern mehr als zwei 
Jahre zurückliegt und dadurch eine große Unsicherheit bei den poten-
ziellen Ersthelfenden entsteht. 

Ebenso hat er betont, dass es wichtig ist, mit der Herz-Lungen-Wieder-
belebung bereits in der nullten bzw. ersten Minute anzufangen, damit 
der Patient ohne größere Schäden überlebt. Konkret hat er gesagt, 
dass die eintreffenden Rettungskräfte im Falle eines Herzstillstands 
das Herz zwar wieder in Gang kriegen, das Gehirn jedoch nach zehn 
bis fünfzehn Minuten, die bis zum Eintreffen am Unfallort vergehen, 
irreparabel geschädigt bzw. sogar biologisch tot ist. Somit haben Tele-
fonreanimationen einen hohen Stellenwert und sind für ein positives 
Outcome des Patienten oftmals unverzichtbar.

Weiterhin erklärt er, dass bei momentan eingehenden Notrufen keine 
telefonische Hilfestellung erfolgt, da das Personal noch nicht ausrei-
chend medizinisch geschult ist. Dieser Punkt befindet sich aktuell im 
Wandel. Seit einigen Jahren wird in Deutschland die standardisierte 
Notrufabfrage eingeführt (SMAP), welche in den USA schon länger 
besteht und dort auch ihren Ursprung findet. 

Das bedeutet: wird zum Beispiel die 112 im Ravensburger Raum ge-
wählt (Leitstelle Ravensburg wendet das System bereits an), so meldet 
sich diese immer identisch „Feuerwehr und Rettungsdienst – wo ist 
der Notfall?“. Im Anschluss werden nach einem durch wissenschaftli-
che Studien belegten standardisiertem System Fragen gestellt. 

Je nach Antwort des Anrufers und der entsprechenden Eingabe des 
Disponenten im System wird dann eine Antwort / neue Frage oder 
Anweisung durch einen mathematischen Algorithmus generiert. Dank 
eines großen Datenpools im Hintergrund erfolgt eine sehr differen-
zierte Fragestellung, wodurch Ressourcen effizienter eingesetzt und 
die Prozesse verbessert werden. Dieser Standard bringt zudem eine 
hohe Verlässlichkeit und eine gewisse Sicherheit für den Disponenten. 
Dieser bleibt dabei bis zum Eintreffen der Rettungskräfte am Telefon.

Abschließend erwähnt Herr Gerhardts noch, dass es eine Bereiche-
rung wäre, die körperliche Belastung speziell beim Vorgang des Tra-
gens für die Einsatzkräfte zu reduzieren, da diese immens ist und  
so das Ausüben der Tätigkeit bis zum Eintritt ins Rentenalter aufgrund 
der physischen Probleme eigentlich unmöglich ist.





Erste Hilfe Maßnahmen

Bezugnehmend auf Herrn Gerhardts Interview haben wir uns genauer 
mit den verschiedenen Arten der ersten Hilfe, sowie der notwendigen 
Schritte beschäftigt. 

Nach einer ersten Kontrolle der Vitalfunktionen sowie weiterer Erken-
nungsmerkmale, kann differenziert werden, welche weiteren notwen-
digen Schritte eingeleitet werden. Dabei sind folgende Zustände zu 
unterscheiden:
 
•  falls weder Bewusstsein, noch Atmung, folglich kein Kreislauf vorhan-

den ist, muss sofort eine Herz-Lungen-Wiederbelebung eingeleitet 
werden

•  falls kein Bewusstsein vorhanden ist, Atmung und Kreislauf jedoch 
intakt sind, muss das Opfer in die stabile Seitenlage gebracht werden

•  falls Bewusstsein, Atmung und Kreislauf vorzufinden sind, muss es 
sich nicht zwangsläufig um einen Notfall handeln. Es gilt anhand wei-
terer Erkennungsmerkmale herauszufinden, worum es sich handelt 
und welche Maßnahmen nötig sind

Zum sechsten Mal publiziert der European Resuscitation Council 
(ERC) die Leitlinien zur Reanimation für Europa. Die letzten Aktualisie-
rungen zielten darauf ab, die Herz-Lungen-Wiederbelebung für den 
Laien verständlicher und einfacher zu machen. So wird durch ein 

Wegfallen der Mund-zu-Mund-Beatmung die Hemmschwelle herun-
tergesetzt, wodurch Personen ermutigt werden sollen zu helfen. Laut 
Versuchen mit Tieren ist eine Durchführung der Herz-Lungen-Wieder-
belebung in den ersten Minuten genauso effizient ohne Beatmung.

Ebenso wurde die Anleitung der stabilen Seitenlage vereinheitlicht 
und mit einer vereinfachten Version ergänzt, für die nur vier Schritte bis 
zum Ergebnis nötig sind.

Nebenstehende Bildabfolgen zeigen die aktuellen Handlungsanwei-
sungen zur stabilen Seitenlage sowie zur Herz-Lungen-Reanimation in 
fotografischer Darstellung. 

Quellen:
http://www.grc-org.de/leitlinien2015, abgerufen am 20.11.2015
http://image.slidesharecdn.com/3erstehilfetrainingstandaugust2011-140602161833-phpapp01/95/3-erste-hilfe-training-stand-august-2011-20-638.jpg?cb=1401725986, abgerufen am 20.11.2015 
http://www.xobbu.com/wp-content/uploads/2015/04/Erste-Hilfe-Auffinden-einer-Person.jpg, abgerufen am 20.11.2015





Ein wichtiger Aspekt, den auch Herr Gerhardts erwähnt hatte, war die 
Unsicherheit der Ersthelfer. Eine Studie des ADACs in Zusammenar-
beit mit dem DRK von 2013 bestätigt dies. Zwar sagten rund 72,6 % 
in Deutschland aus, dass sie sich trauen würden Erste Hilfe zu leisten, 
jedoch nimmt die Prozentangabe drastisch ab, je spezifischer und 
komplexer die Handlungsanweisungen werden. So würden lediglich 
20 % eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen.

Quellen:
http://www.drk.de/fileadmin/Presse/Dokumente/Ergebnisse_Erste_Hilfe_Studie_2013_Sperrfrist_19.3.pdf, abgerufen am 23.11.2015



Quellen:
Maurer, A. / Mayr, B. / Kaiser, H. / Schinnerl, A. / Baubin, M.: Notfall + Rettungsmedizin, Leitstelle Tirol: Möglichkeiten der standardisierten Notrufabfrage mit dem Medical Priority Dispatch System©, 
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015, 7, S. 560 – 566

Da wir doch sehr geschockt waren, dass man bei einem Herz-Kreis-
lauf-Stillstand nur dann eine Möglichkeit hat, ohne größere Schäden 
zu überleben, wenn innerhalb der nullten oder ersten Minute mit der 
Widerbelebungsmaßnahme begonnen wird, wollten wir uns dies 
noch einmal genau vor Augen führen. 

Das Schema ist aus einer der von Herrn Gerhardts übersandten  
Unterlagen entnommen und zeigt den Ablauf von Beginn des 
Herz-Kreislauf-Stillstands bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.
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SMAP Stand 2015

Dank des Interviews haben wir einen aktuellen Einblick in die Entwick-
lung des Rettungsdienstes erhalten, die wir so zuvor noch nicht kann-
ten. Im weiteren Verlauf untersuchten wir das standardisierte medizi-
nische Notrufabfragesystem (SMAP), um auch eine eigen Bewertung 
vornehmen zu können.

Als Einstieg widmeten wir uns dem generellen Prozessablauf:

Dieses System verwendet vorgegebene Standards, nach denen  
bei der Notrufannahme abgefragt und vorgegangen wird. So können 
zeitgerecht geeignete Rettungsmittel entsendet und Ressourcen 
geschont werden. Das Produkt Advanced Medical Priority Dispatch 
System© (AMPDS) der Priority Dispatch Corporation aus den USA ist 
das derzeit führende auf dem Markt. Bereits mehr als 3.000 Leitstellen 
in 40.000 Disponenten arbeiten damit.

Dabei wählt das System anhand der vom Disponenten eingegebenen 
Antworten der Anrufer aus 33 möglichen Hauptbeschwerdeproto-
kollen eines aus und generiert einen Einsatzcode, der Auskunft über 
Krankheitssymptome und medizinische Dringlichkeit liefert.

Spätestens nach 7 Fragen wird der Alarmierungscode erzeugt und an 
das Einsatzlenkungssystem übermittelt.

Negativ anzusehen ist die manchmal falsche Generierung dieser 
Codes, welche zu Fehlfahrten führen. Ebenso wurden die Symptome 
falsch gewichtet. 

Fazit:
Die erwartete Reduzierung der Notfalleinsätze ist bisher ausgeblieben.
Aus Deutschland fehlen bisher wissenschaftliche Auswertungen.
Sicherung der Qualität der Notrufabfrage und der Disposition von 
Einsätzen.
Bietet Rechtssicherheit für Rettungsdienstleiter und Disponent. 

Quellen:
Maurer, A. / Mayr, B. / Kaiser, H. / Schinnerl, A. / Baubin, M.: Notfall + Rettungsmedizin, Leitstelle Tirol: Möglichkeiten der standardisierten Notrufabfrage mit dem Medical Priority Dispatch System©, 
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015, 7, S. 560 – 566
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Damit die Vorstellungskraft nicht überstrapaziert wird, sind Auszüge 
aus der derzeitigen Software abgebildet. Diese haben wir uns kurz vor 
Augen geführt und alles markiert oder dazu bemerkt, was uns einge- 
fallen ist.





Quellen:
Sellin, Susanna Maria Elisabeth.: Der Einfluss einer standardisierten Notrufabfrage auf die Struktur des Notrufgesprächs und die Dispositionsqualität bei Fällen von Herz-Kreislauf-Stillstand, 
Medizinische Fakultät, Charité – Universitätsmedizin Berlin, 2011

Bei unseren Recherchen haben wir versucht ein breiteres Spektrum 
an Meinungen einzuholen, da wir bisher hauptsächlich Quellen von 
Seiten des DRK verwenden. Dies führte uns zur Dissertation von  
Susanna Maria Elisabeth Sellin mit dem Titel „Der Einfluss einer stan-
dardisierten Notrufabfrage auf die Struktur des Notrufgesprächs und 
die Dispositionsqualität bei Fällen von Herz-Kreislauf-Stillstand“.

Frau Sellin hat dabei gesamt 230 Notrufgespräche analysiert und 
Daten zum Einsatzablauf ausgewertet. Dabei wurden 115 Gesprä- 
che prä-SNAP (vor standardisiertem Notrufabfrageprotokoll) und  
die andere Hälfte der Gespräche post-SNAP (nach der Einführung) 
betrachtet. Die Analyse untersuchte grob gegliedert das Anruferprofil, 
den Disponenten und die Schlüsselinformation zur Erkennung des 
Herz-Kreislauf-Stillstands.

Schlussfolgernd hielt Frau Sellin fest, dass es im Einsatzablauf zu  
keinen signifikanten Änderungen in den Punkten „erfolgreiche  
Reanimation“ und „Zeitspanne bis zur Alarmierung der Rettung“ ge-
kommen war. Die Abfragequalität sowie das leichtere Auffinden  
des Einsatzortes wurden hingegen verbessert. Die Gesprächsstruk- 
tur im Allgemeinen veränderte sich in der Art, dass Schlüsselfragen 
häufiger gestellt wurden und der Disponent sicherer auftrat und  
das Gespräch eher dominierte. Besonders herauszukristallisieren  
ist aber, dass der Outcome der Patienten nicht gesteigert wurde.

Zwar wurde die Telefon-Reanimation häufiger versucht, jedoch waren 
die Versuche meist nicht effizient. Ursachen dafür waren, dass ein 
komplexer Ablauf textuell nur schwer erklärbar ist, wichtige Einzelhei-
ten oft vergessen werden und verständliche Formulierungen für den 
Laien gefunden werden müssen. Vollständige oder gut verständliche 
Reanimations-Anweisungen wurden kaum beobachtet.

So stellte sich uns also die Frage, inwiefern dieses System ohne eine 
Steigerung der überlebenden Patienten sinnvoll ist. Da wir nun einen 
weiteren Standpunkt über diese Form der Standardisierung hatten, 
entschlossen wir uns einen eigenen Versuch zu unternehmen. 



User Testing

Proband 1 wurde gebrieft, dass er sich regungslos auf den Boden 
legen muss und sich zwar nicht schwer machen soll, aber Proband 2 
auch nicht in seinen Handlungen unterstützen soll. 

Ziel von Proband 2 sollte es sein, Proband 1 mit Hilfe von telefonischer 
Anweisung in die stabile Seitenlage zu bringen.

Die Probleme begannen bereits bei dem Wort „fern“, sodass nicht 
sicher verstanden wurde, welches Körperteil genau gemeint ist. 

Proband 2 aus Versuch 1 fehlten Richtungsangaben.

Bei Versuch 2 konnten die Bewegungen nur schwer gleichzeitig aus-
geführt werden.

Erstaunlicherweise haben alle drei Probanden zwar teils mit dem Laut- 
sprecher telefoniert, sind aber nicht auf die Idee gekommen, das Mo-
bilgerät ganz wegzulegen, um beide Hände für die Durchführung der 
stabilen Seitenlage frei zu haben. 

Als Resümee ziehen wir aus der kleinen Versuchsreihe, dass eine rein 
textuelle Anleitung zur Ersten Hilfe aufgrund mehrerer Faktoren doch 
einige Defizite aufweist.

Besonders anmerken wollen wir noch, dass diese Versuche nicht 
unter Extremsituationen durchgeführt wurden und dennoch das 
Ergebnis eindeutig war. Daher fragten wir uns, was passiert, wenn 
entsprechend die Gefühlslage der beteiligten Personen erschwerend 
hinzukommt. Dies findet sich im Kapitel „Beteiligte Personen“.

Auf Basis der standardisierten Abfrage haben wir mit sechs Versuchs-
personen eine Erste-Hilfe-Situation nachempfunden.

Die genauen Anweisungen wurden aufgrund des fehlenden Zugriffs 
auf die exakten SNAP-Fragen der Seite des Deutschen Roten Kreuzes 
entnommen:

Schritt 1
Knien Sie sich seitlich neben den Betroffenen und prüfen sie, ob seine 
Beine gestreckt sind.
Den nahen Arm des Bewusstlosen legen sie angewinkelt nach oben. 
Die Handinnenfläche zeigt dabei nach oben.

Schritt 2
Greifen Sie den fernen Arm des Betroffenen am Handgelenk.
Kreuzen Sie den Arm vor der Brust und legen Sie die Handoberfläche 
des Betroffenen an dessen Wange.
Lassen Sie diese Hand nicht los.

Schritt 3
Greifen Sie an den fernen Oberschenkel und beugen Sie das Bein des 
Betroffenen.

Schritt 4
Ziehen Sie den Betroffenen zu sich herüber.
Richten Sie das oben liegende Bein so aus, dass der Oberschenkel im 
rechten Winkel zur Hüfte liegt.
Neigen Sie den Kopf nach hinten, damit die Atemwege frei werden 
und öffnen Sie den Mund des Betroffenen leicht.
Richten Sie die an der Wange liegende Hand so aus, dass Atemwege 
frei bleiben.

Schritt 5
Kontrollieren Sie, ob der Betroffene atmet und der Kopf überstreckt 
bleibt.



Kommunikation

Da wir in unserem User Testing einen erheblichen Mangel im Kommu-
nikationsablauf feststellen konnten, entschlossen wir uns, diesen de-
taillierter zu betrachten und die Ursachen der Probleme zu analysieren.

Der Kommunikationsablauf kann in zwei Abschnitte gegliedert  
werden. Dies ist zum Einen der Abfragteil, indem innerhalb der ersten 
Minuten der Ort des Geschehens, Rückrufnummer, sowie Art des  
Vorfalls, Anzahl der Beteiligten, Geschlecht und Alter in Erfahrung  
gebracht werden. Zum Anderen erfolgt dann je nach Bedarf der  
Anleitungsteil, indem der Disponent konkrete Anleitungen zu Erste- 
Hilfe-Maßnahmen gibt. 

Die standardisierte Abfrage sieht vor, dass durch spezifische Frage- 
stellungen Dringlichkeit sowie Art des Notfalls identifiziert werden. 
Gerade hier kam es öfter zu Problemen, wie zur falschen Deutung der 
Symptome. Werden diese Symptome als weniger schlimm angese-
hen als sie eigentlich sind, geht dies auf Kosten des Patienten. Weiter-
hin muss der Leitstellendisponent die fernmündliche Beschreibung 
des Anrufers richtig deuten können und umgekehrt muss der Anrufer 
dem Disponenten verständlich erklären können, woran der Verunfallte 
leidet bzw. welche Verletzungen erkennbar sind. 

Quellen:
Hackstein, A. / von Kaufmann, F. / Beckers, S. K. / Bohn, A. / Gliwitzky B. / Hossfeld, B / Kanz, K. G. / Kreimeier, U. / Lemke, H. / Lohs, T. / Prückner, S. / Marung, H.: Notfall + Rettungsmedizin, Die Leitstelle beein-
flusst den Ausgang der Wiederbelebung entscheidend, These 9 – Die telefonische Anleitung zur Wiederbelebung muss flächendeckend verfügbar sein.© Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014, 4, S. 
333 – 335

Dies führt bereits zum zweiten Problem auf dieser Ebene. Der Dispo-
nent mag zwar Fragen stellen wie „Ist seine Atmung agonal?“, jedoch 
muss der Anrufer auch verstehen, was der Disponent meint. Das heißt, 
es muss ein Mittelweg zwischen Fach- und Laiensprache gefunden 
werden. Dem Anrufer mag es eben vielleicht gerade in einer Notsitua-
tion auch schwerer fallen, die richtigen Worte dafür zu finden, was sich 
vor seinen Augen abspielt.

Diese Problematik lässt sich genauso auch auf den zweiten Abschnitt 
übertragen – die Handlungsanweisungen.

Der Disponent muss einerseits in möglichst kurzen, simplen Sätzen 
einen Vorgang beschreiben, andererseits auch in gewisser Form  
wissen, wie er diese formulieren muss, damit der Anrufer weiß was 
zu tun ist. Dies hat auch unser eigener Test gezeigt und die genauen 
Untersuchungen in der Dissertation bestätigt.

Abfrageteil
Beantwortung erster Basisfragen

Erkennen des Zustands des Verunfallten

Anleitungsteil
Optimale Anleitung zu  

Erste-Hilfe-Maßnahmen (T-CPR)



Grundgedanke

Aufgrund der bisher erfolgten Recherchen und Untersuchungen, 
haben wir die ersten Rahmenbedingungen für unser Konzept festge- 
halten, welche als Text und in Form von Scribbles veranschaulicht 
werden. 

In unserem Zukunftsszenario beinhaltet jedes Auto eine unserer mo-
dernen Westen, welche in Notsituationen zum Einsatz kommen. Als 
Beispiel dient ein Unfall mit PKW- und Fußgängerbeteiligung. Dieses 
soll den Einsatzzweck sowie den Einsatzzeitpunkt erklären. 

Statt den Notruf per Smartphone zu tätigen, geht der Ersthelfer an 
seinen Kofferraum und legt die dort befindliche neue Rettungsweste 
an. Die Weste stellt dann eine Verbindung zum Disponenten in der 
Leitstelle her. 

Durch integrierte Kameras in der Weste bekommt der Disponent ein 
Echtzeit-Bild des Unfallortes und kann z. B. durch einen Touchscreen 
zusätzlich zur auditiven auch eine visuelle Anweisung geben, die via 
Projektion am Unfallort widergegeben wird. So erhält der Ersthelfer 
eine professionelle Anleitung und kann die Zeit bis der Rettungswa-
gen eintrifft effektiv nutzen.

Der Gedanke dahinter ist es, dem Ersthelfer die Angst zu nehmen 
etwas falsch zu machen und eine gewisse Sicherheit zu geben. Dies 
wird in unserem Fall durch eine professionelle Instanz gegeben.





5  Konzept

Um unser Konzept nun auszufeilen, analysierten  

und betrachteten wir jede Einzelheit des Kontexts  

Erste-Hilfe-Anleitung , Ablauf und Visualisierung.



Zielsetzung

Um unsere Absichten noch einmal genau zu definieren, wollen wir 
kurz erläutern, worauf unser Konzept ausgelegt werden soll.

Da oftmals existierende Interfaces (vgl. Kapitel „Analyse Apps“) nicht 
auf Extremsituationen abgestimmt sind und für den Einsatzzweck 
unpassend designt sind, wollen wir versuchen eine passende Lösung 
für den Zweck der Erste-Hilfe-Anleitung zu finden.

Dabei soll es nicht darum gehen, Ersthelfer über externe Anleitung zu 
riskanten Handlungen zu bewegen. Im Gegenteil. Den ersten Schritt 
zu tun fällt vielen Ersthelfern besonders schwer. Nicht nur Angst vor 
falschen Tätigkeiten, sondern auch Unwissenheit aufgrund ewig zu-
rückliegender Erste-Hilfe-Kurse sind hierbei hinderlich. 

An diesem Punkt wollen wir ansetzen und die Überwindung sowie 
die erhoffte eintretende Aktion begleiten. Dabei sollen die Ersthelfer 
psychologisch unterstützt und nicht durch weitere Anforderungen 
zusätzlich verunsichert werden. 

Über simple visuelle Anweisungen, die zusätzlich zur auditiven Ebene 
ausgegeben werden, kann der Helfer vor Ort die Überlebenschance 
des Verunfallten entscheidend beeinträchtigen. Gleichzeitig erlaubt 
die Videoübertragung zum Disponenten in der Leitstelle ein klareres 
Bild des Unfallorts, was eine strategischere Planung der Einsatzkräfte 
ermöglicht.



Beteiligte Personen 

Zunächst befassen wir uns mit den beteiligten Akteuren bei Eingang 
eines Notrufs.

Aus der vorhergehenden Sammlung hielten wir die wichtigsten  
Erkenntnisse über die Nutzer fest (das Opfer wird vernachlässigt).  
Dabei spricht man von den so genannten Core Customer Insights.

Ersthelfer
klare Gedankengänge nur schwer oder überhaupt nicht fassbar
einfache, selbsterklärende, niederkomplexe Bedienung

Krankheitsbild schnell erkennbar 
passende Anleitung für den Ersthelfer

schnelles Wissen über Örtlichkeit / Zugänglichkeit des Opfers 
möglichst genaue Auskunft über die Art der benötigten Hilfe



Use Case und Interface

Auf den folgenden Seiten wird der exakte Ablauf an einer Unfallstelle 
im Jahr 2030 mit allen Beteiligten, Handlungen, sowie den dafür vor-
gesehenen Interaktionen geschildert.

Dabei befasst sich die linke Spalte mit den beteiligten Personen und 
die rechte Spalte mit der Oberflächengestaltung und den Animationen 
des Interfaces.

Die Beteiligten sind folgende Personen:



Frank Freimann trifft an der Unfallstelle ein. Er stellt sein Fahrzeug ab, 
geht zum Kofferraum und entnimmt seine moderne Warnweste aus 
der Halterung. 

Frank Freimann muss an dieser Stelle schnell an seine Warnweste ge-
langen und es muss immer gewährleistet sein, dass diese voll geladen 
und unmittelbar einsatzfähig ist.

Der Disponent weiß noch nichts von dem bevorstehenden Anruf.



Er legt die moderne Warnweste an. In sie sind zusätzlich Freisprechan-
lage, Kamera, Miniprojektor und Notrufknopf integriert. 

Die Rettungsweste wird angelegt. Sie sollte für einen guten Sitz sauber 
geschlossen werden, damit später auch eine gute Bildqualität erreicht 
werden kann.

Der Disponent weiß noch nichts von dem bevorstehenden Anruf.



Frank überblickt die Lage am Unfallort, sichert diesen ab und  kon- 
trolliert, ob der Verunfallte aus einer Gefahrenzone befördert werden 
muss.

Frank bewegt sich am Unfallort und sorgt für die Sicherheit dort, so-
wohl für ihn als auch für den Verletzten.

Der Disponent weiß noch nichts von dem bevorstehenden Anruf.



Nachdem Frank die Notlage des verunglückten Radfahrers Justus 
Winkel erkannt hat , aktiviert er die Funktion seiner Warnweste, indem 
er den roten „Emergency Call Button“ drückt. Dieser Knopf ist scharf 
gestellt, sobald die Weste angelegt und geschlossen wurde. Dadurch 
wird ein Notruf abgesetzt und eine Verbindung mit dem naheliegends-
ten Rettungszentrum sowie freien Disponenten hergestellt.  

Frank drückt den Notrufknopf auf seiner Rettungsweste.

Es erfolgt der Verbindungsaufbau zur Leitstelle.



Die Besonderheit der Warnweste ist, dass nicht nur ein Anruf beim 
Disponenten in der Leitstelle eingeht, sondern gleichzeitig eine Video-
übertragung beginnt. Das bedeutet, dass der Disponent zusätzlich 
zum Telefonanruf ein Livebild des Unfallorts auf dem Display ange-
zeigt bekommt. Sobald er den eingehenden Notruf angenommen hat, 
erhält er vollen Zugriff auf die Kamera und den Projektor in der Ret-
tungsweste vor Ort. Ebenso kann er dem Ersthelfer auditive Anweisun-
gen über die Freisprechanlage und deren Lautsprecher geben. 

Frank wartet auf die Entgegennahme des Anrufs.

Beim Disponent erfolgt der Eingang des Notrufs. Das Telefon läutet. 
Ebenso erscheint auf dem Touchscreen vor dem Disponenten zent-
riert ein Fenster mit einem kleinen Vorschaubild des Unfallorts. Kleine 
Icons in den Bildecken deuten auf die Möglichkeit der Vergrößerung 
des Bildes hin.

Nach Annahme des Anrufs kann der Leitstellendisponent auf seinem 
Touchscreen das zuvor angezeigte Miniaturbild über eine intuitive 
Geste vergrößern (zwei Finger voneinander weg bewegen).



Die Disponentin, Sabine Müller, klärt im ersten Schritt die wichtigsten 
Fragen mit dem Ersthelfer Frank. Dies sind zum Beispiel Adresse, 
Rückrufnummer falls die Verbindung abbricht, Art des Unfalls, ob man 
sich am Unfallort befindet, Anzahl der Verletzten, Alter und Geschlecht, 
Bewusstseins- und Atmungszustand. 

Nachdem diese geklärt sind, bittet Sabine Frank sich nun dem Verun-
fallten zu widmen. Dafür ist es ideal, wenn Frank sich über ihn beugt, 
damit auch die Disponentin ein genaueres Bild der Lage erhält.

Frank beantwortet die Anfangsfragen des Disponenten. Anschließend 
kniet er beim Verletzten am Boden und überprüft seine Lebenszei-
chen. 

Sabine stellt die vom System vorgegebenen Einstiegsfragen und gibt 
den Hauptbeschwerdecode ein. Die Alarmierung des Rettungsdiens-
tes erfolgt. Zudem erteilt sie erste textuelle Anweisungen. Von Beginn 
an des Gesprächs konnte Sabine dank der Videoübertragung nicht 
nur die Antworten von Frank auswerten, sondern auch selbst die Situ-
ation in Augenschein nehmen.



Die Disponentin, Sabine Müller, hat in der Leitstelle alle Informatio- 
nen zum Unfall an ihrem Arbeitsplatz. Auf den Bildschirmen wird der 
genaue Standort des Verunfallten, die verfügbaren Rettungswagen 
und das Kamerabild von der Weste angezeigt. Ebenso befinden sich 
die standardisierten Abfrageschemata auf einem der Bildschirme  
oder sogar in Karten - oder Plakatform vor dem Disponenten.



Der Disponent kann sich jetzt bei Bedarf einen gewählten Bereich 
vergrößern, um so noch detailliertere Bilder zu erhalten. 

Er leitet Frank an, die Atmung sowie den Puls von Justus zu kontrol-
lieren. Die verschiedenen Kanäle ermöglichen eine breitgefächerte 
Kommunikation, visuell und auditiv. Dadurch kann auch der Disponent 
sowohl hören als auch sehen, was wiederum den Ersthelfer untersützt.

Im selben Zug kann Sabine in der Leitstelle dank Echtzeitbild die Lage 
am Unfallort schnell erfassen und so ressourcensparend die Rettungs-
mittel planen.

Frank wartet nun auf die Hilfestellung der Disponentin. 

Sabine vergrößert sich zunächst den Ausschnitt auf ihrem Bildschirm. 
Dies erfolgt über eine weitere intuitive Geste. 



Dank Sabines Anleitung weiß Frank genau, worauf er achten muss. 
Leicht schockiert stellt Frank fest, dass der am Boden liegende Rad-
fahrer weder atmet, noch einen Puls hat. Dies erfordert sofortige Maß-
nahmen. Sabine greift ein und beruhigt Frank zunächst.

Frank kontrolliert die Atmung und misst den Puls. 

Sabine gibt weitere textuelle Anweisungen und beobachtet genau 
das Verhalten des Verletzten. In Zusammenarbeit mit Frank wird der 
Zustand des Verunfallten ermittelt und in der Leitstelle werden die 
notwendigen Schritte eingeleitet.



Frank zögert schon, da sein Erste-Hilfe-Kurs bereits mehr als 20 Jahre 
zurückliegt. Der Touchscreen unmittelbar an Sabines Arbeitsplatz 
erlaubt ihr nun ihm genau aufzuzeigen, wo er seine Hände platzie-
ren muss. Dies nimmt ihm seine Unsicherheit und er beginnt mit der 
Herz-Lungen-Reanimation. Sabines Makierungen werden mittels dem  
in der Weste befindlichen Projektor direkt auf den Verunfallten  vor 
Frank projiziert.

Frank kniet etwas ratlos neben dem Patienten, obwohl nun jede Se-
kunde zählt.

Sabine hingegen bleibt ruhig und beginnt mit der konkreten Anleitung 
für Frank. Sie zückt ihren Stift für das Tablet und zeichnet dort genau 
auf, wo hingefasst werden muss. Sie kann dabei die Strichstärke via 
Andruckstärke beeinflussen. Die von ihr gezeichneten Striche erschei-
nen an der selben Stelle bei Frank am Unfallort. 



Der Ersthelfer kann durch die Projektion schnell erfassen was zu tun ist 
und welche Stelle beispielsweise genau vom Disponent gemeint ist. 
Dies untersützt außerdem die auditive Ausgabe über die Freisprech-
anlage.

Frank sieht nun die genaue Anweisung und kann seine Hände ent-
sprechend dort hinlegen.

Sabine spricht mit Frank und erklärt ebenso genau was zu tun ist. 



Frank beginnt nun, da er genau weiß, wo er seine Hände am besten 
platziert, mit der Widerbelebung und schafft erfolgreich dem Unfallop-
fer das Leben zu retten. 

Frank positioniert seine Hände und fängt mit der Herz-Lungen-Wieder-
belebung an. 

Sabine lässt die Striche noch angezeigt, damit Frank dauerhaft geführt 
wird. Ebenso wiederholt sie mehrmals die Vorgehensweise.



Nachdem Justus wieder selbstständig atmet, zeigt Sabine nun noch, 
wie Frank ihn am besten in die stabile Seitenlage bringt. 

Frank achtet auf die weitere visuelle Anleitung von Sabine. 

Sabine löscht die bisherigen Linien und leitet nun die stabile Seitenlal-
gen an. Dabei zeigt sie genau auf, wohin welche Körperteile müssen 
und wo sie am besten angefasst werden.



Da Frank beide Hände frei hat und genau weiß wo er hinfassen muss 
und welches Körperteil er in welche Richtung bewegen muss, schafft 
er dies auch, obwohl sein Erste-Hilfe-Kurs schon einige Jahre zurück-
liegt. 

Durch die visuelle Ausgabe kann auch dieser komplexe Vorgang sim-
pel und mit wenig Elementen aufgezeigt werden.

Frank bringt das Unfallopfer in die stabile Seitenlage.
 
Sabine entfernt die nun überflüssigen Striche und informiert Frank 
über das baldige Eintreffen des Rettungsdienstes.



Sabine überwacht das Geschehen bis zum Eintreffen des Rettungs-
wagens.

Frank bedankt sich für die Unterstützung. 

Sabine legt den Hörer auf (Freisprechanlage). Durch das Beenden 
des Anrufes erfolgt die automatische Schließung des Videodialogs auf 
dem Screen des Disponenten. 



Leitzentrale

Aufbau  
Jeweils fünf Bildschirme horizontal nebeneinander, ein bis zwei 
Touchbildschirme auf dem Schreibtisch, drei Telefone, in der Mitte 
eine Tastatur, zusätzliche Verwendung eines Headsets für die  
Gesprächsführung

Auf den ersten Blick ist der Arbeitsplatz übersichlich aufgebaut.  
Alle wichtigen Funktionen sind schnell abrufbar. Jeder der Bildschirme 
zeigt jeweils eine Applikation (Standort / Einsatzfahrzeuge).

Eine intuitive Interaktion ist mit dem Touchbildschirm in der Mitte des 
Schreibtisches möglich. 

Der Disponent ist ein geschulter Fachmann, welcher mit mehreren 
Bildschirmen arbeitet und dabei mit mehreren offenen Anwendungen 
gleichzeitig umgeht. Er benutzt ein Headset um mit der Unfallstelle 
kommunizieren zu können. Das Headset hat den Vorteil, dass der 
Disponent beide Hände frei hat, um mit den Computern und dem 
Touchscreen interagieren zu können.  





Im Folgenden wurden die einzelnen Komponenten noch einmal  
detaillierter betrachtet. Generell lassen sie sich in drei Kategorien  
einordnen – Einsatzleitsystem, Verwaltungstätigkeiten und Touch-
screenmonitor.

Monitor 1: 
Anzeige einer Übersicht der verfügbaren Fahrzeuge sowie einer Liste 
der laufenden Einsätze
Möglichkeit der Datenpflege im Leitsystem 

Monitor 2: 
Aufnahme von Einsätzen und schriftliche Eingabe der gesamten  
begleitenden Einsatzdokumentation

Monitor 3: 
Überblick über den Ort des Einsatzes und die örtlichen Besonder- 
heiten mit Hilfe von digitalem Kartenmaterial , auch bezeichnet als  
geografisches Informationssystem (GIS)
Alle Orte der laufenden Einsätze sind dort markiert

Monitor 4: 
Anwendungen zur modernen Bürokommunikation 
Neben normalen Office-Anwendungen sind hier wichtige Web- 
Anwendungen wie z. B. das Wetterradar, die Handyortung, das  
Einwohnermelderegister oder die SMS-Informations- und Alarmie-
rungsplattform zugänglich

Zusätzlich steht dem Disponent, zur Annahme und Vermittlung der 
Notrufe, ein Touch- screen zur Verfügung, auf dem sich die Telefon-
anlage befindet. Dieser Touchscreen-Bildschirm iwird als IDDS (Integ-
riertes digitales Dispatcher-System) bezeichnet. Der Disponent erhält 
einen Überblick  über freigeschalteten Leitungen und kann sowohl 
Feuerwehr-, wie auch Rettungsdienstnotrufe entgegennehmen. Die 
Alarmierung erfolgt ebenso über diesen Screen.











Analyse Sicherheitsanweisungen

Da Bilder aussagekräftiger sind als Texte, befassten wir uns mit der 
Analyse von bebilderten Anleitungen. In unserem Fall untersuchten 
wir die Aussagekraft von Safetycards verschiedener Fluggesellschaf-
ten und zogen eine speziell für den Eyetracking Test heran.
Dieser sollte uns Aufschlüsse darüber geben, wie das menschliche 
Auge unter Stress und Zeitdruck reagiert.

Ausgegangen von der Safetycard der Fluggesellschaft Ryanair, wan-
delten wir deren Farbgebung in 2 weitere Varianten ab. Mit dem Ge-
danken dass dieser Faktor großen Einfluss auf die Reaktionszeit und 
Erfassung von Informationen hat, änderten wir die Farben in Graustu-
fen und einer Highlightfarbe der Sicherheitsweste um. Die Tests sollten 
ersichtlich machen was besser wirkt und wieso.

Aufgabenstellung:
Sie erhalten 30 Sekunden Zeit um sich die Safetycard anzusehen. 
Danach erklären Sie mir bitte, wie die Sicherheitsweste anzulegen ist.

Materialien:
Windows Rechner 
Tobii Eyetracker + Software
Tastatur
Maus
Bildschirm

Probanden:
Für jede Farbvariante stellten sich 3 Probanden zur Verfügung.

Quellen:
http://my-safetycard.de/index.php?page=safety&registration=&airline=&exact_airline=&country=%&search_type=&type=&letter=&remarks=&date_year=%&date_month=%&uploading_user=%&show_
preview=1&limit=48&sort_by=airline_ASC&pg=5&usercollection=&usertrade=&userfavorite=#1696, abgerufen am 05.12.2015



Original



Highlightfarbe



Graustufen



Ergebnisse 
Die Ergebnisse setzten sich zusammen aus Form des Betrachtungs-
wegs sowie der Dauer zuzüglich der Anzahl von Blicken. 
Darin zu erkennen war, dass graustufige Bilder dem Betrachter keinen 
Anhaltspunkt geben und das Auge alles erstmal abscannen muss bis 
die Sicherheitsweste überhaupt gefunden wird. Die Zeit war nach den 
Probanden zu Folge hierfür zu knapp bemessen. Schwierig dabei war 
es Details zu erkennen und diese den realen Dingen zuzuordnen.
Besser war die Resonanz mit der normalen Farbgebung. Es wird kaum 
noch Zeit damit verbracht die nicht relevanten Bilder anzuschauen. Es 
resultierte eine Verbesserung von mehr als einer Sekunde im Ver-
gleich zum Graustufenbild. Im Vergleich der originalen Farbgebung 
und der Anleitung mit der Highlightfarbe, ergab sich keine Verbesse-
rung.

Verbesserungsmöglichkeiten
Nicht wie erwartet verbesserte eine spezifisch ausgerichtete Farbe 
die Lesbarkeit der SafetyCard, sondern laut Aussage der Probanden 
das Layout dieser. Durch die ungewohnte Aufteilung und Gruppie-
rung muss das Auge erst den ganzen Block an Bildern abscannen 
um zu sehen oder zu erahnen welche Bildfolge eine Gruppe darstellt. 
Danach scannt das Auge die Bildfolge erneut, um relevante Informa-
tionen zu erkennen und bleibt hier bei zu klein dargestellten Details 
hängen, welche kostbare Zeit verschwenden. Somit ist zu sagen, dass 
ein sauberes Layout den Betrachter mehr hilft als eine besondere 
Farbgebung.





Darstellung im fachlichen Bereich

Quellen:
Rothe, Lutz / Skwarek, Volker: Erste Hilfe konkret für Ausbildung und Praxis. Bildungsverlag EINS, Troisdorf, 2007, S. 175 f. & S. 212 f.

Um auch von einer fachlichen Visualisierung einen Einblick zu erhal-
ten, haben wir in Ausbildungs- und Fachlektüre nachgeschlagen. Da-
bei ist uns sowohl die Farbgebung, als auch die anmutend realistische 
Abbildung der Personen negativ ins Auge gestochen.

Die realistischere Darstellung der Personen, besonders die Mimik, wirkt 
schnell komisch und lenkt von der eigentlich gewollten Vermittlung 
ab. Ebenso sind die Pfeile im selben Farbschema wie die Kleidung der 
Personen gehalten, wenn auch die Kleidung mit einer geringeren Sät-
tigung versehen wurde. Dennoch wäre es für eine klarere Unterschei-
dung und ein Erkennen auf den ersten Blick vorteilhafter unterschied-
liche Farbnuancen zu wählen. Wenngleich man betonen sollte, dass 
die Bildauszüge aus einem Lehrbuch stammen und nicht konkret zur 
schnellen Betrachtung gestaltet wurden. Auch die hohe Detailtreue, 
zum Beispiel die Falten in der Kleidung betreffend, ist für unsere Art des 
Einsatzzwecks ungeeignet.



Analyse Apps

Quellen:
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.bitsz.android.drkapp, abgerufen am 13.12.2015
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.koeln_malteser.ersteHilfeAppNew, abgerufen am 13.12.2015

Wir sind darüber hinaus auf bestehende Hilfestellungen für Ersthelfer 
aufmerksam geworden. So gibt es bereits zahlreiche Applikationen für 
den mobilen Gebrauch. Nebenan sind beispielhaft die App des DRK 
und der Malteser abgebildet. 

Bei beiden Anwendungen fällt auf, dass diese sowohl kleinteilig auf- 
gebaut als auch mit viel Text versehen sind. Beides dürfte in einer 
Stresssituation zu einer schwierigen oder sogar unmöglichen Be-
dienung führen. Auch die Lesbarkeit lässt besonders beim unteren 
Beispiel zu Wünschen übrig. Ebenso sehen wir kritisch, dass man 
während einer Hilfeleistung mit dem Smartphone agieren muss. Man 
bringt die einzelnen Schritte schnell durcheinander und läuft Gefahr 
Fehler bei der Durchführung zu machen. 

Aus dieser Betrachtung konnten wir für unsere eigene Entwicklung 
ziehen, dass weder viel noch kleiner Text den Ersthelfer irritieren darf, 
noch zu viele Elemente auf den Ersthefler einwirken dürfen. Es wird 
eine reduzierte und prägnante Gestaltung benötigt, die es schafft 
Inhalte verständlich und klar zu vermitteln. Gleichermaßen sollte der 
Fokus beim Patienten liegen und jede Art von Ablenkung unterbun-
den werden.



Videotelefonie

Weiterhin haben wir die technische Komponente der Videotelefonie 
betrachtet. 

Im Jahr 2000 wurde das GSM-Netz durch die dritte Generation des 
Mobilfunks UMTS abgelöst. Erst durch die Einführung von UMTS wur-
de die Videotelefonie ermöglicht. Die Datenempfangsrate steigerte 
sich auf 384 kBit/s. Die so genannte Erweiterung zum UMTS, HSDPA, 
ermöglicht Raten von bis zu 14,4 Mbit/s. 2011 wurde HSDPA zum Da-
tenübertragungsstandard. Der Nachfolger von UMTS ist mittlerweile 
der Mobilfunkstandard der vierten Generation – LTE. 

Hierbei sollen zukünftig Datenempfangsraten von bis zu 300 Mbit/s 
möglich sein. LTE setzt dabei auf die aktuell existierende Infrastruktur 
der UMTS-Technologie, um eine rasche und kostengünstige Erweite-
rung zu erreichen. Endgeräte sollen im LTE-Standard permanent mit 
dem Internet verbunden sein können. Der Vorteil hierbei: Abhängig 
vom Mobilfunkanbieter könnte man permanent online mit einem 
Instant Messenger Videotelefonie betreiben. „Anytime-anywhere“,  
also immer und überall mobile Kommunikation betreiben zu können, 
dafür soll 4G stehen. Primär heißt das: ortsunabhängiger drahtloser 
Breitband-Internetzugang. Für uns ist entsprechend die Funktion 
Video Chat und normales Telefonieren relevant. 

Der geplante Nachfolger von LTE ist der in Standardisierung befind- 
liche IMT-Advanced 4G-Mobilfunkstandard namens LTE-Advanced. 
Dabei handelt es sich um eine Protokollerweiterung ähnlich HSPA+ 
wie bei UMTS, bei der höhere Datenübertragungsraten erreicht wer-
den können.

Telekom und Vodafone stellten auf der Cebit 2014 die neue LTE-Ad-
vanced Kategorie 6 vor. Mit der LTE Carrier Aggregation sollte noch 
2014 begonnen werden, LTE-Advanced soll 2015 mit 300MBit/s 
gestartet werden, wodurch die mobile Videotelefonie immer besser 
möglich ist und auch in Zukunft ausgebaut wird.

Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Evolution#Umr.C3.BCstung, abgerufen am 18.12.2015



Mobile Projektion 

Durch die Verkeinerung von elektrionischen Bauteilen ist es möglich 
immer kleinere Projektoren zu bauen.

Aktuell werden solche Technologien in Smartphone-Studien einge-
setzt, aber in diesen Abmaßen sind die Projektionen noch nicht für den 
breiten Massenmarkt und die Serienproduktion bereit.

Durch die Verwendung von Lasertechnologie ist es möglich sehr  
kleine Projektoren zu bauen, welche ohne eine optische Einheit aus-
kommen. Das bedeutet, dass das Bild nicht mehr fokussiert werden 
muss. So kann gewärleistet werden, dass in allen Situationen und auf 
allen Untergründen ein gutes und immer scharfes Bild projiziert wird. 
Durch diese Verbesserung der Technologie ist es nun möglich Pro-
jektionen auch in bewegten Anwendungsbereichen (Auto, Fahrrad, 
Fußgänger,...) einzusetzen. 

Mercedes Benz hat in der Studie F050 einen solchen Projektor für die 
Kommunikation mit den Fußgängern eingesetzt. So projiziert das Auto 
einen Zebrastreifen auf die Straße wenn der Fußgänger die Straße 
überqueren kann. 

Merkmale einer Laserprojektion:
kurze Projektionsdistanz
hohe Auflösung
gute Projektion bei Tageslicht
unebene Projektionsflächen möglich

Quellen:
http://diy-community.de/showthread.php?24637-Laserprojektion-f%FCr-die-Fahrradsicherheit





Anforderungen

Aus den gewonnenen Erkenntnissen und den Resultaten unserer 
Analysen und Tests konnten wir nun die notwendigen Anforderungen 
an das Produkt, sowie die Umsetzung der Visualisierung / Projektion für 
den Ersthelfer herausarbeiten. 

Produkt:
robust, komprimierbar
Unabhängigkeit von Witterung
einfache, schnelle Handhabung
selbsterklärend
problemloses Erreichen und Anlegen der Weste
ständige Verfügbarkeit

Visualisierung:
simpel, großzügig
ausreichender Unterscheidungsgrad zwischen Realität und Projektion
Reduktion auf das Nötigste
Unabhängigkeit von Tages- oder Nachtzeit



Aufbau und Bestandteile 

Unser erster angedachter Aufbau wird anhand der rechtsstehenden 
Skizze visualisiert. Knapp unter beiden Schulterbereichen, befinden 
sich vorne je zwei Kameras, zwei Distanzmesser und Gyroskopsen-
soren sowie zwei Projektoren. Über die beiden Kameras erhält der 
Leitstellendisponent die Übertragung vom Unfallort. Distanzmesser 
und Gyroskopsensoren sollen die lokale Visualisierung optimieren und 
die Projektoren geben die gezeichneten Handlungsanweisungen des 
Disponenten am Unfallort aus.

Am Rücken besitzt die Rettungsweste einen Akku, womit die Weste 
während Nichtgebrauch mit dem Auto verbunden ist. Im Kofferraum 
befindet sich eine Induktionsladestelle, sodass die ständige Funktions-
fähigkeit und Einsatzbereitschaft der Weste garantiert ist. 

Im weiteren Verlauf, haben wir die Bestandteile etwas überarbeitet und 
reduziert.

So birgt eine Seite der Rettungsweste die Kamera und den Projektor. 
Beide Elemente werden unterhalb des Schlüsselbeins angebracht. 
Den Kurzdistanzmesser sowie die Gyroskopsensoren haben wir 
vernachlässigt, da wir sie nicht als unbedingt notwendig empfunden 
haben. Was im ersten Anlauf nicht erwähnt wurde, aber sehr bedeu-
tend ist, ist die integrierte Freisprechanlage, die sich am linken und 
rechten oberen Rand der Weste (auf der Schulter) befindet. Weiterhin 
wurde der Notrufknopf eingeführt. Dieser befindet sich links unter dem 
Schlüsselbein und dient bei Betätigung dem sofortigen Absetzen 
eines Notrufs. Der Helfer vor Ort wird mit der Leitstelle verbunden und 
die Videoübertragung baut sich automatisch auf. Erst nachdem die 
Weste ordnungsgemäß angelegt wurde, ist die Weste aktiviert. Das 
heißt, dass der Knopf erst dann ausgelöst werden kann. Dem Nutzer 
wird dies über das Aufleuchten der LEDs hinter dem Knopf signalisiert.





6  Gestaltung

Nun widmeten wir uns der erforderlichen  

Visualisierung , sowohl für den Ersthelfer vor Ort,  

als auch für den Disponenten in der Leitstelle.



Zeichenstudien

Wir untersuchten, welche Anforderungen die Visualisierung am Unfall- 
ort für den Ersthelfer erfüllen muss. Dabei spielen sowohl Größe und 
Form der Darstellung, als auch die Farbe im Zusammenspiel mit der 
Umgebung eine Rolle.

Dabei wollten wir zunächst verschiedene Formen und Größen testen, 
um so die optimale Zusammenstellung herauszufinden. 

Vor Beginn der Zeichenstudien, die speziell auf die Veranschaulichung 
von Pfeilen und Linien abzielten, stellten wir uns noch die Frage, ob 
die Disponenten bei der Toucheingabe mit dem Stift selbst „zeichnen“, 
oder ob es Sinn macht Ihnen eine vorgefertigte Bibliothek mit mög- 
lichen benötigten Zeichen anzubieten. 

Um einen Überblick über potenzielle Pfeilformen zu erhalten, zeichne-
ten wir alle uns in den Sinn kommende Varianten auf. 

Diese haben wir dann auszugsweise in ein „Schaubild vor Ort“ einge-
fügt und die Wirkung betrachtet.



Anschließend haben wir die Gegenseite unter die Lupe genommen. 
Wie muss der Bildschirm beim Disponent genau aussehen, damit eine 
schnelle und problemlose Interaktion möglich ist?

Als erstes behandelten wir die Frage, wie die Videoübertragung auf 
dem Screen erscheint. Dazu hatten wir zwei verschiedene Ansätze. 
Entweder in die bestehende Symbolleiste wird ein weiteres Symbol 
hinzugefügt, wodurch man bei Berührung zur Videoübertragung 
kommt oder eine automatische Anzeige der Videoübertragung. 
Die Variantenbildung befindet sich rechts.

Wir haben uns gegen die erste Variante entschieden, da wir es zu 
umständlich fanden, dass der Disponent jedes Mal das Symbol auf 
dem Screen suchen muss, um auf die Videoübertragung zugreifen 
zu können. Außerdem wären auf seinem Bildschirm dann noch mehr 
Felder, die diesen zunehmend unübersichtlicher werden lassen.

Als zweiten Lösungsansatz sahen wir vor, dass sobald der Anruf in 
der Leitzentrale eingeht, ein kleines Vorschaufenster in der Mitte des 
Bildschirms erscheint. Die Übertragung baut sich automatisch nach 
Anrufannahme auf. Das Fenster kann dann  mittels einfacher, intuitiver 
Geste vergrößert werden. 

Auch diese Variation wurde aufgrund der Erkenntnisse zur Benutzung 
der Touchscreen-Oberfläche im Kontext Leitstelle vernachlässigt. Das 
Problem hierbei war, dass der eigentliche Screen mit einem Overlay 
überdeckt würde, was bedeutet, dass der Disponent die verdeckten 
Funktionen nicht mehr nutzen kann. Dies wäre fatal, da nicht nur die 
Anrufannahme, sondern auch die Koordination und entscheidend die 
Alarmierung der Rettungskräfte erfolgt. 

Paper Prototypes



Um die Gestaltung dieser Einheit fortzuführen, haben wir uns intensiv 
mit deren Struktur und Aufbau auseinandergesetzt.. Leider übersandte 
uns die Leitstelle Aalen nur Bilder der Monitore und keines des Touch-
screens. Daher haben wir versucht ein Modul mit halbwegs erkennba-
ren Einzelelementen zu finden:

Touchscreen-Modul

 



Da die Lesbarkeit des linken Screens nur schwer gegeben ist, haben 
wir diesen kurz nachgebaut, um ihn auch für andere erfahrbar machen 
zu können. Die Größe des Screens haben wir in dem Fall auf das uns 
zur Verfügung stehende Ausgabgerät, ein Windows RT Surface 8.1 
von 2013 mit den Bildschirmmaßen 1366 x 768 Px angepasst und 
auch im Weiteren Designverlauf beibehalten.

Zunächst haben wir uns für eine Schriftart entschieden und dabei be-
sonders auf eine großzügige x-Höhe sowie gute Lesbarkeit geachtet. 
Entscheidend für die Auswahl war ebenso die Darstellung der Ziffern, 
da diese idealerweise schnell und korrekt erfassbar sein müssen. 

 



Zunächst haben wir uns für eine Schriftart entschieden und dabei 
besonders auf eine großzügige x-Höhe sowie einheitlichen Grauwert 
geachtet. Entscheidend für die Auswahl war ebenso die Darstellung 
der Ziffern, da diese idealerweise schnell und korrekt erfassbar sein 
müssen. Alle Faktoren sollen zu einer optimalen Lesbarkeit beitragen, 
was besonders am Monitor – wenn man mehrere Stunden davor ver-
bringt – von enormer Wichtigkeit ist. 

Nach mehreren Varianten, entschieden wir uns für die Google Font 
Yantramanav. Zu den jeweils gewählten Größen und Schnitten gehen 
wir dann genauer bei der Darstellung am Screen ein. Um die Lesbar-
keit zusätzlich zu optimieren, haben wir die Laufweite generell auf  
20 erhöht.

Yantramanav Thin   abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
Yantramanav Light  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz   0123456789
Yantramanav Regular  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  0123456789
Yantramanav Medium  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  0123456789



Bei den beiden Farbtönen rot und grün wurde darauf geachtet, dass 
sowohl die Farben zueinander stimmig sind, also auch ihre Hellig-
keit auf den Betrachter nicht zu sehr ins Auge springt, aber dennoch 
optimal wahrnehmbar ist. Das Verhalten diese Bedienmodule haben 
wir uns wie folgt vorgestellt. Generell leuchten die freien Leitungen 
dauerhaft grün, die belegten rot. Sobald ein Anruf eingeht, beginnt die 
jeweilige Leitung subtil zu blinken. Dieser Zustand hält solange an, bis 
der Disponent den Button tappt. Daraufhin erfolgt eine Änderung der 
Farbe von Grün zu Rot, sowie das Ende des blinkenden Zustands. 

Dann widmeten wir uns der ersten großen Einheit – den Stati der  
Telefonleitungen. Diese zeigen jeweils die eingehenden Anrufe auf 
einer freien Leitung an und signalisieren über die Farbe grün, dass  
die Leitung frei ist und über rot eine belegte Leitung.

Die Größe der Buttons, mit denen der eingehende Anruf auf der ent-
sprechenden Leitung angenommen wird, ist essentiell, da der Dispo-
nent für diesen Schritt nicht lange brauchen darf und nicht nach dem 
Knopf suchen sollen müsste. 

Ebenso soll eine Affordance gegeben sein, die den Leitsteller dazu 
veranlasst, den Button auch zu berühren. An dieser Stelle entschieden 
wir uns für einen sehr dunklen Grauton mit einem subtilen grünen 
oder roten Schein sowie einer Linie. Bei Eingehen des Anrufs fängt der 
Button der betroffenen Leitung dann an zu blinken. Dies erfolgt in einer 
angemessenen Geschwindigkeit, so dass das Auge des Disponenten 
nicht unnötig abgelenkt oder auf Dauer gestört wird und er jederzeit 
auch bei kurzem Wegblicken (trotz Ton bei eingehendem Anruf) die 
Bewegung gut erkennen kann. Die Schlüsse hieraus zogen wir aus ei-
nem Projekt aus dem zweiten Semester, bei dem das Dashboard eine 
Autos in Hinblick auf das perihpere Sehen redesignt wurde.



Außerdem beschlossen wir bei den Kurzwahltasten nicht mehr die  
textuelle Benennung zu verwenden, sondern auf Icons umzusteigen, 
da diese schneller für das Auge erfassbar sind und dem Disponent 
einen prägnanten Unterschied zu den nachfolgenden Tasten bietet. 
Dies ist von Vorteil, da eine Reihe sich zu einer Sparte kategorisieren 
lässt und es wie zuvor unnötig ist, die Kategorie jedes Mal erneut zu 
erwähnen. Das Auge wird dadurch nur zusätzlich angestrengt und 
zudem eine Verzögerung der Handlung erzeugt.

Wir haben sowohl Icons mit Outline als auch mit Füllung versucht.  
Hintergrund für die Outlineicons war, dass man als Disponent sehr 
viele Stunden am Touchscreen verbringt und  daher eine schnelle 
Lernkurve erreicht werden kann. Das bedeutet, dass er sich bereits 
nach einem oder zwei Arbeitstagen an die Anordnung gewöhnt hat 
und er intuitiv weiß, welche Reihe welche Art von Dienst birgt. Daher 
wollten wir das Auge in dieser Hinsicht entlasten und vermeiden,  
dass der Blick ständig ungewollt auf die Icons gelenkt wird. 

Wir haben uns zuletzt doch für gefüllte Icons entschieden, da be-
sonders bei Arbeitnehmern mit mehrjähriger Tätigkeit aufgrund von 
Sehschwäche Probleme mit den Outlines auftreten könnten. Ebenso 
bringen sie der Lesbarkeit einiges an Mehrwert und bei entsprechen-
der Zurücknahme der Deckkraft fügen sie sich angenehm in das Ge-
samtbild. Die geringere Deckkraft reicht in diesem Fall völlig aus, da die 
Icons konstant an dieser Stelle stehen bleiben und auch nicht anwähl-
bar sind. Daher reicht ein geringerer Kontrast als bei den Schaltflächen.



Anschließend widmeten wir uns noch dem größten Teil der Touch-
screen-Einheit. Der Koordination und Alarmierung der Rettungsdiens-
te. Die verschiedenen Kategorien werden über die Icons symbolisiert. 

Die gewünschten Orte werden über die Buttons rechts davon darge-
stellt. Hierbei haben wir uns zuerst die Frage gestellt, ob man beide 
Bereiche, also Leitungsbelegungsanzeige und den Content zur 
Alarmierung bereits visuell trennt, indem man die Bedieneinheiten in 
Ihrer Größe reduziert. Genauso wurde auch der Abstand zwischen 
den Einzelnen Modulen sowie die Größe der enthaltenen Font auf 
Les- und Bedienbarkeit untersucht.  

Letzten Endes haben wir uns für eine hellgraue Outline und die glei-
che Größe der Buttons entschieden, um eine schnelle und vielleicht 
manchmal aufgrund der Eile auch ungenauere Handhabung zu  
gewährleisten. Aufgrund der späteren dynamischen Anwendung  
wird hier ein größerer Kontrast als bei den Icons verwendet. Sobald 
eine der Flächen berührt wird, wird diese invertiert dargestellt.



Zusammengefasst sahen die ersten Gestaltungsversuche dann so aus: 







Was wir dann noch bedenken mussten, war einerseits die Einheit der 
Steuerung eines Telefonats, sowie der Wechsel vom Ausgangsmoni-
tor mit allen Bedieneinheiten zur Liveübertragung des Unfallorts. 

Hierzu überlegten wir uns, eine simple intuitive Geste, wie beim 
Umblättern eines Buches zu verwenden. Den Swipe von rechts nach 
links. Genau wie in einem Buch kommt man mit der entgegenge-
setzten Bewegung wieder zurück zum ursprünglichen Bildschirm, 
ohne dabei den Anruf zu beenden. Um dies dem Leitsteller auch zu 
verdeutlichen, haben wir uns für einen Anfasser entschieden, der dem 
Benutzer eine weitere vorhandene Seite symbolisiert. Dieser ist in der 
Form den bisherigen Buttons entnommen und auch in der Farbigkeit 
einheitlich.

Ebenso sieht man in der linken Abfolge die Varianten der Farbe der 
Buttons sowie der Hintergründe. Die zu Beginn erwähnte Differenzie-
rung des Bereichs „Leitungsbelegung“ und „Alarmierung“ wurde durch 
die Farbtonunterschiede im Hintergrund und in den Buttons erreicht. 
Gleichermaßen wurde den Alarmierungseinheiten nur eine Outline 
gegeben, wohingegen die Leitungen einen subtilen und dennoch 
erkennbaren Glow besitzen.

Weiterhin wurde die bisher oben stehende Statusleiste mit den wich-
tigsten Informationen zu Datum, Uhrzeit und Arbeitsplatzbelegung 
nach unten versetzt, da man mit dieser nicht direkt interagieren kann, 
sie aber dennoch wichtig für die Orientierung ist und der Disponent 
nicht auf einen anderen Bildschirm wechseln muss, um zum Beispiel 
nach der Uhrzeit zu schauen. 



Überdies ist vielleicht aufgefallen, dass wir eine Einheit, nämlich die An-
rufkoordination selbst im ersten Screen komplett weggelassen haben. 
Dies hat den Grund, dass der Disponent dieses Modul im ersten Schritt 
nicht zwangsweise benötigt. Über die Wischgeste, erreicht er dieses 
bei Bedarf aber jederzeit. So kann der Bildschirm im ersten Zustand 
allein für die Koordinierung und Alarmierung genutzt werden und dem 
Disponenten wieder ein reduziertes Bild präsentiert, wodurch im die 
Orientierung und Bedienung erleichtert wird. 

Betrachten wir nun die Varianten zum zweiten Screen, indem die 
Videoübertragung im Hintergrund läuft.  

Seitenleiste und Statusleiste unten befinden sich beide auf einer  
Fläche mit reduzierter Deckkraft, sodass diese Bereiche der Video-
übertragung nicht gänzlich unerkennbar sind. 







Um eine einheitliche Iconfamilie zu haben, haben wir uns auch hier  
für eine gefüllte Gestaltung der einzelnen Elemente entschieden.  
Es wurden auch Details wie die textuelle Beschreibung des Arbeits-
platzes durch ein Icon ersetzt. Für die Deckkraft wurde der gleich Wert 
wie zuvor bei den Kategorien gewählt. Um den Auflegebutton bewusst 
abzuheben, wurde sowohl der Abstand zu den anderen Buttons ver-
doppelt als auch der zuvor verwendete Schein aufgegriffen. Ebenso 
setzt sich dieser Button bewusst durch die rote Färbung ab. Dies soll 
dem Disponent auch die Wichtigkeit dieser Tätigkeit verdeutlichen. 

Der Anruf kann nämlich nur auf der Seite des Disponenten beendet 
werden. Und wenn die Verbindung unterbrochen wurde, kann diese 
nur durch den Ersthelfer vor Ort wieder aufgebaut werden. 



Hinzu kommt dann noch der wohl wichtigste Teil der neuen  
Touchscreen-Einheit. Die Bedienmöglichkeiten des Disponenten. 
Diese gliedern sich auf drei Ebenen:



Weiterhin gibt es noch die Tastatur. Da wir hier von einem Experten-
system sprechen, haben wir entschlossen, gewisse Funktionen mit 
Tastenkürzeln zu belegen. 

Über intuitive Gesten kann zwischen den Screens gewechselt werden 
oder ein genauerer Eindruck einer spezifischen Stelle via reinzoomen 
erlangt werden. 

Der Touchstift wird dann für die Visualisierung beim Ersthelfer verwen-
det. Dazu hat der Leitsteller zwei grobe Möglichkeiten. 

Entweder er zeichnet völlig frei Pfeile oder Formen um dem Ersthelfer 
Anleitung zu geben oder er benutzt vorgefertigte Module. Die vorge-
fertigten Einheiten setzen sich zusammen aus Pfeilen, Kreisen, und 
zwei weiteren Icons, welche via Drag and Drop direkt von der Zei-
chenleiste oben auf die entsprechende Position gezogen werden und 
anschließend modifiziert werden können.  





Zwei der drei Ebenen werden auf den nächsten Seiten noch genauer 
erläutert. Werfen wir anfangs einen Blick auf die Form und Darstellung 
der Zeichenpalette. 

Wie zuvor wurden verschiedene Varianten versucht, um sowohl 
konsistent zu bisherigen Entscheidungen zu arbeiten als auch  auf 
eine optimale und niederkomplexe Bedienbarkeit zu achten. Um das 
Prinzip der jeweiligen Interaktion besser verdeutlichen zu können,  
wird nun der zweite Screen komplett dargestellt und nochmals die 
Varianten der Positionierung aufgegriffen.



Betrachten wir den dynamischen Drag and Drop-Bereich. Bei der 
ersten Version fehlte uns die Affordance für den Disponenten, die 
Symbole entsprechend auf den Inhaltsbereich zu ziehen. Wir haben 
uns für eine obenstehende Anordnung der Leiste entschieden, da die 
Bewegung von oben nach unten am bequemsten angesehen wird. 
Außerdem ist hier der Weg den er zum Mittelpunkt zurücklegen muss, 
ausgeglichener. Dieser Versuch war aber noch lange nicht zufrieden-
stellend. 





Die untenstehende Version wird besonders in Verbindung mit den 
gestrichelten und gedoppelten Elementen zwar öfters symbolisch für 
Drag and Drop verwendet, konnte in diesem Zusammenhang aber 
von keinem der Befragten so richtig gedeutet werden. Daher schied 
auch diese aus. 

Auf der linken Seite haben wir versucht die zuvor fehlende Affordance 
zu verbessern. Bei der obenstehenden Verwendung der Striche emp-
fanden wir selbst – und dies bestätigten uns auch befragte Probanden. 
– dass man eher erwarten würde, das komplette Feld nach unten zu 
ziehen und dass dieses dann sogar größer wird. 

Die untere Variante bewirkte eine entgegengesetzte Wirkung. Man 
wird eher aufgefordert das Element zu berührern und erwartet dann 
ein Dropdown-Menü mit mehreren Auswahlmöglichkeiten.



Kommen wir nun zur finalen Ausarbeitung der Screens, die auch den 
Ablauf in der Leitstelle in Einzelsequenzen darstellen. 





Die obere Zeichenleiste beinhaltet Funktionen, welche dem Dispo-
nenten schnelle Visualisierungsmöglichkeiten bieten, ohne selber 
Formen oder Pfeile zeichnen zu müssen. Die Funktionen können per 
Drag and Drop vom Disponenten intuitiv während des Gesprächs 
in den Screen gezogen werden um schnell komplexe Handlungen 
visualisieren zu können. Ausserdem sind in der Leiste Icons welche 

komplexe Handlungen darstellen. Der Rettungskoffer symbolisiert die 
stabile Seitenlage und das Herz die Herz-Lungen-Reanimation.
Beide Handlungen sind im Alltag des Disponenten oft wiederkehren-
de Situationen. So wird dem Disponenten das Erklären dieser Hand-
lungen abgenommen.



Bei Drag and Drop werden die Icons vergrößert und verlieren etwas an 
Deckkraft. Durch Ecken links unten und oben wird die mögliche Trans-
formation der jeweiligen Elemente dargestellt. 



Die Herz-Lungenreanimation Animation zeigt dem Ersthelfer die  
Position der Hände und den genauen Rhythmus mit dem der Verun-
fallte reanimiert werden muss. 

Die Leiste ändert sich mit Auswahl der komplexeren Handlungsanwei-
sungen. Bei der Herzdruckmassage erscheint ein Icon, dass bei Bedarf 
zum Spiegeln der Anweisung verwendet werden kann.



Die stabile Seitenlage Funktion zeigt dem Disponenten den genauen 
Handlungsablauf um den Verunfallten in die sichere Seitenlage zu 
bringen. Auch hier ändert sich die Leiste und da spiegeln der Anwei-
sung ist jederzeit möglich.



Die obere Zeichenleiste beinhaltet Funktionen, welche dem Dispo-
nenten schnelle Visualisierungsmöglichkeiten bieten, ohne selber 
Formen oder Pfeile zeichnen zu müssen. Die Funktionen können per 
Drag and Drop vom Disponenten intuitiv während des Gesprächs 
in den Screen gezogen werden um schnell komplexe Handlungen 
visualisieren zu können. Ausserdem sind in der Leiste Icons welche 

komplexe Handlungen darstellen. Der Rettungskoffer symbolisiert die 
stabile Seitenlage und das Herz die Herz-Lungen-Reanimation.
Beide Handlungen sind im Alltag des Disponenten oft wiederkehren-
de Situationen. So wird dem Disponenten das Erklären dieser Hand-
lungen abgenommen.



Kommen wir nun zum letzten Part der Bedienmöglichkeit. Selbstge-
zeichnete Elemente und vorgefertige Objekte wie Pfeile, Kreise und 
Animationen können vom Disponenten über eine Tastenkombination 
auf der Tastatur gelöscht werden. Die Farben für die Projektion werden 
auch über Kürzel auf der Tastatur eingestellt. So wird zum Beispiel „g“ 
für die Farbe grün gedrückt.

Für den Zoom in oder Zoom out wird zusätzlich zum weitverbreiteten 
Pinch die Tastenkombination „Steuerung + / -“ verwendet.

Wenn der Disponent den Pfeil aus der Zeichenleiste zieht wird im ers-
ten Schritt der Pfeil etwas fetter und leicht transparent. Sobald der Pfeil 
dann aus der Zeichenleiste gezogen wurde und in den Projektionsbe-
reich ist, wird der Pfeil in der Standardfarbe weiß gefüllt.



Visualisierung Projektion

Neben der Form ist die Farbe ein wichtiger Faktor in unserer Projektion. 
Dazu entstand ein Farb-Moodboard aus Fotos von Verkehrsunfällen. 
Diese Farben wurden aus verschiedenen Bereichen des Straßen-
verkehrs entnommen, wie zum Beispiel die Asphaltfarbe bei Nässe, 
Sonnenschein und Dämmerung. An die Situation gedacht, wird bei 
einem Autounfall immer die Warnblinklichtanlage eingeschaltet um 
Menschen in der Umgebung eine Gefahrensituation erkenntlich zu 
machen. So wurden die roten und gelben Farben im Moodboard 
berücksichtigt um einen optimalen Kontrast für die meisten Farbenzu 
erhalten.

Nach der digitalen Studie entstand ein praktischer Test anhand einer 
Schaufensterpuppe. In einer nachgeahmten Umgebungssituation von 
Tageslicht und Dämmerung mit Schein einer Warnblinklichtanlage 
wurde ein Unfall nachgestellt. Das Resultat dabei ist, dass Farben mit 
einem hohen Helligkeitswert bei Dämmerung und Tag gut funktio-
nieren. Das liegt daran, dass bei Dunkelheit die Helligkeit gut hervor-
kommt und bei Tag eher die Farben in den Vordergrund rücken als bei 
Nacht.





Da die Projektion in Form und Farbe funktionieren muss, haben wir die 
Eigenschaften von Strichstärke, Dynamik und das Zusammenspiel der 
Formen untersucht. Im Programmierteil haben wir einen Wertebereich 
der Strichstärke festgelegt. Diese bestimmt die Strichstärke beim mi-
nimalen und maximalen Druck beim Zeichnen mit der dünnsten und 
dicksten Strichstärke. Dynamische Animationen sind bei der visuellen 
Herzmassage zu sehen. Dabei wird eine feste Bildfolge abgespielt  die 
dem Ersthelfer den Takt zur Massage vorgibt.

Formen wie Pfeile und Kreise können leicht und schnell vom Dispo-
nenten gezeichnet oder in einer Auswahl herausgezogen werden. 





7  Prototyping

Um die finalen Inhalte nun auf beiden Seiten für  

das Publikum erfahrbar und realisierbar zu machen, be- 

gannen wir mit der Umsetzung eines technischen  

und physischen Prototypen. 



Processing 

Die Umsetzung des Funktionsprinzipes programmierten wir mit  
Processing. Die Programmiersprache ist für die Einsatzbereiche Grafik, 
Simulation und Animation spezialisiert. Dadurch dass die Software 
Open Source ist, fanden wir eine Menge Libraries, welche die Pro- 
grammierung vereinfachten.

Die Anforderung an unseren technischen Prototyp sind die Möglich-
keiten ein Kamerabild zu empfangen, darauf zeichnen zu können und 
anschließend nur das Gezeichnete im HDMI-Output auszugeben, was 
in unserem Fall der Beamer, also die Projektion ist.

Mit den importierten Libraries codeanticode.tablet war es uns möglich, 
ein Grafiktablett zu benutzen. Das Besondere daran ist, dass die Library 
eine Funktion zur Erkennung von Druckstärken besitzt. 
Die Kamera wird durch processing.video eingebunden. In den folgen-
den Zeilen werden Datentypen definiert um diese im Setup einsetzen 
zu können.

Da Processing keinen bestimmten HDMI-Port ansteuern kann, verhält 
sich der Beamer als zweiten erweiterten Monitor, somit haben wir den 
Sketch auf eine Größe von 2560 x 800 px ausgelegt. Das ergibt sich 
durch die Auflösung des Macbook Retina Displays und die Auflösung 
des Optoma ML750.

Im Setup erstellten wir auch eine Grafikebene, auf welcher mit dem 
Grafiktablett gezeichnet werden sollte. Darüber wird ein Bild unserer 
Bedienoberfläche geladen um den Prototypen realitätsgetreu unseren 
Screens darzustellen. Der Sketch verfügt zudem eine Animation zur 
visuellen Anleitung einer Herzdruckmassage. Eine Array list gibt in der 
Console die möglichen Kameras an die zur Auswahl stehen. 
Die Auswahl erfolgt durch die Ziffer in this, cameras[XX].

import codeanticode.tablet.*;

import processing.video.*;

Capture cam;

PGraphics pg;

PImage img;

Tablet tablet;

Animation animation1;

  if (cameras.length == 0) {

    exit();

  } else {

    println("Available cameras:");

    for (int i = 0; i < cameras.length; i++) {

      println(cameras[i]);

    } 

    cam = new Capture(this, cameras[01]);

    cam.start();     

  }

}

void captureEvent (Capture cam) {

  cam.read();

}

void setup() {

  fullScreen(JAVA2D, SPAN);

  background(0,0);

  img = loadImage("DispoScreenTrans.png");

  pg = createGraphics(2560 , 800);

  

  animation1 = new Animation("Hand_", 2);

  tablet = new Tablet(this);

  String[] cameras = Capture.list();



Alles was im void draw steht, wird stetig durchgeführt, so auch 
die Webcam. Durch mousePressed wird unser Stift vom Gra-
fiktablett erkannt und zeichnet zwei Linien. Die erste Linie ent-
steht an der Mouseposition selber und die zweite um 1280px 
versetzt im erweiterten Sketchbereich. Mit tablet.Pressure wird 
die Liniendicke nach Druck des Stiftes reguliert.

Durch den Tastendruck „p“  wird eine Animation auf dem 
erweiterten Bildschirm ausgegeben, welche der Mausposition 
entspricht.

Mit „q“ wird der Hintergrund der Zeichenebene mit schwarz 
überschrieben und somit ist die Grafikebene wieder leer zum 
zeichnen.

Die Zeilen auf der rechten Seite definieren die Dauer des 
zeichnens und speichern diese ab. Danach entstehen Bilder 
von der Webcam und der Zeichenfläche, welche sich in 
jedem Frame stetig ändern können.

Die Farben können durch vordefinierte Tastenkürzel geändert 
werden. Hierzu wird der rgb-Wert der Strichstärke angepasst.
Wir entschieden uns für die Grundfarben des Lichts – Rot, 
Grün, Blau – und zusätzlich einen kräftigen Gelbton, da dieser 
eine hohe Leuchtkraft besitzt. Die Farbe weiß wird stets zu 
Beginn vom Projektor ausgegeben und kann dann bei Bedarf 
entsprechend modifiziert werden.

void draw() {

  background(0);

  image(cam, 0, 0);

 pg.beginDraw(); 

 

  if (mousePressed) {

    pg.strokeWeight(30 * tablet.getPressure());

    pg.line(pmouseX, pmouseY, mouseX, mouseY);

    pg.line(pmouseX+1280, pmouseY, mouseX+1280, 

mouseY);

    }

   if (keyPressed) {

   ...if (key == 'b') {

      pg.stroke(20, 20, 255);

    }

    if (key == 'p') {

       delay(100);

       animation1.display(1280+mouseX,   

 0+mouseY);

    }

    if (key == 'q') {

    pg.background(0, 0);

    }

  }

   pg.endDraw();  

   image(img, 0, 0);

   image(pg, 0, 0);}   

(22, 210, 10)

(255, 36, 36) (2, 102, 222)

(250, 230, 0)

(255, 255, 255)



Modellbau

In der Planung unseres physischen Prototypes zogen wir Faktoren wie  
Ergonomie, Langlebigkeit und technische Entwicklung der benötigten 
Komponenten Kamera, Akku, Minicomputer und Laserbeamer hinzu. 
Im Idealfall ist in der Zukunft alles durch die Smart-Textile-Technologie 
verbunden. Der Minicomputer steuert hierbei alle Komponenten an 
und  stellt auf Knopfdruck eine Verbindung zur nächstgelegenen Leit-
stelle her. Unser Modell veranschaulicht Platzierung, Vernetzung und 
Design der Komponenten.

Modellierung
An den Skizzen des Storyboards orientiert, entstanden erste Modelle 
im CAD-Programm Rhino3D. Durch Einschränkungen zu verbauender 
Teile wie Druckknopf, Batterie und LED ist eine Mindestgröße vorge-
schrieben worden, weshalb unser Notrufknopf größer als idealerweise 
umgesetzt wurde. Das Projektionsmodell legten wir im Illustrator an da 
dieser am Laserschneider aus Plexiglas entstehen sollte.

3D-Druck
Für eine gewisse Stabilität druckten wir die Komponenten des Knopfes 
auf dem hochwertigen Hp Designjet. Dies erfolgte an einem Tag und 
musste danach in eine Lösung eingelegt werden um das Stützmate- 
rial herauszulösen.

Laser
Für das Beamermodul beschlossen wir Plexiglas zu benutzen. Einfach 
geschichtet erhielten wir die Struktur einer Linse um eine Projektions-
einheit nachzuahmen.

Audio
Mit zwei Summereinheiten stellten wir das Audiomodul unseres Proto-
typen her, welche standardmäßig auch für Arduino eingesetzt werden 
können.

In Schaumstoff eingepasst und mit schwarzen Stoff verkleidet, fand 
das Modul an der Schulterpartie der Weste Platz. Das garantiert einen 
kurzen Weg zum Gehör des Ersthelfers. Darin findet sich zusätzlich ein 
Mikrofon, um eine beidseitige Kommunikation zwischen Ersthelfer und 
Disponent zu ermöglichen.

Akku / Minicomputer
Es wird im Bereich Smartphone ständig an der größten Akkukapazität 
mit neuster Ladetechnik  gefeilt. So richteten wir uns nach der neusten 
Technologie mit induktiver Ladestation und größter Akkukapazität in 
der kleinsten Größe. Das Modell ist so ausgelegt, dass ein Minicompu-
ter wie der Raspberry Pi reinpassen würde. Das Modell entstand durch 
einen Akkupack für ein Smartphone überzogen mit schwarzer oracal 
Folie für Autos.

Feinschliff
Die grobe Fläche des Notrufknopfes und des Plexiglases veredelten 
wir durch Filler und schleiften dies immer wieder bis zum gewünsch-
ten Ergebnis ab. Nachdem die Oberfläche glatt geschliffen wurde, 
lackierten wir alle Teile.

Zusammenbau
Die fertigen Bauteile wurden an die Weste vernäht um dem ganzen 
optimalen Halt zu geben.





8 Filmdreh



Um einen besseren Eindruck von der Funktion der Rettungsweste  
zu bekommen, haben wir die wichtigsten Schritte filmisch dargestellt. 
Um die wichtigen Szenen zu finden haben wir das Storyboard nach 
relevanten Schlüsselbilden analysiert. Diese haben wir dann nochmal 
detailliert ausgearbeitet. Um einen guten Workflow zu gewährleisten, 
haben wir für den Dreh ein gesondertes Storyboard mit detaillierten 
Handlungsanweisungen geschrieben. 

Gefilmt wurden die Szenen mit einer Blackmagic 4K Kamera.
Drehorte waren die Schnitträume in der HfG so wie ein Parkplatz in der 
Nähe des Schwäbisch Gmünder Bahnhofes. 

Es folgen ein paar statische Auszüge der Szenen.







9 Ausblick



Durch den immer stärkeren Ausbau von mobilen Breitbandnetzen 
(LTE), auch auf dem Land, wird es in der Zukunft möglich sein in nahe-
zu allen Gebieten West- und Mitteleuropas Videotelefonate zu
führen. Das heißt, dass Videoverbindungen wie in unserem Konzept 
vorgesehen in einigen Jahren möglich und in der breiten Bevölke-
rungsschicht praktiziert werden können.

Auch die fortschreitenden Erfolge in der Batterieforschung werden in 
einigen Jahren kleine Batterien hervorbringen, welche nahezu keine 
Selbstentladung haben und damit über Jahre gelagert werden kön-
nen, ohne an Kapazität zu verlieren.

Das Zeitalter der Laserprojektoren hat begonnen und wird in den 
folgenden Jahren für immer bessere und lichtstärkere Bilder sorgen. 
Auch die Größe von Laserprojektoren wird in den nächsten Jahren 
immer weiter abnehmen und es damit möglich machen Projektoren 
für den mobilen Einsatz auf Kleidung und in diesem Fall auf einer 
Warnweste tragbar zu machen.

Kameras und Minicomputer sind heute schon auf einem Stand, der es 
möglich macht, diese schon in eine solche Weste einzubauen. Durch 
die deutschlandweite verpflichtende Einführung des standardisierten 
Notfall Abfrage Systems wird eine Grundvoraussetzung für die Einfüh-
rung der Weste geschaffen.

In der Zukunft wäre es möglich nicht nur die Verkehrsteilnehmer mit 
der Weste auszustatten sondern das System auch auf Haushalte aus-
zuweiten. Schließlich passieren die meisten Notfälle in Privathaushal-
ten besonderns häufig bei älteren Menschen. Dies ist im Hinblick auf 
den demografischen Wandel ein nicht zu vernachlässigender Punkt.


