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Aufgrund wirtschaftlicher Zwänge und der Auswirkungen naturnaher Waldbewirtschaftung 
werden Arbeitssysteme zukünftig häufiger auf Gruppen mit nur zwei Personen abgestimmt. 
Dabei stellt sich die Frage, wie der Arbeitgeber (Unternehmer) seinen arbeitsrechtlichen 
Verpflichtungen zur sicherheits-technischen Vorsorge im akzeptablen Umfang gerecht 
werden kann.  

Mit der Einführung neuer – auch für Einzelarbeiter geeigneter– Notrufsysteme bietet sich die 
Chance, diese nicht nur in die Arbeitsorganisation zu integrieren, sondern durch eine 
multifunktionelle Einsatzmöglichkeit zur Verbesserung der betrieblichen Abläufe und der 
Arbeitsbedingungen beizutragen. 

Vor diesem Hintergrund wurde ein Lösungskonzept für eine auf die Bedürfnisse der 
Landesforstverwaltung Nordrhein-Westfalens abgestimmte Systemarchitektur in 
Zusammenarbeit mit den Betreibern mehrerer Notrufzentralen, mit Führungskräften der 
Feuerwehr und mit den Netzanbietern T-Mobile und Vodafone entworfen. Es gewährleistet 
auf GSM-netzversorgten Flächen eine optimale Distribution aller rettungsrelevanten 
Informationen und eine bestmögliche Koordination der Helfer untereinander. Neben Zwei-
Personen-Gruppen kann das Notrufsystem auch von allein arbeitenden Unternehmern 
verwendet werden. 

Durch die Aufschaltung eines GSM1-Mobiltelefons mit einem integrierten GPS2-Empfänger 
sowie aktiven und passiven Alarmgeber auf eine Notrufzentrale, welche SMS3 für den 
Telematikdienst unterstützt, können Unfälle frühzeitig bemerkt werden. Die parallel zu dem 
Notruf bei der Notrufzentrale eingehende SMS enthält die genauen Positionskoordinaten des 
Unfallortes. Gemäß eines vom Kunden hinterlegten Alarmplanes benachrichtigt die 
Notrufzentrale die zuständige Rettungsleitstelle und weitere potentielle Hilfskräfte wie z.B. 
den jeweiligen Revierleiter. Die Notrufzentrale wird mit aktuellen Kartenmaterial 
ausgestattet, dass weitaus detaillierte Informationen  über das Forst- und Waldwegenetz 
beinhaltet, als das Kartenmaterial bei der Mehrheit der Rettungsleitstellen. Die Notrufzentrale 
stellt der zuständigen Rettungsleitstelle Kartenausschnitte mit der genauen Position des 
Unfallortes zur Verfügung. 

Vor der praktischen Umsetzung des Konzeptes werden vergleichende Zeitstudien zwischen 
der konventionellen Rettungskette und der modifizierten Variante bei simulierten Unfällen 
durchgeführt. Die Praxistests dienen auch der ablauforganisatorischen und technischen 
Optimierung.  

Um Fehlalarme durch die passiven Alarmgeber weiter zu minimieren, werden Lage- und 
Bewegungssensoren in Abhängigkeit vom beruflichen Tätigkeitsprofil und unter 
Berücksichtigung auch ergonomischer Zwänge an verschiedenen Körperabschnitten platziert, 
deren Kinesiologie aufgezeichnet und analysiert. Aus den Ergebnissen lassen sich 
Empfehlungen für eine geeignete Positionierung und Programmierung der Sensoren ableiten. 

                                                                 
1 GSM: Global System für Mobile Communication 
2 GPS: Global Positioning System 
3 SMS: Short Message Service 
 


