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1 Arbeitspaket 1000 

1.1 Allgemeine Angaben zu dem Arbeitspaket 

Zuwendungsempfänger: 

United Nations University - Institute for Environment and 
Human Security (UNU-EHS) 

Förderkennzeichen: 

03G0666A 

Vorhabenbezeichnung: 

Verbundprojekt: Last-mile - Evacuation 
Teilvorhaben: Erfassung und Messung der sozioökonomischen Vulnerabilität der Stadt 
Padang, Ausbildung 

Laufzeit des Vorhabens: 01.05.2007 bis 30.04.2010 

Berichtszeitraum: 01.05.2007 bis 30.04.2010 

Bearbeiter: 

Dr. –Ing. Jörn Birkmann; Neysa Setiadi, MSc. 
Kurzfassung: 

Insgesamt stellt die Vulnerabilitätsuntersuchung Informationen zu Hotspots bzw. besonders 
problematischen Stadtgebieten sowie zum Handlungsbedarf auf lokaler Ebene im Kontext von 
Frühwarnung und Evakuierung aus der Sicht der Bevölkerung und der kritischen Infrastrukturen 
bereit. Durch die Operationalisierung des Konzepts der Vulnerabilität im Kontext der Frühwar-
nung und Evakuierung in Form von Indikatoren und Kriterien sowie durch die Darstellung in
Form von Karten ist die Problematik einer effektiven Risikovorsorge leichter zu verstehen, was 
den Dialog zwischen den lokalen Akteuren vorantreibt. 
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1.2 Projektbeschreibung 

Für effektive Konzepte zum Bevölkerungsschutz und die Gewährleistung der gesamten Früh-
warnkette – einschließlich des richtigen Evakuierungsverhaltens – sind Fragen und Analysen 
der Vulnerabilität der Bevölkerung zentrale Elemente. Der vorliegende Abschlussbericht des 
Teilvorhabens Socio-economic Vulnerability Indicators fasst zentrale Ergebnisse der dreijähri-
gen Projektarbeit zusammen. Es geht im Wesentlichen darum aufzuzeigen, wie sich das Kon-
zept der Vulnerabilität – welches für die Risikoreduktion und Anpassung an Naturgefahren eine 
zentrale Rolle spielt – als Planungsgrundlage für die Handlungsbereiche Frühwarnung und 
Evakuierungsplanung auf lokaler Ebene operationalisieren lässt. Die Vulnerabilitätsuntersu-
chung zielt insbesondere auf die sozioökonomische Charakterisierung und Quantifizierung von 
Exposition, Anfälligkeit, Bewältigungspotenziale und ihre räumliche Verteilung in Padang ab. Im 
Rahmen des numerischen Tsunami-Frühwarn- und Evakuierungsinformationssystems wurde 
die Vulnerabilitätsuntersuchung zielgerichtet für Fragen der Frühwarnung ausgerichtet. 

Die Vulnerabilitätsuntersuchung umfasst unterschiedliche Datenquellen und methodische 
Herangehensweisen, um die spezifischen Fragestellungen bezüglich der Themen Frühwarnung 
und Evakuierungsplanung zu beantworten. Als Endprodukte wurden Vulnerabilitätsindikatoren 
und -karten entwickelt, die sich in drei Hauptthemen untergliedern: 1) Dynamische Exposition 
der Bevölkerung für die Stadt- und Infrastrukturplanung, 2) Zugang zu Medien zur Verbreitung 
der Warnung für das Katastrophenmanagement und 3) Reaktionen auf die Frühwarnung und 
das Evakuierungsverhalten der Bevölkerung für die Bewusstseinsbildung zur Verbesserung der 
Evakuierungsfähigkeit der Bevölkerung. Zusätzlich wurde ein aggregierter Indikator für kritische 
Infrastruktureinrichtungen (z.B.Schulen und Einkaufzentren / Marktplätze) entwickelt, der den 
Zugang zu Warnungsmedien und die derzeitige Verfügbarkeit von Vorsorgemaßnahmen der 
jeweiligen Einrichtung beinhaltet. 

1.2.1 Aufgabenstellung 

Ein wesentliches Ziel der Forschung im Teilvorhaben AP 1000 bestand darin, geeignete Indika-
toren für die Erfassung und Messung der sozioökonomischen Vulnerabilität in Bezug auf die 
sogenannte „Letzte Meile“ der Frühwarnung zu entwickeln. Die Vulnerabilitätsuntersuchung 
findet auf lokaler Ebene statt und dient als Basis für die spezifischen Handlungsbereiche Früh-
warnung und Evakuierungsplanung. Deshalb sind die Entwicklung des Rahmenkonzepts und 
der Vulnerabilitätskriterien zur Frühwarnung und Evakuierung sowie deren Anpassung an den 
lokalen Kontext– in Zusammenarbeit mit den Experten auf nationaler Ebene (Indonesisches 
Institut für Wissenschaft (LIPI) und auf lokaler Ebene (Universität Andalas und KOGAMI)- ein 
wichtiger Bestandteil der Forschung.  

Die Stadt Padang ist eine der hochgradig exponierten Städte weltweit gegenüber Tsunamige-
fahren [Borrero et al, 2006; McCloskey, 2010]. Zudem ist die Warnungszeit sehr gering. Die 
geschätzte Tsunamiankunftszeit, laut des plausibelsten Szenarios, ist nur etwa 30 Minuten 
nach einem starken Erdbebenereignis. Demzufolge sind die Gewährleistung ausreichender 
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Vorsorge und Einrichtungen für eine sofortige Massenevakuierung von zentraler Bedeutung. 
Dies beinhaltet die Evakuierung von Häusern oder Arbeitsplätzen sowie Kritischen Infrastruktu-
ren, wie Schulen, Krankenhäusern, usw., in denen es normalerweise große Ansammlungen 
von Menschen gibt. Die Vulnerabilitätsuntersuchung soll Handlungsbedarf auf lokaler Ebene 
und Evakuierungsengpässe aus Sicht der Bevölkerung identifizieren.    

Im Teilvorhaben AP 1000 wurden unterschiedliche Datenquellen und Erhebungsmethoden zur 
Abbildung und Messung der lokalen Vulnerabilität genutzt. Insbesondere für kleinräumige 
spezifische Vulnerabilitätsanalysen in Bezug auf einen für die Stadt Padang relativ neuen 
Handlungsbereich (Katastrophenmanagement), in dem kaum im gleichen Maß flächenhaft 
relevante Informationen verfügbar sind, ist die Zusammenführung verschiedener Datenquellen 
unerlässlich. Der räumliche Fokus der sozioökonomischen Vulnerabilitätsanalyse sollte einer-
seits auf der Stadt Padang und insbesondere auf den küstennahen Stadtteilen liegen, anderer-
seits werden auch speziell Daten auf Haushaltsebene zur Vulnerabilität benötigt. 

Die Verknüpfung von Daten aus kommunalen Statistiken, Fernerkundungsdaten (mit AP3000) 
und speziellen Befragungen von Haushalten ist notwendig, um zu einer integrativen und für die 
Kommune hinreichend aussagekräftigen Verwundbarkeitserfassung und -bewertung für Fragen 
der Frühwarnung zu kommen. Während beispielsweise die Entwicklung demographischer 
Parameter zur Klassifizierung besonders verwundbarer Altersgruppen in einer Stadt oftmals 
mittels lokaler Statistiken erhoben werden können, sind detailliertere Informationen zum Wohn- 
und Arbeitsort, tägliche Aktivitätsmuster, sowie Angaben zu den vorhandenen Bewältigungspo-
tenzialen (z.B. Zugang zu Warnung, Evakuierungsfähigkeit, vorhandene ehrenamtliche Bevöl-
kerungsgruppen für Notfallschutz) nur durch eigene Erhebungen und neue Daten hinreichend 
abbildbar. Ziel ist es dabei, die Schwächen einer Methode und Datenquelle mit Hilfe einer 
weiteren ergänzenden Methode auszugleichen.  

Thematische Karten und Informationen auf Gebäude- und Stadtteilebene zur Vulnerabilität der 
Bevölkerung wurden als Endprodukte entwickelt. Diese wurden mit den Gefahrenkarten von AP 
2000 verknüpft. Darüber hinaus wurde auch eine dynamische Betrachtung der Vulnerabilität 
angestrebt. Die tageszeitabhängige Nutzung und Bevölkerungskonzentration am Arbeits- oder 
Wohnort (in Verknüpfung mit AP 3000) konnten insbesondere für die Evakuierungsszenarien 
wichtige Informationen liefern und damit einen zentralen Verknüpfungspunkt zwischen AP 1000 
und AP 4000 herstellen.  

Anwendung finden diese Endprodukte vor allem bei Akteuren im Bereich Bevölkerungsschutz, 
wie die lokale Katastrophenmanagementbehörde (BPBD), Nichtregierungsorganisationen 
(KOGAMI, Rotes Kreuz) sowie bei Akteuren im Bereich Stadtplanung, z.B. die Stadtplanungs-
behörde (BAPPEDA). 

1.2.2 Voraussetzungen für die Durchführung des Vorhabens 

Für die Vulnerabilitätsuntersuchungen war die Zusammenführung verschiedener Datenquellen 
und Herangehensweisen notwendig. Eine enge Verknüpfung mit anderen Arbeitspaketen 
rundete die Untersuchung ab. Beispielsweise war bei der Stichprobenziehung für die Haus-
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haltsbefragung eine Verknüpfung mit der Stichprobe der Gebäude von AP 3000 notwendig, um 
in der weiteren Projektarbeit Synergien und Verknüpfungen zwischen bau-physischen Struktu-
ren und sozio-ökonomischer Vulnerabilität herzustellen. Des Weiteren wurden die wichtigen 
Parameter bei der Datenerhebung zu Aktivitätsmuster mit AP 4000 zusammen konzipiert. Die 
Einbindung der Vulnerabilitätsindikatoren in die Evakuierungsszenarien und -modellierung 
wurde durch die Rahmenbedingungen für Modellierungen von AP 4000 beschränkt. 

1.2.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Die Durchführung der Forschung und Vulnerabilitätsanalyse gliederte sich in vier Phasen, die 
aufeinander aufbauen bzw. eng miteinander verzahnt sind. 

In der ersten Phase wurden die Rahmenkonzepte anhand der relevanten Fachliteratur entwi-
ckelt und Grundlagendaten aus der lokalen und nationalen Statistik sowie aus einzelnen Fach-
statistiken für die sozioökonomische Vulnerabilitätsbewertung verfügbar gemacht. Anschlie-
ßend wurden diese auf Aussagekraft und Validität geprüft sowie eine Schwachstellenanalyse 
durchgeführt, die insbesondere aufzeigte, welche zusätzlichen Daten mittels Haushaltsbefra-
gung noch erhoben werden müssen.  

Die zweite Phase der Untersuchung umfasste die detailliertere mikroskalige Analyse auf Stadt-
teil- und Haushaltsebene, die sowohl mittels eines speziell konzipierten Fragebogens als auch 
mittels semistrukturierter Gespräche und Gruppendiskussionen ausgewählter Personen bzw. 
Bevölkerungsgruppen durchgeführt wurde.  

In der dritten Phase wurde die Messung und Bewertung der Vulnerabilität Kritischer Infrastruk-
turen vorgenommen.  

In der vierten Phase wurden aus der Vulnerabilitätsanalyse Handlungsempfehlungen und 
Schlussfolgerungen für die Evakuierungsplanung abgeleitet. Dies erfolgte in enger Zusammen-
arbeit mit dem AP 4000. Darüber hinaus wurden die generierten Indikatoren mit den Anwen-
dern diskutiert und auf deren Anwendbarkeit überprüft. 

Die Meilensteine wurden folgendermaßen festgelegt und erfüllt: 
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Tab. 1-1: Der Forschungsablauf und Meilensteine des Arbeitspakets 1000 

Forschungsablauf Meilenstein 

1. Jahr  

Entwicklung eines Konzepts und Indikatorensystems zur 
Abbildung der Vulnerabilität der Bevölkerung und ausge-
wählter Kritischer Infrastrukturen im Kontext derTsunami-
Frühwarnung und Evakuierung auf lokaler Ebene 

Rahmenkonzept und Kriterienkatalog 

Systematisierung und Auswertung der vorhandenen statis-
tischen und räumlichen Informationen auf lokaler und 
nationaler Ebene 

Synopse vorhandener Daten zu wichti-
gen Themenbereichen der Vulnerabilität 
auf lokaler Ebene 

1.-2. Jahr  

Entwicklung und Umsetzung eines Fragebogens auf der 
Haushaltsebene, um neue und spezifische Daten zur 
Vulnerabilität der Bevölkerung insbesondere hinsichtlich 
bestehenden Bewältigungs- und Anpassungsprozesse zu 
generieren. 

Deskriptive Analyse und Auswahl signi-
fikanter Variablen für die Berechnung 
der Vulnerabilitätsindikatoren; Evakuie-
rungsszenarien  

Entwicklung und Umsetzung der Befragung zu Kritischen 
Infrastrukturen. Expositionsanalyse Kritischer Infrastruktu-
ren, die mittels GPS die genaue Verortung des jeweiligen 
Objektes in einer Karte erlaubt,wurde vorgelegt. Die Um-
setzung deszweiten Meilensteins erfolgte in enger Abstim-
mung mit dem AP3000 

Vulnerabilitätsindikator der Kritischen 
Infrastrukturen und Datengrundlage für 
dynamische Expositionsanalyse der 
Bevölkerung 

2.-3. Jahr  

Dokumentation der ausgewerteten Vulnerabilitätsindikato-
ren in Form von thematischen Karten für die Stadt Padang 
und ausgewählte Stadtteile 

Vorstellung und Übergabe von Vulnera-
bilitätsindikatoren und -karten an lokale 
Anwender  

Formulierung von Empfehlungen für Evakuierungs- und 
Vorsorgestrategien bzw. Schutzstrategien auf Basis der 
Vulnerabilitätsanalyse im Kontext eines integrativen „peop-
le centered early warning“ 

Empfehlungen den lokalen Anwendern 
vorgestellt und mit den Anwendern 
diskutiert (beim Endworkshop in Padang 
und beim Folgetreffen in UNU-EHS in 
2010) 

Dokumentation der unterschiedlichen Methoden der 
Indikatorenentwicklung, insbesondere bezogen auf die 
Verknüpfung unterschiedlicher Datenquellen 

Beitrag zum nationalen Leitfaden zum 
Vulnerabilitätsassessment im Kontext 
Frühwarnung (in Zusammenarbeit mit 
GITEWS AP 4200), und wissenschaftli-
che Veröffentlichungen 
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1.2.4 Wissenschaftlicher und Technischer Stand 

Bisher gibt es zahlreiche unterschiedliche Definitionen von Vulnerabilität [vgl. Thywissen, 2006; 
Birkmann, 2006]. Eine erste und international akzeptierte Definition, die ein integratives Ver-
ständnis von Vulnerabilität wiedergibt, ist die der UN-Strategy for Disaster Reduction 
(UN/ISDR):  

“Vulnerability: The conditions determined by physical, social, economic and environmental 
factors or processes, which increase the susceptibility of a community to the impact of hazards; 
for positive factors, which increase the ability of people to cope with hazards.” [UN/ISDR, 2004] 

In dieser Hinsicht ist Vulnerabilität als ein interdisziplinäres und multi-dimensionales Konzept 
anzusehen, welches soziale, ökonomische, physische und ökologische Dimensionen umfasst. 
Neben der jeweils zugrunde gelegten Definition spielen aber auch die räumliche Ebene und der 
jeweilige spezifische sozioökonomische Kontext der Region eine wichtige Rolle. Dadurch kön-
nen Vulnerabilitätsanalysen zielgerichtet die spezifischen Problemlagen und Vulnerabilitäten 
erfassen und visualisieren. Im Rahmen der Arbeit wurde versucht das Konzept der Vulnerabili-
tät und die Vulnerabilitätsindikatoren durch die Einbettung in den spezifischen Handlungsbe-
reich Tsunamifrühwarnung und Evakuierungsplanung zu konkretisieren und auszugestalten. 

Der Ansatz in der vorliegenden Arbeit beruht auf dem BBC-Rahmenkonzept, welches auf 
Arbeiten von Bogardi / Birkmann [2004] und Cardona [1999; 2001] basiert und in Birkmann 
[2006] näher erläutert wird. Das BBC-Rahmenkonzept wurde als ein passendes Konzept für die 
Vulnerabilitätsuntersuchung in der Projektarbeit angesehen, da es die Bedeutung der Vulnera-
bilität als zentralen Ansatzpunkt für die Erfassung und Reduzierung der Folgen von Naturge-
fahren auf Gesellschaften oder exponierte Schutzgüter durch Rückkopplungsprozesse zu 
Vorsorgemaßnahmen vor Katastrophen aufzeigt. Darüber hinaus verdeutlicht das Rahmenkon-
zept, dass sich die Erfassung von Vulnerabilität auf die folgenden drei zentralen Parameter 
Exposition, Anfälligkeit und Bewältigungskapazität beziehen muss. Die Vulnerabilitätsanalyse 
wurde im Kontext der Tsunamifrühwarnung und -evakuierung eingebettet, indem Frühwar-
nungselemente, wie von UN/ISDR konzipiert [UN/ISDR, 2006], mitberücksichtigt wurden. Die 
Einbettung der Vulnerabilitätsanalyse für spezifische Handlungsbereiche zur Frühwarnung und 
Evakuierungsplanung stellt ein neues Forschungselement dar, indem es sich auf spezifische 
Handlungsbereiche bezieht. Eine weitere Diskussion über das Rahmenkonzept und die Ent-
wicklung der Vulnerabilitätsuntersuchung wird im Kapitel 2 näher beschrieben.  

Fachliteratur im Bereich Vulnerabilität, Frühwarnung, Evakuierung und Verhaltenstheorien 
wurden für die Entwicklung des Rahmenkonzeptes verwendet. Des Weiteren wurden folgende 
relevante Dokumente, die im Kontext der Tsunamifrühwarnung in Indonesien bzw. der Stadt 
Padang nützlich waren, hinzugezogen: die Strategie des Katastrophenmanagements der Stadt, 
Berichte zu Bildungsmaßnahmen für die Bevölkerung, Studien über die Tsunamifrühwarnung 
Vorort sowie Informationen aus relevanten Veranstaltungen wie z.B. von GTZ/GITEWS durch-
geführte Workshops. 
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Darüber hinaus wurde Literatur zu sozialwissenschaftlichen, ingenieurwissenschaftlichen 
(Evakuierungsmodelierung), und naturwissenschaftlichen (Fernerkundungsanalyse) Methoden 
verwendet, um das Konzept Vulnerabilität im Kontext der Frühwarnung und Evakuierung auf 
lokaler Ebene in Padang zu operationalisieren. Die Literaturquellen sind im Anhang E aufgelis-
tet. 

1.2.5 Zusammenarbeit mit anderen Organisationen 

Die vorliegende Arbeit wurde in enger Zusammenarbeit mit den anderen Projektpartnern und 
Arbeitspaketen durchgeführt. Zudem wurde die Arbeit mit folgenden indonesischen Partnern 
abgestimmt: dem Indonesischen Institut für Wissenschaft (LIPI), der lokalen Universität 
Andalas (Fakultät Technik; Fakultät Sozial- und Politikwissenschaften) in Padang, der 
Stadtplanungsbehörde (BAPPEDA Padang), der Provinzplanungsbehörde (BAPPEDA 
Sumbar), der lokalen Nichtregierungsorganisation (KOGAMI), dem Raumplanungs- und Bau-
wesensamt (TRTB Padang) und der Katastrophenmanagementbehörde (BPBD Padang).  

Zusätzlich wurde eine Abstimmung mit dem GITEWS Vorhaben, vor allem mit dem AP 4200 
(Vulnerability and Risk Assessment – UNU-EHS / DLR) und dem AP 6000 (Capacity Building - 
GTZ), durchgeführt, um eine Koordination im Bereich der Durchführung der Haushaltsbefra-
gung und Befragung zu Kritischen Infrastrukturen in Padang und des Transfers der gewonne-
nen Erkenntnisse des Teilvorhabens zu den zuständigen Stellen der Stadtverwaltung in Pa-
dang zu gewährleisten. 
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1.3 Rahmenkonzept des F+E Vorhabens 

In diesem Kapitel wird das Rahmenkonzept der Vulnerabilitätsuntersuchung bezüglich der 
Frühwarnung und Evakuierungsplanung der Stadt Padang beschrieben. 

1.3.1 Frühwarnung und Evakuierungsplanung in Padang 

Um die Vulnerabilitätsuntersuchung und die Ergebnisse im Kontext einordnen zu können, 
werden zunächst die existierenden Prozesse hinsichtlich Tsunamigefahren, -frühwarnung und 
Evakuierungsplanung in Padang beschrieben. 

Padang ist die Hauptstadt der Provinz West Sumatra und eine der größten Städte der Insel 
Sumatra. Die Stadt breitet sich über eine Fläche von 694.96 km2aus, wovon nur knapp 10% 
bebaut sind. Diese bebauten Flächen befinden sich hauptsächlich entlang der Küste und in 
niedrig gelegenen Gebieten. Die Stadt repräsentiert typisch urbane Küstenregionen, deren 
Stadtentwicklung und Hauptaktivitäten sich an der Küste konzentrieren. Die Stadt Padang ist 
gegenüber verschiedenen Naturgefahren, wie Flusshochwasser, Erdrutsch, Sturm, Küstenero-
sion und Tidewellenexponiert. Vor allem nach dem verheerenden Tsunamiereignis im Dezem-
ber 2004, das die Nachbarregion Aceh stark getroffen hat, und dem starken Erdbeben im März 
2005 in der Umgebung von Padang, sind Erdbeben- und potenziell daraus resultierende Tsu-
namigefahren in der Stadt als Gefahren im Bewusstsein der Bevölkerung stark verankert. 
Seitdem haben Bewusstseinsbildungsaktivitäten für die Bevölkerung stattgefunden und die 
Erdbeben- sowie Tsunamigefahren wurden bei neuen Stadtplanungsaktivitäten mit berücksich-
tigt. Parallel dazu wurde ein Tsunamifrühwarnsystem auf nationaler Ebene entwickelt, in das 
die lokale Katastrophenmanagementbehörde eingebunden ist.  

Die Entwicklung des Frühwarnsystems und Katastrophenmanagements in Indonesien durch-
läuft mehrere Phasen, welche institutionelle Rahmenbedingungen auf lokaler Ebene beeinflus-
sen. Allerdings ist die Unterteilung der Rollen verschiedener Behörden in das Tsunamifrüh-
warnsystem für die Bevölkerung nicht leicht zu erkennen. Das Amt für Meteorologie, Geophysik 
und Klimatologie ist für das Tsunamifrühwarnzentrum in der Hauptstadt Jakarta und die Ver-
breitung der Informationen bzw. Warnungen (keine Evakuierungsaufforderung) an die relevan-
ten Behördensowie die Bevölkerung zuständig. Das Amt stellt technische Einrichtungen, wie 
beispielsweise Sirenen, für die Tsunamifrühwarnung auf kommunaler Ebene. Andererseits 
tragen sowohl die Distriktregierungen als auch die Stadtregierung in Padang die Verantwortung 
Evakuierungsaufforderungen auszusprechen undfür Bevölkerungsschutz zu sorgen. In diesem 
Zusammenhang muss der Bevölkerung bewusst sein, welche Informationen von welcher Be-
hörde zu erwarten sind und wer für was zuständig ist. 

Voraussetzung für eine solide Tsunamifrühwarnung und Evakuierung ist eine ausreichende 
institutionelle Infrastruktur auf lokaler Ebene.Im Jahr 2007 wurde ein neues Gesetz zum Kata-
strophenmanagement verabschiedet, welches die Neugründung einer nationalen und lokalen 
Katastrophenmanagementbehörde zur Folge hatte. Infolgedessen kam es zu einer 
Neustrukturierungdes Katastrophenmanagements in der Stadt. Momentan werden Standard-
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anweisungen und nötige Einrichtungen für die Tsunamifrühwarnung entwickelt. Allerdings 
benötigt das Frühwarnsystem und die Evakuierungsplanung der Stadt noch einige Zeit bis sie 
wirklich funktionsfähig ist. Auch die Datengrundlage und die methodische Vorgehensweise für 
die Katastrophenmanagementplanung – bezüglich Tsunamifrühwarnung und Evakuierungspla-
nung – sind noch nicht hinreichend entwickelt. Dies verdeutlicht einerseits die Notwendigkeit 
der Forschung als Planungsgrundlage. Andererseits zeigt es die Herausforderung bei der 
Datenerhebung und der Implementierung der neuen methodischen Vorgehensweise in die 
existierende Planung auf. 

Die von UNU-EHS durchgeführten Vulnerabilitätsuntersuchungen betrachten unter anderem 
vergangene starke Erdbebenereignisse in Padang, in denen die eingeführten Rahmenbedin-
gungen der Evakuierungsplanung eine Rolle spielen. Demnach bietet die Vulnerabilitätsunter-
suchung einen ersten Ansatz wichtige Erkenntnisse über den momentanen Zustand der Früh-
warnung zu erhalten. 

1.3.2 Das Leitbild der Vulnerabilität 

Vulnerabilität ist ein interdisziplinäres Konzept, das heute in verschiedenen Disziplinen auf  
unterschiedliche Fragestellungen angewandt wird. Eine erste und international akzeptierte 
Definition, die ein integratives Verständnis von Vulnerabilität wiedergibt, ist die der UN-
International Strategy for Disaster Reduction (UN/ISDR):  

“Vulnerability: The conditions determined by physical, social, economic and environmental 
factors or processes, which increase the susceptibility of a community to the impact of hazards; 
for positive factors, which increase the ability of people to cope with hazards.” [UN/ISDR, 2004] 

Damit bezeichnet Vulnerabilität diejenigen Faktoren und Prozesse, welche die Anfälligkeit, 
Schadenshöhe und teilweise auch das Bewältigungspotenzial einer Gemeinschaft, eines Staa-
tes oder einer Region bestimmen. Diese Aspekte haben bei der Frage, ob eine Naturgefahr zur 
„Naturkatastrophe“ wird, einen zentralen Stellenwert [Birkmann, 2008].   

Soziale und ökonomische Faktoren, die die Vulnerabilität der Bevölkerung in einer Stadt ge-
genüber Tsunamis erhöhen, sind z.B. demographische Eigenschaften (Alter, Geschlecht) 
hinsichtlich Mobilitätsbeschränkungen im Falle einer Evakuierung. Zu den Faktoren gehören 
auch die räumliche Lage des Wohnortes bzw. Arbeitsplatzes, der Haushaltseinkommen und 
das Risikobewusstsein hinsichtlich des beschränkten Zugangs zu Infrastrukturen und Einrich-
tungen des Bevölkerungsschutzes, der wiederum die Reaktion auf das kommende Tsunamier-
eignis bzw. die Bewältigungskapazität verringert und die potenzielle Todesgefahr erhöht. 

BBC-Rahmenkonzept 

Der verwendete zugrundeliegende Ansatz zur Messung der Vulnerabilität basiert auf dem BBC-
Rahmenkonzept [Birkmann, 2006, basierend auf Bogardi/Birkmann, 2004; Cardona, 1999; 
Cardona, 2001]. Das entwickelte Konzept folgt zudem der Denkschule der Disaster-Risiko-
Forschung, dass sich ein Risiko als Funktion der Interaktion zwischen einer Naturgefahr einer-
seits und einer vulnerablen Gesellschaft andererseits ergibt [vgl. Wisner et al., 2004:49; 
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UN/ISDR, 2004]. Folglich wird hervorgehoben, dass nicht allein die Naturgefahr, sondern ins-
besondere die Vulnerabilität das Problem für den gesellschaftlichen Umgang mit Naturgefahren 
darstellt. 

Diese Betrachtung strukturiert die Analyse verschiedener Charakteristika der Vulnerabilität 
entsprechend einer sozialen, einer ökonomischen und einer umweltbezogenen Dimension 
(Abb. 1-1). Dabei wird Vulnerabilität nicht allein mit negativen Charakteristika wie Fragilität 
gleichgesetzt, sondern beinhaltet nach dem BBC-Konzept insbesondere jeweils eine Expositi-
ons-, eine Anfälligkeits- und eine Bewältigungskomponente. Erst durch die integrative Betrach-
tung der Expositionsproblematik, der Anfälligkeit und der Bewältigungskapazität des jeweiligen 
exponierten Elements (z.B. Mensch, Ökosystem, Infrastruktur) lassen sich hinreichende Rück-
schlüsse auf die Vulnerabilität insgesamt ziehen.  

Darüber hinaus unterstreicht Birkmann [2006] mit dem BBC-Rahmenkonzept die Möglichkeit, 
auch vor der Manifestierung und Realisierung von Katastrophen entsprechende Vorsorgemaß-
nahmen vorzunehmen, die die Reduktion von Vulnerabilität beinhalten. Die beiden Rückkopp-
lungsprozesse (t=0, t=1) zeigen mögliche Ansatzpunkte für Vorsorgestrategien auf. 

 
Abb. 1-1: Das BBC-Framework [Birkmann, 2006, basierend auf Bogardi/Birkmann, 2004; Cardona, 

1999; Cardona, 2001] 
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Exposition 

Menschen, Eigentum, Systeme oder andere Elemente, die sich in Gefahrenzonen befinden und 
somit potenziellen Schäden ausgesetzt sind [eigene Übersetzung]: 

“People, property, systems, or other elements present in hazard zones that are thereby subject 
to potential losses” [UN-ISDR, 2009] 

Demnach ist die Menge der Schutzgüter in Gefahrenzonen zu quantifizieren und zu messen.  

Die Abhängigkeit dieser Vulnerabilitätskomponente von den Eigenschaften der Naturgefahren 
wird in der Definition von Adger [2006] und Kasperson et al. [2005] verdeutlicht. Die Exposition 
wird als der Grad, die Dauer und/oder der Umfang des Kontaktes eines Systems mit einer 
Störgröße (hier: Naturgefahr) bezeichnet [eigene Übersetzung]: 

„the degree, duration, and/or extent in which the system is in contact with, or subject to, the 
perturbation“ [Adger, 2006; Kasperson et al., 2005]. 

Trotz der Kontroversen, ob Exposition ein Bestandteil von Vulnerabilität oder als Eigenkompo-
nente bzw. Hazardkomponente betrachtet werden soll (siehe z.B. Gallopin 2003; 2006), sieht 
es das BBC-Rahmenkonzept als teilweise relevant für Vulnerabilität an, indem sie die räumli-
che Eigenschaft der Vulnerabilität abbildet und die Anfälligkeit der Schutzgüter beeinflusst. 

Anfälligkeit und Bewältigungskapazität 

Der Begriff Anfälligkeit wird mit den negativen Eigenschaften der Schutzgüter, wie z.B. Fragili-
tät, physische Einschränkungen, usw. in Verbindung gesetzt, während Bewältigungskapazität 
als Maß der Fähigkeit, mit den vorhandenen Kenntnissen und Ressourcen das Ereignis oder 
Disaster zu bewältigen, aufgefasst wird.[UN/ISDR, 2009]. Allerdings sind beide Begriffe nicht 
immer trennbar, sodass Anfälligkeit oft auch als mangelnde Bewältigungskapazität betrachtet 
wird.Im BBC-Rahmenkonzept werden deshalb diese beiden Komponenten teilweise als über-
lappende Bereiche dargestellt. 

1.3.3 Umsetzung des Vulnerabilitätskonzepts im Kontext der Frühwarnung 
und Evakuierung 

Das allgemeine Vulnerabilitätskonzept musste zur Anwendbarkeit innerhalb des Forschungs-
projektes in Hinblick auf die Handlungsbereiche „Tsunamifrühwarnung und -
evakuierungsplanung“ angepasst werden. In diesem Abschnitt wird über das zu Grunde lie-
gende Konzept der Frühwarnung diskutiert und in das Rahmenkonzept der Vulnerabilität ein-
gebettet.  

NachUN/ISDR [2006] sollten Konzepte zur Frühwarnung vier Hauptelemente beinhalten, näm-
lich 1) Wissen über das Risiko, 2) Monitoring und Warnung, 3) Risikokommunikation an die 
Bevölkerung, 4) Vorsorge und Bereitschaft, auf die Warnung angemessen zu reagieren (Abb. 
1-2). 
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Abb. 1-2: Vier Elemente eines effektiven Frühwarnsystems [UN/ISDR, 2006] 

Das erste Element des Frühwarnsystems impliziert, dass ein effektives Frühwarnsystem die 
Eigenschaften der Gefahren und Vulnerabilitätsprofile erfasst und auf Gefahren- und Vulnerabi-
litätsanalysen (Risikoanalyse) beruhen muss. Ein Frühwarnsystem hat die Vulnerabilitätsredu-
zierung als Ziel und beinhaltet neben der Erkennung eines Naturereignisses (z.B. Hochwasser, 
Sturm, Tsunami) auch die Gewährleistung einer effektiven Risikokommunikation, die Verbrei-
tung der Warnung an potenziell Betroffene und die Sicherstellung angemessener Reaktionen 
und Handlungen auf die Warnung. 

Im Falle eines Tsunami in der Stadt Padang muss eine rechtzeitige Evakuierung innerhalb sehr 
kurzer Zeit erfolgen. Das plausibelste Szenario für die Stadt Padang verdeutlicht, dass die 
Ankunftszeit der ersten Tsunamiwelle innerhalb von 30 Minuten nach dem Erdbeben sei (Siehe 
Bericht AP 2000). Daher sind eine rechtzeitige Erkennung der Tsunamigefahr und die Fähigkeit 
der Bevölkerung, sich innerhalb dieser kurzen Zeit in Sicherheit zu bringen, entscheidend. In 
diesem Kontext werden die Komponenten des BBC-Frameworks für unsere Vulnerabilitätsun-
tersuchung definiert (siehe Tab. 1-2). 
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Tab. 1-2: Kontextualisierung derKomponenten des BBC-Frameworks in der Vulnerabilitätsunter-
suchung [eigene Darstellung] 

Komponente des BBC-Frameworks Kontextualisierung im Vorhaben 

Naturgefahren Potenzielle Tsunamis 

derzeitige Vorsorgemaßnahmen (t=1) Evakuierungspläne und Notfallmanagement 

präventive Vorsorgemaßnahmen (t=0) 1. klare Tsunamifrühwarnung und Evakuie-
rungsaufforderung 

2. ausreichende Infrastrukturen für rechtzeitige 
Evakuierung  

Vulnerabilitätssphäre soziale Sphäre (der Bevölkerung), die von  sozio-
ökonomischen und physischen Faktoren beein-
flusst werden 

Schutzgüter/ Elemente Bevölkerung 

Risiko Todesfälle / Verletzung aufgrund längerer Eva-
kuierungszeit 

Rückkopplung Bereitstellung der Information zur Vulnerabilität 
und zum Handlungsbedarf 

Des Weiteren wurde in Zusammenarbeit mit dem GITEWS Arbeitspaket 4200 die Vulnerabili-
tätskomponente durch die Frühwarnungselemente weiter definiert und in thematische Bereiche 
der Frühwarnkette wie folgt untergliedert. 
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Abb. 1-3: Vulnerabilitätsindikatorenframework im Kontext der Frühwarnung und Evakuierung 

[Birkmann et al., 2008, übersetzt und leicht verändert] 

Für das Vorhaben „Last-Mile – Evacuation“ ist die Analyse nur bis zum Baustein „Evakuie-
rungsverhalten und -fähigkeit“ prioritär. Die Vulnerabilitätskomponente Exposition beinhaltet die 
Abschätzung der potenziell betroffenen Menschen und Kritischen Infrastrukturen. Informationen 
über Exposition sind der Ausgangspunkt für die Entwicklung der Frühwarnung und Evakuie-
rung; je höher der Grad der Exposition desto mehr bauliche und organisatorische Einrichtungen 
werden für eine effektive Frühwarnung und Evakuierungsstrategie benötigt. Anschließend 
hängen die Vulnerabilitätskomponenten Anfälligkeit und Bewältigungskapazität mit den Ele-
menten des Frühwarnsystems Risikokommunikation an die Bevölkerung sowie Vorsorge und 
Bereitschaft zusammen. Hier sind vor allem eine rechtzeitige Verbreitung verständlicher War-
nungen an die Bevölkerung und die Reaktion der Bevölkerung auf die Warnung von zentraler 
Bedeutung. 

Die folgenden Forschungsfragestellungen ließen sich daraus ableiten: 

1. Inwiefern sind verschiedene Bevölkerungsgruppen der Tsunamigefahr ausgesetzt (Ex-
position)? 

2. Inwiefern haben die Menschen Zugang zur Frühwarnung? 
3. Inwiefern sind die Menschen in der Lage, im Notfall richtige Entscheidungen zu treffen 

und auszuführen? 
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Im Folgenden wird jede Fragestellung, basierend auf Literaturstudien und deskriptiven Analy-
sen diskutiert und als Grundlage für die Entwicklung des ersten Indikatorensystems und Kriteri-
enkatalogs genutzt. 

1.3.3.1 „Inwiefern sind verschiedene Bevölkerungsgruppen der 
Tsunamigefahr ausgesetzt?“ 

Das Ausgesetztsein gegenüber einer Tsunamigefahr (Exposition) ist stark von der räumlichen 
Verteilung der Bevölkerung abhängig. Der Grad der Exposition ist umso höher, je intensiver die 
Aktivitäten der Bevölkerung in von Tsunamis gefährdeten Gebieten sind. Für eine kleinskalige 
Analyse der Exposition in einem urbanen Raum wie der Stadt Padang, ist es wichtig, die zeitli-
che und räumliche Dynamik der Bevölkerungsverteilung zu den verschiedenen Tageszeiten zu 
berücksichtigen. Bezogen auf Kritische Infrastrukturen ist die Exposition insbesondere auf die 
Anzahl der Nutzer solcher Infrastrukturen gerichtet, die sich in „exponierter Lage“ befinden. 

Als Aktionsraum bietet eine Stadt ihren Bewohnern die Gelegenheit, verschiedene Aktivitäten 
in Bezug auf ihre Grundbedürfnisse (z.B. Wohnen, usw.) und Freizeitaktivitäten durchzuführen. 
Zeitgeographische Ansätze zum räumlichen Verhalten wurden in der Forschung bereits entwi-
ckelt [Hägerstrand, 1970; Pred, 1981]. Zahlreiche daraufbasierende Methoden mit GIS-
Anwendungen wurden in Planungsaktivitäten vor allem für Siedlung-, Infrastruktur- und Ver-
kehrsplanung verwendet. Es wird davon ausgegangen, dass die Mobilität der Menschen nicht 
unbegrenzt sei. Folgende Typen von Handlungsbegrenzungen oder Constraints, die isolierte 
und kombinierte Wirkungen auf den individuellen raumzeitlichen Aktivitätspfad ausüben kön-
nen, wurden identifiziert [vgl. Hägerstrand, 1970; Oßenbrücke und Haferburg, 2005]: 

• capability constraints (Leistungsfähigkeit): Begrenzungen aus den 
körperlichphysiologischen Notwendigkeiten sowie der Struktur und dem Volumen der 
zur Verfügung stehenden materiellen Ressourcen. 

• coupling constraints (Bindungsbegrenzungen; Existenzverflechtungen) [siehe Sieverts, 
2002]: Begrenzungen, die sich aus dem Ort, dem Zeitpunkt und dem Zeitraum herleiten, 
an bzw. in dem sich das Individuum in Kopräsenz mit anderen Personen befindet oder 
sich mit standörtlich fixierten Technologien oder Materialien beschäftigen muss, um zu 
produzieren, zu konsumieren oder um Transaktionen zu vollziehen. 

• authority constraints (Reglementierungen): Begrenzungen, die die Erreichbarkeit und 
die Zugänglichkeit bestimmter Gelegenheiten beeinträchtigen. 

Diese Handlungsbegrenzungen hängen mit den sozialen, ökonomischen, physischen, ökologi-
schen und institutionellen Rahmenbedingungen im Aktionsraum – in der Stadt – zusammen. 

Die zentrale Annahme in unserer Analyse zu Exposition ist, dass die Landnutzung einen erheb-
lichen Einfluss auf die zeitliche Mobilität der Bevölkerung und somit auch auf die Bevölke-
rungsverteilung – und wiederum die Exposition der Bevölkerung – in der Stadt hat (siehe hierzu 
auch Geurs und van Eck [2001]). 
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Hinsichtlich der Erfassung der Exposition bieten die häufig verwendeten Indikatoren wie Bevöl-
kerungsdichte und Anzahl der Kritischen Infrastrukturen pro Stadtteile lediglich eine grobe 
„statische“ Orientierung, weshalb für die Analyse weitere Informationen zur Exposition zur 
Verfügung gestellt werden sollten. Für die Analyse bilden die täglichen Aktivitäten unterschied-
licher sozialer Gruppen, vor allem die Arbeitsaktivitäten und die Nutzung Kritischer Infrastruktu-
ren in von Tsunamis hoch exponierten Gebieten, eine weitere wichtige Informationsgrundlage 
zur Bestimmung der dynamischen Exposition.  

Die folgende Darstellung zeigt ein Beispiel aus der Analyse einer zusätzlichen Erhebung in 3 
Stadtbezirken in der Stadt Padang (Padang Selatan, Padang Barat und Padang Utara), die 
durch die Kooperation mit den lokalen Partnern des statistischen Amtes (BPS) und des 
GITEWS Projekts an die nationale SUSENAS Erhebungangehängt und im Juli-August 2007 
durchgeführt wurde. Die zusätzliche Erhebung bezog sich unter anderen auf die Parameter 
„Distanz des Wohnorts zur Küste“ und „Distanz des Arbeitsortes zur Küste“. 

 
Abb. 1-4: Anteil der Haushaltsmitglieder nach Distanz des Arbeitsortes und des Wohnortes von 

der Küste in untersuchten Sub-Distrikten [eigene Darstellung, Daten: BPS/UNU-
EHS/DLR Erhebung in SUSENAS 2007] 

Aus der Analyse kann man erkennen, dass die Lage des Arbeitsplatzes nicht unbedingt mit der 
des Wohnortes identisch ist (Abb. 1-4). Diese Unterschiede zwischen der Lage des Wohnorts 
und Arbeitsplatzes zeigt, dass sich die Exposition während der Arbeitszeit verändern kann. D.h. 
die Exposition wird nicht nur durch die Distanz des Wohnortes zur Küste determiniert, sondern 
auch von der Lage des Arbeitsplatzes.  

Für die Analyse der dynamischen Exposition sind folgende Kriterien wichtig: 

• Siedlungsgebiete 

• Arbeitsorte nach Landnutzung und Erwerbstätigkeit 



 

Abschlussbericht 
 

19  

• Tägliche Aktivitäten und Mobilität (Art, Dauer, Lage, Verkehrsmittel), unterschieden 
nach sozialen Gruppen 

• Belegungs- und Nutzungsrate Kritischer Infrastrukturen  

1.3.3.2 „Inwiefern haben die Menschen Zugang zur Frühwarnung?“ 

Der Zugang der Bevölkerung zu Frühwarnungsinformationen setzt die Verfügbarkeit und Effek-
tivität entsprechender Medien voraus, über die die Warnung verbreitet wird. Verschiedene 
Forschungen verdeutlichen, dass die Adressaten bzw. die Bevölkerung keine passiven und 
gleichartigen Empfänger der Informationen sind, d.h. die individuellen Eigenschaften, deren 
Bedarf an Informationen und das Verhalten bei der Suche nach Informationen müssen eine 
Berücksichtigung finden [Zemp, 2010; Seeger, 2008]. Eine Studie von Zemp [2010] während 
des Hochwasserereignisses in Zürich im Jahr 2005 zeigte beispielsweise, dass die Nutzung 
der Medien während des Ereignisses höher war, die Menschen dies jedoch je nach Medien 
sehr unterschiedlich bewerteten. Der Fernseher war die primäre Quelle der Information, gefolgt 
vom Radio und der Zeitung. Diese Ergebnisse liefern Hinweise über die Effektivität der Medien 
bei der Verbreitung der Risikoinformationen. Folglich sollte in Zukunft die Informationsverbrei-
tung via Fernsehen und Radio verstärkt genutzt werden, da hiermit der Großteil der Bevölke-
rung erreicht werden kann. 

Im Rahmen der Vulnerabilitätsanalyse der sogenannten „letzten Meile“ ist es notwendig zu 
prüfen, wer mit Hilfe welcher Medien Zugang zu den Warnmeldungen hat, wie die Verbreitung 
generell aussieht und wer zusätzliche Hilfe benötigt, um diese Warnungen überhaupt zu erhal-
ten. Dies beinhaltet zum einen die Verfügbarkeit von Warnungsmedien (1), zum anderen aber 
auch die Effektivität der Medien, Warnungen und klare Handlungsempfehlungen zu verbreiten 
(2).  

Die Verbreitung der Warnung kann durch verschiedene Medien erfolgen. Grundsätzlich unter-
scheidet man zwischen formellen oder informellen Warnungsquellen. Als die effektivsten Medi-
en für die Verbreitung der Warnungen werden insbesondere die Medien TV und Radio in der 
Fachliteratur erachtet, welche zudem durch die informelle Benachrichtigung, wie beispielsweise 
Mundpropaganda in sozialen Netzwerken, unterstützt werden [King, 2008; Sorensen, 2000; 
Sorensen, 1991].  

Wie bereits erwähnt, werden die Warnungen im indonesischen Frühwarnsystem bzw. in Pa-
dang durch unterschiedliche Institutionen auf zwei Ebenen an die Bevölkerung ausgegeben:  

1. über das Amt für Meteorologie, Geophysik und Klimatologie (BMG oder BMKG) im 
Frühwarnungszentrum in Jakarta, welches Informationen über Erdbebenereignisse und 
daraus resultierende Tsunamis liefert (ohne Evakuierungsaufforderungen) 

2. über die Stadt- / Distriktregierung, normalerweise in Person des Oberbürgermeisters 
(Walikota / Bupati) oder der Stadtkatastrophenmanagementbehörde (BPBD), welche 
die empfangene Nachricht des Frühwarnungszentrums in Jakarta mit einer Evakuie-
rungsaufforderung weiterleiten 
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Die Warnung des Frühwarnungszentrums wird über das nationale Fernsehen, das Radio und in 
einzelnen Fällen per SMS übertragen. Auf lokaler Ebene ist die Verbreitung der Warninformati-
on den örtlichen Institutionen überlassen, je nachdem welche Medien verfügbar sind und am 
besten im lokalen Kontext aktiviert werden können. Abb. 1-5 zeigt, welche Outdoor- und 
Indoor-Verbreitungstechnologien von welchen Institutionen für die Frühwarnung verwendet 
werden. 

 
Abb. 1-5: Quellen, Ablauf, Informationsarten und deren Verbreitungstechnologien aus lokaler 

Sicht [Kesper, 2007] 

In unserer Studie wurden zunächst folgende Kriterien zur Beurteilung der Fragen der 
Frühwarnungverbreitung als besonders relevant erachtet: 

• Zugang zu den unterschiedlichen technischen Kommunikationsmitteln im Wohnhaus 
und an Orten der täglichen Aktivitäten (z.B. TV, Radio, Handy, Festnetz) 

• Verfügbarkeit der öffentlichen Außenanlagen für die Verbreitung der Warnung (z.B. Si-
renen, traditionelle Trommeln, Lautsprecher an Moscheen) 

• Disseminationsrate / -effektivität der Medien nach bisherigen Erfahrungen bzw. lokalem 
Wissen 
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1.3.3.3 „Inwiefern sind die Menschen in der Lage, im Notfall richtige 
Entscheidungen zu treffen und auszuführen?“ 

Selbst wenn die Warnungen und die Evakuierungsaufforderungen an die gesamte Bevölkerung 
erfolgreich übertragen würden, bedeutet dies nicht, dass auch alle Menschen sofort evakuiert 
würden bzw. in der Lage wären, eine sofortige Evakuierung durchzuführen. Das Evakuierungs-
verhalten ist ein schwieriges und vielschichtiges Thema. Hier spielen neben den physischen 
und institutionellen Aspekten (z.B. Standardanweisungen, Vorschriften) sozialpsychologische 
und sozialorganisatorische Aspekte eine bedeutende Rolle. Während bei vielen Studien nur die 
ersten zwei Aspekte berücksichtigt werden, ist das realitätsnahe Verständnis der Evakuierung 
im Notfall insbesondere von der Berücksichtigung der letzten beiden Faktoren abhängig [San-
tos/Aguirre, 2005].  

Bhatti [2001] stellt fest, dass sich bei einer Frühwarnungskette fünf Phasen unterscheiden 
lassen: 1) Empfang der Warnung, 2) Verständnis des Inhalts der Warnung, 3) Verinnerlichung 
der Warnung und Warnungsquelle, 4) Bestätigung oder Validierung der Warnung durch andere 
Quellen, 5) Reaktion auf die Warnung. Mileti und O´Brien [1992] sowie Sorensen [2000] neh-
men ähnliche Unterteilungen der Frühwarnungskette vor und verdeutlichten, dass die Phasen 
sowohl von den Eigenschaften des Individuums, wie Alter, Geschlecht, Bildungstand, usw., als 
auch von den Eigenschaften der empfangenen Informationen, wie Quelle, Wiederholung der 
Nachricht, usw., abhängig sind. Gregg et. al [2007] stellte diese Phasen der Frühwarnungskette 
als eine allgemeine Beschreibung von „wie Menschen ihre Wahrnehmung auf Risiko und ihr 
Verhalten je nach empfangener Warnung bilden“ dar. 

In Studien über die Evakuierung bei anderen Gefahrenereignissen, z.B. beim Orkan von Riad 
und Norris [1998], wurde festgestellt, dass verschiedene Gesellschaften die Warnung und die 
potenziell sich nähernde Gefahr unterschiedlich interpretieren. Die Entscheidung, ob eine 
Person bzw. ein Haushalt evakuiert wird oder nicht, wird von individuellen demographischen 
Faktoren, aber auch von sozialen Interaktionen geleitet.  

In der Literatur wird häufig auf Wissen als ein zentraler Faktor für das Verständnis der Warnung 
verwiesen, allerdings ergibt sich daraus die Frage, was Wissen konkret beinhaltet. Diese Frage 
wurde durch die Identifizierung der Quellen des Wissens beantwortet, beispielsweise der Erfah-
rung mit (Tsunami-)Ereignissen, der Bildung in der Schule, der Familie, Bevölkerung und des 
eigenen Wissens [Shaw et al., 2004]. Folglich ist der Faktor Wissen besonders relevant für 
Bildungsmaßnahmen in Padang, sodass die darauf bezogenen Planungen und Aktivitäten 
unterstützt werden sollten. 

In einer Studie des Indonesischen Instituts der Wissenschaft (LIPI) in Padang [Hidayati et al., 
2006] wurde gezeigt, dass das grundlegende Wissen über Erdbeben und Tsunami auf Haus-
haltsebene zwar existiert und als „gut“ eingestuft wird, aber nicht ausreichend in intendierten 
Handlungen, wie einem Evakuierungsplan für die Familie, der Teilnahme an Evakuierungs-
übungen, usw., umgesetzt wurde. Dies impliziert, dass die potentiellen Handlungen von ver-
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schiedenen Faktoren abhängig sind und es eines detaillierten Wissens (über das allgemeine 
Wissen von Tsunamis hinaus) bedarf, um adäquate Evakuierungshandlungen abzuleiten. 

Ein anderes Beispiel aus der eigens durchgeführten statistischen Erhebung im Jahr 2007 
(SUSENAS –BPS/UNU-EHS/DLR) in drei Stadtbezirken in Padang zeigte, dass generell das 
Risiko von Tsunamis bekannt ist, jedoch glaubten mehr als 50% der Befragten, dass ein Tsu-
nami nicht während ihrer Lebenszeit eintreten würde (Abb. 1-6). Darüber hinaus zeigt Abb. 1-7, 
das auch die intendierten Reaktionsmöglichkeiten und das subjektiv richtige Verhalten beim 
Eintritt eines Tsunami unterschiedlich ausfielen. Genannte Handlungen wie „ruhig bleiben“ oder 
„an die Küste gehen und dort beobachten“ sind wenig geeignete Verhaltensweisen im Falle 
eines tatsächlichen Tsunamiereignisses. Es ist daher in einer detaillierten Studie im Rahmen 
des Vorhabens zu ermitteln, wie das allgemein verbreitete Wissen über Tsunamis, die Risiko-
wahrnehmung und verschiedene Faktoren einen Einfluss auf die Evakuierungsentscheidung 
und das Evakuierungsverhalten haben. 

 
Abb. 1-6: Anteil der Haushalte, die glauben, dass ein Tsunami noch im Laufe ihrer Lebenszeit 

eintreten könnte [eigene Darstellung, Daten: BPS/UNU-EHS/DLR Erhebung in 
SUSENAS 2007] 
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Abb. 1-7: Unterschiedliche Reaktionen auf natürliche Zeichen eines Tsunamis [eigene Darstel-
lung, Daten: BPS/UNU-EHS/DLR Erhebung in SUSENAS 2007] 

Die Theorien, die für die Einschätzung des Verhaltens von Einzelpersonen 
bzw.Einzelhaushalten in dieser Vulnerabilitätsuntersuchung verwendet wurden, sind die Theo-
rie „Protection Motivation“ [Rogers, 1983; Martin et al., 2007] und die Theorie „Planned 
Behaviour“ [Ajzen, 1991; Paton et al., 2003]. Unter der Theorie „Protection Motivation“ versteht 
man eine Intention, die zu einem Verhalten, als das Resultat von vier Kritischen Kognitionen, 
führt: 1) wahrgenommener Schadensgrad, 2) wahrgenommene Vulnerabilität, 3) individuelle 
Verhaltenswirksamkeit und 4) geschätzte Wirksamkeit der Maßnahme (hier: die Frühwarnung 
und Evakuierung). Die Theorie sagt, dass die wahrgenommenen Kosten der Maßnahme und 
der Vorteil anderer risikosteigernder Handlungen (z.B. am Ort bleiben und die einkommensge-
nerierenden Aktivitäten weiter durchführen) das Verhalten beim Eintreten eines Tsunami ver-
ändern. Des Weiteren sagt die Theorie „PlannedBehaviour“, dass das erwartete Resultat der 
Maßnahme (die Wahrnehmung ob das individuelle Handeln das Problem effektiv bewältigen 
würde) und das Selbstbewusstsein (das Vertrauen in eigene Fähigkeiten, effektive Handlungen 
durchzuführen) auf die Absicht der Handlungen hinweisen. Demnach sollten die Kommunikati-
on über die Risiken des Tsunami und die angemessenen Maßnahmen (Tsunamiwarninformati-
onen und Evakuierungsverhalten) berücksichtigt werden. Darüber hinaus tragen noch andere 
soziale Aspekte, wie soziale Zugehörigkeit, gesellschaftliche Normen oder der Glaube zu dem 
Verhalten während der Evakuierung bei. 

Auf Basis der Analyse der Fachliteratur und weiterer fachlicher Diskussionen mit Experten 
Vorort, wurden zentrale Kriterien für die weitere Analyse identifiziert: 

• Allgemeines Wissen über Tsunami 
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• Wahrgenommene Auswirkungen eines Tsunamiereignisses 

• Wahrgenommene Selbstbetroffenheit und Angstgefühle vor Tsunamis 

• Vertrauen in die Tsunamifrühwarnung 

• Einschätzung der Wirksamkeit der Evakuierung 

• Einschätzung der eigenen Fähigkeiten im Falle einer Evakuierung 

• Intendiertes Verhalten und Notfallvorsorge 

• Wahrgenommene Evakuierungskosten 

• Zustand der Risikokommunikation in der Region 

• Physische Eigenschaften (Alter, Geschlecht, Haushaltsprofile) 

• Erfahrungen mit einer Evakuierung. 

1.3.4 Entwicklung von Vulnerabilitätsindikatoren 

Für die kleinskalige numerische Analyse der Tsunamifrühwarnung und -evakuierung sind die 
oben genannten Aspekte in den folgenden Themen zusammengefasst worden: 

1. Dynamische Exposition: Dynamische Bevölkerungsverteilung nach Aktivitätsmustern 
verschiedener sozialer Gruppen und urbaner Landnutzung (im Zusammenarbeit mit AP 
3000), diese beinhaltet auch die räumliche Verortung von potenziell schwierigen Eva-
kuierungssituationen aufgrund demographischer Randbedingungen 

2. Zugang zu Medien zur Verbreitung der Warnung: Verzögerung der Initiierung der 
Evakuierungsdurchführung in Bezug auf den mangelnden Zugang zu Tsunamifrühwar-
nung (AP 1000) 

3. Bewusstsein und Wissen in Bezug auf eine potenzielle schnelle Reaktion auf die 
Warnung: Verzögerung der Initiierung der Evakuierungsdurchführung in Bezug auf die 
Anerkennung der Tsunamigefahr, die Wahrnehmung des Tsunamirisikos und die Eva-
kuierung (AP 1000) 

Für jeden der drei genannten Themenbereiche wurden Kriterien und sozioökonomische Ein-
flussfaktoren identifiziert und mittels unterschiedlicher sowohl qualitativer als auch quantitativer 
Verfahren getestet. Trotz dieser unterschiedlichen Methoden erfolgte die Analyse nach ge-
meinsamen Arbeitsschritten wie Abb. 1-8 zeigt. 
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Abb. 1-8: Arbeitsschritte der Vulnerabilitätsanalyse [eigene Abbildung] 

Bereits am Anfang der Forschung wurde die Entscheidung getroffen, die Vulnerabilitätsindika-
toren thematisch darzustellen, anstelle diese in einem Index zu aggregieren. Diese Herange-
hensweise wurde aus folgenden Gründen ausgewählt: 

• Die Vulnerabilitätsthemen betreffen Handlungen unterschiedlicher Akteure bzw. bezie-
hen sich auf unterschiedliche Planungsaktivitäten (Katastrophenmanagement, Bil-
dungsmaßnahmen für die Bevölkerung, Raumplanung) weshalb thematische Karten 
und Indikatoren für die einzelnen Themen besser anwendbar bzw. durch die lokalen Ak-
teure nutzbar sind.  

• Verfügbare und erhobene Daten haben unterschiedliche Auflösungen und Analyseein-
heiten für die Planungsaktivitäten, z.B. die Bevölkerungsverteilung auf Gebäudeebene 
und der Zugang zu Warnung bzw. die Bereitschaft der Bevölkerung zu evakuieren auf 
Stadtteil- und Stadtebene. 

In diesem Kapitel wird die Ableitung der Vulnerabilitätsthemen dargestellt sowie auf die Ent-
wicklung der Vulnerabilitätskriterien eingegangen. Im nächsten Kapitel wird die Datenerfassung 
und -erhebung für die gesamten Vulnerabilitätsthemen beschrieben, die weiteren Arbeitsschrit-
te bezüglich Analyse und Ergebnisse werden in Kapitel 1.5 bis 1.8 detailliert diskutiert. 
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1.4 Nutzung und Zusammenführung unterschiedlicher Daten 

In diesem Kapitel werden die vorhandenen sowie die neu erhobenen statistischen und räumli-
chen Daten beschrieben, die für die Vulnerabilitätsuntersuchung genutzt wurden. 

1.4.1 Vorhandene statistische Daten 

Im Rahmen der ersten Projektphase wurden vorhandene statistische Daten, die kontinuierlich 
erhoben wurden und sich mit sozioökonomischen Merkmalen der Bevölkerung befassen, zu-
sammengefasst und auf ihre Relevanz und Nutzbarkeit für die Vulnerabilitätsindikatoren im 
Rahmen von „Last-Mile“ überprüft. Mit diesem Vorgehen wurde eine Grundlage für die weitere 
Entwicklung der eigenen Erhebung mittels Haushaltsfragebögen geschaffen. Da eine kontinu-
ierliche Erhebung der Vulnerabilitätsindikatoren in der Zukunft angestrebt wird, wurden insbe-
sondere Daten der offiziellen statistischen Behörde ausgewertet, wohlwissend, dass diese 
Datengrundlagen nur eine erste Tranche der notwendigen Daten für die Vulnerabilitätsbewer-
tung für „Last-Mile – Evacuation“ sein kann.  

Die Badan Pusat Statistik (BPS) ist das offizielle statistische Amt in Indonesien, das die Aufga-
be hat, für die Regierung und die Öffentlichkeit Daten über Ökonomie und soziale Entwicklun-
gen periodisch zur Verfügung zu stellen. BPS hat Büros auf Provinz- und Distriktebene. Insge-
samt sind die Erhebungen von BPS, die auf der Stadtbezirk- und Stadtteilebene durchgeführt 
wurden, nur bedingt in der Lage, Informationen über Naturgefahren und Vulnerabilität zu lie-
fern. 

Die Auswertung der Daten erfolgte in zwei Schritten und umfasste sowohl die Erstellung einer 
Übersichtstabelle (Beschreibung von relevanten Datenerhebungen) als auch eine Bewertung 
der Relevanz der Daten.  

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick der zentralen Erhebungen von BPS sowie die darin 
enthaltenen zentralen Themenblöcke, den räumlichen Fokus sowie das Erhebungsintervall 
(Tab. 1-3). 
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Tab. 1-3: Übersichtstabelle der vorhandenen ausgewählten Datenerhebungen von BPS [eigene 
Darstellung und Übersetzung] 

Datenerhebung Erhebungs-
intervall 

Räumliche 
Auflösung 

Erhebungs-
methodik 

Themenbereiche 

Bevölkerungszen-
sus 

Alle 10 
Jahre 

Stadtteil Gesamt-
aufzählung 
der Bevölke-
rung 

Demographie 

SUSENAS 

(National Socio-
economic Survey) 

Jedes Jahr 
oder jedes 
zweite Jahr 

Distrikt Haushalts-
befragung 

1. Demographie 

2. Gesundheit 

3. Bildung 

4. Erwerbstätigkeit 

5. Wohnungswesen 

6. Einnahmen und Ausga-
ben 

7. Sonstige sozioökonomi-
schen Daten 

Economic PODES 

(Desa Potential) 

Alle 3 Jahre Stadtteil Befragung 
bei Behör-
denauf Stadt-
teilebene 

1. Demographie und Er-
werbstätigkeit 

2. Wohnungswesen 

3. Naturgefahren 

4. Bildung und Gesundheit 

5. Soziokulturelle Aktivitä-
ten und Einrichtungen 

6. Infrastrukturen und 
Einrichtungen 

7. Ökonomische Sektoren 

8. Politik und Sicherheit 

Distrikt in Zahlen 

- Padang in Zahlen 

Jedes Jahr Distrikt 
und teil-
weise 
Stadtbe-
zirk 

Datenerfas-
sung von 
verschiede-
nen Behör-
den 

1. Geographie 

2. administratives Profil der 
Institutionen 

3. Demographie und Er-
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Datenerhebung Erhebungs-
intervall 

Räumliche 
Auflösung 

Erhebungs-
methodik 

Themenbereiche 

werbstätigkeit 

4. Soziales 

5. Landwirtschaft 

6. Infrastrukturen und 
Einrichtungen 

7. Finanzen 

Sub-distrikt in 
Zahlen 

- Kecamatan in 
Zahlen 

Jedes Jahr Stadtbe-
zirk und 
teilweise 
Stadtteil 

Datenerfas-
sung von 
verschiede-
nen Behör-
den 

Gleiche Themenbereiche 
wie bei „Distrikt in Zahlen“ 
aber mit unterschiedlichem 
Grad der Detaillierung der 
Daten je nach Stadtbezirken 

 

Die Übersichtstabelle bietet einen ersten Aufschluss darüber, inwieweit die vorhandenen Erhe-
bungen für die Vulnerabilitätsstudie relevant sein könnten. Die Daten des Zensus sind zwar am 
zuverlässigsten, allerdings werden diese nur alle 10 Jahre erhoben. Des Weiteren sind Daten 
der Erhebungen wie PODES, Distrikt in Zahlen und Sub-distrikt in Zahlen, nur bedingt nützlich 
bzw. vergleichbar, da die Qualität und Vergleichbarkeit aufgrund der Erhebungsmethoden und 
dem unterschiedlichen Detaillierungsgrad der Daten schwierig ist. SUSENAS Daten sind auf-
grund der unzureichenden räumlichen Auflösung wenig nutzbar, obwohl die enthaltene sozio-
ökonomische Information umfangreicher ist. 

Anschließend wurden einzelne potenzielle Variablen in jeder Umfrage bezüglich der Relevanz 
für die Vulnerabilitätsfragestellungen ausgewertet. Die Auswertung wurde im Wesentlichen 
mittels Literaturrecherche und deskriptiver statistischer Analyse, teilweise auch mittels Diskus-
sionen mit lokalen Partnern und Experten durchgeführt. Die Auswertung wurde nach den zuvor 
beschriebenen Vulnerabilitätskomponenten strukturiert. 

Die Auswertung bezog sich dabei insbesondere auf folgenden Kriterien: 

1. Relevanz/Validität: Inwieweit können die Indikatoren bestimmte Vulnerabilitäts-
komponenten beschreiben? 

2. Auflösung/Analyseeinheit: Inwieweit sind die Daten in der für die Vulnerabilitätsindika-
toren benötigten Auflösung verfügbar? 

3. Varianz der Werte: Inwieweit zeigen die Werte auf kleinster räumlicher Ebene – Stadt-
teilebene –Unterschiede auf ? Indikatoren, die keine Unterschiede auf der Ebene von 
Stadtteilen aufzeigten wurden verworfen. 

Die Auswertung zeigt, dass die vorhandenen statistischen Daten keine hinreichenden Informa-
tionen für die insgesamt benötigten Indikatoren-Sets bieten. Insbesondere die räumliche Auflö-
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sung (Stadtteilebene) und die Relevanz bezogen auf die verschiedenen Komponenten von 
Vulnerabilität im Kontext von „Last-Mile“ ist für viele Indikatoren nicht hinreichend gegeben. Die 
detaillierten Ergebnisse der Auswertung sind in Anhang A in tabellarischer Form aufgeführt. 
Insgesamt wurde deutlich, dass eine ergänzende und zusätzliche Datenerhebung notwendig 
ist, die insbesondere über die Methode der Haushaltsbefragung realisiert und umgesetzt wer-
den soll. Für die Auswahl entsprechender Untersuchungsgebiete für die Haushaltsbefragung 
wurden die statistischen Daten von Stadtteilen in Padang herangezogen (Profilbildung). 

1.4.2 Vorhandene räumliche Daten (GIS-Daten) 

Generell sind räumliche Daten mit einer ausreichenden Auflösung und in einem passenden 
Format nur sehr begrenzt verfügbar. Die meisten räumlichen Daten waren zum Zeitpunkt des 
Forschungsvorhabens nicht vollständig und nur in einem Auto-CAD-basierten Format vorhan-
den. Darüber hinaus waren die Daten auf verschiedene Behörden verteilt und unterschieden 
sich zudem deutlich. Das machte es wiederum schwer direkt einzuschätzen, wie gut die ver-
schiedenen Daten zusammengeführt werden können oder welche Genauigkeit die Daten auf-
weisen.. Zusätzliche eigene Erhebungen waren daher unumgänglich. 

1.4.3 Eigene Erhebungen 

Wie oben dargelegt, waren eigene Erhebungen für die Vulnerabilitätsuntersuchung notwendig. 
Die Erhebungen wurden in verschiedenen Phasen durchgeführt, und wie folgt gegliedert: 

• Explorative Studie und Erhebung der qualitativen Daten durch Focus Group Discussion 
(FGD) und Participative Rural Appraisal (PRA), um die Vulnerabilitätskriterien zu 
kontextualisieren und die Befragung daran anzupassen 

• Erste Haushaltsbefragung in Stichprobenstadtteilen, um die Vulnerabilitätsindikatoren 
abzuleiten 

• Haushaltsbefragungen zusammen mit der Nichtregierungsorganisation KOGAMI in 
Stadtgebieten, in denen aktuelle Bildungsmaßnahmen ergriffen wurden, um die Ergeb-
nisse der ersten Haushaltsbefragung zu validieren und die Anwendbarkeit der Indikato-
ren für Bildungsmaßnahmen zu testen 

• Befragung zu Kritischen Infrastrukturen, einschließlich der Erhebung der räumlichen 
Verteilung 

1.4.3.1 Qualitative Daten 

Qualitative Daten wurden nur in der Anfangsphase verwendet, um die aus der Literaturstudie 
abgeleiteten Vulnerabilitätskriterien in den lokalen Kontext zu bringen und weitere Information 
für die Entwicklung der Haushaltsbefragung zu sammeln. Die Erhebung mittels Focus Group 
Discussion (FGD) und Participative Rural Appraisal (PRA) wurde über einen kurzen Zeitraum, 
vom 4.-10. Februar 2008, in Padang durchgeführt.  

Focus Group Discussion (FGD) 

Eine FGD wurde mit sechs Repräsentanten der Stadt Padang, der Feuerwehr, der Nichtregie-
rungsorganisation KOGAMI, dem Institut für Verkehr der Universität Andalas und der Katastro-
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phenmanagementbehörde der Provinz West Sumatra durchgeführt. Die Repräsentanten waren 
in das Katastrophenmanagement in Padang, vor allem bei den Erdbebenereignissen in 2005 
und 2007 persönlich involviert. Folgende Punkte wurden bei der FGD intensiv diskutiert: 

• Vorhandene Verfahren für die Verbreitung der Warnung und das Notfallmanagement 

• Evakuierungsablauf während der letzten Ereignisse (z.B. Evakuierungsverhalten der 
Bevölkerung, Verkehrsmanagement) 

• Identifizierung von Engpässen und Problemen 

Participative Rural Appraisal (PRA) 

Eine PRA wurde mit der besonders vulnerablen Gruppe, den Fischerhaushalten an der Küste, 
durchgeführt. Da die meisten Männer gerade bei der Arbeit waren, konnten nur die Frauen an 
der PRA teilnehmen. Folgende Punkte wurden interaktiv mit den Teilnehmern besprochen: 

• Aktivitätsmuster der Haushaltsmitglieder 

• Mobilität der Haushaltsmitglieder bezüglich täglicher Aktivitäten 

• Gründe an der Küste zu wohnen und Infrastrukturen für eine Evakuierung 

Expertengespräche und Folgetreffen mit lokalen Anwendern 

Darüber hinaus wurden zahlreiche Gespräche während der Feldmission UNU-EHS vom Mitte 
Juni bis zum Ende August 2009 mit den lokalen Experten wie BPBD, KOGAMI, ehrenamtliche 
Bürgersgruppen, BAPPEDA, Rotes Kreuz, sowie Universität Andalas, und Bewohnern (meis-
tens informelle nicht-strukturiete Gespräche je nach Gelegenheit und Zeitverfügbarkeit der 
Befragten)  in Bezug auf die Erfahrung aus den vergangenen Erdebebenereignissen und die 
Wahrnehmung auf die Tsunamifrühwarnung und die existierende Evakuierungsplanung in 
Padang. Diese Gespräche dienen dazu, ein besseres Verständnis für die weitere Auswertung 
der Ergebnisse der Haushaltsbefragung.  

Zudem wurde am 21.-25. Juni 2010 eine Diskussionsreihe über Validierung und Anwendbarkeit 
der Vulnerabilitätsindikatoren bei UNU-EHS in Bonn gehalten. Daran teilgenommen haben 
Repräsentanten von LIPI, BAPPEDA Padang, und KOGAMI. 

1.4.3.2 Erste Haushaltsbefragung 

Im Forschungsplan für das vorliegende Projekt wurde bereits die Notwendigkeit formuliert, 
neben der Entwicklung von Indikatoren aus kommunalen statistischen Daten weitere Parame-
ter mit Hilfe einer Haushaltsbefragung zu erheben, um detailliertere Informationen über die 
Vulnerabilität zu gewinnen. Die Haushaltsbefragung ist eine der zentralen Methoden, die im 
Rahmen des Forschungsvorhabens entwickelt und getestet werden soll. Sie zielt insbesondere 
darauf, Aussagen über die identifizierten Vulnerabilitätskriterien entsprechend dem Indikatoren-
Framework (Exposition, Zugang zur Tsunamifrühwarnung bis zum Evakuierungsverhalten) 
treffen zu können.   
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Bei der Entwicklung und Strukturierung des Fragebogens wurden gängige Standards der empi-
rischen Sozialforschung, vor allem bei den Fragen zur Evakuierungsentscheidung und zum 
Evakuierungsverhalten, berücksichtigt [z.B. Bernard, 2006; Bühner, 2006; Diekmann, 2006]. 
Die ausgewählten Antwortformate (Ratingskalen, Richtig-Falsch-Aufgabe, Mehrfach-
Wahlaufgabe) variieren entsprechend der gewünschten Information. Für Fragen mit subjektiver 
Information wurden Ratingskalen bevorzugt.  

Um eine integrative Datenerhebung sicherzustellen erfolgte eine Absprache mit den Partnern 
des AP 4000, besonders für die benötigten Daten zur Evakuierungsmodellierung und bei der 
Stichprobenziehung mit den Partnern des AP 3000. Darüber hinaus wurde im Vorfeld auch ein 
Pre-Test des Fragebogens durchgeführt.  

Vorbereitung und Organisation der Befragung 

Die Vorbereitung und Organisation der Befragung wurde in enger Zusammenarbeit mit dem 
GITEWS/AP 4200 durchgeführt. Es wurde vereinbart, die Befragung gemeinsam durchzufüh-
ren, wobei das Teilvorhaben AP 1000 zusätzliche Fragen bezüglich einer Evakuierungsmodel-
lierung hinzufügte. Ebenso legte GITEWS/AP 4200 einen anderen Schwerpunkt in die Befra-
gung, indem z.B. Schadenabschätzungen und Wiederaufbaufragen miteingegliedert wurden 
Die Umsetzung der Befragungbestand aus zwei Teilen, der Haushaltsbefragung und eine 
zusätzliche Befragung zu Kritischen Infrastrukturen (siehe Sub-Kapitel 1.4.3.5). 

Für die Umsetzung der Befragung wurden drei Koordinatoren der lokalen Universität (Andalas 
Universität) vertraglich eingestellt. Beim Task Force Meeting vom 31. Januar bis 2. Februar 
2008 in Jakarta, Indonesien, wurde ein gemeinsames Abkommen über die Inhalte und die 
Vorgehensweise der Studie, sowie ein Arbeitsplan erstellt. Im Laufe der Entwicklung des Fra-
gebogens wirkten die lokalen Partner besonders bei der Formulierung der Fragen und den 
Antwortkategorien mit. Die Haushaltsbefragung wurde vom 28. April bis zum 30. Mai 2008 von 
26 Studierenden und Lehrenden der Fakultät der Sozial- und Politikwissenschaften der Univer-
sität Andalas durchgeführt.  

Struktur und Themenfelder des Fragebogens 

Der Fragebogen umfasste zahlreiche Fragen und sollte bei der Befragung höchstens 60 Minu-
ten dauern. Thematisch greift die Haushaltsbefragung in ihrer Grundstruktur auf die Bausteine 
des Konzepts der Vulnerabilitätsindikatoren zurück. Insgesamt gliederten sich die Fragen in die 
folgenden 9 Themenbereiche, die nachfolgend ausführlicher erläutert werden: 

1. Sozioökonomische Eigenschaften der Haushaltsmitglieder 

2. Tägliche Aktivitätsmuster und Mobilität 

3. Erfahrungen mit Tsunamis und Tsunamifrühwarnung 

4. Empfang und Verständnis der Warnung 

5. Wissen über Tsunami und Tsunamirisikowahrnehmung  
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6. Vertrauen in die Warnmeldung 

7. Einschätzung von Evakuierungsmaßnahmen und eigener Bewältigungskapazität 

8. Risikokommunikation 

9. Soziales Netzwerk, Gesundheitszustand und Katastrophenvorsorge.  

Die Fragebögen sind in englischer Sprache im Anhang B aufgeführt. 

Stichprobenziehung 

Die Stichprobenziehung wurde gemeinsam mit dem AP 3000 durchgeführt. Dabei lag das 
Hauptziel auf der Gewinnung repräsentativer Haushalte verschiedener sozialer Gruppen sowie 
dem gleichzeitigen Erfassen unterschiedlicher physischer Stadtstrukturen in den drei „Gefah-
renzonen“ (in der ersten Phase der Projektarbeit basierten diese auf der Distanz der Stadtteile 
zur Küste und den vorläufigen Gefahrenzonen von GITEWS). Die gezogene Stichprobe ermög-
licht die Verknüpfung von physischen und sozioökonomischen Vulnerabilitätsparametern bei 
der Datenanalyse. Zu diesem Zweck wurde ein kombiniertes Stichprobenverfahren verwendet, 
die geschichtete und bewusste Stichprobe.  

Für die sozioökonomische Clusteranalyse wurden folgende sozioökonomische Schlüsselvari-
ablen als relevant betrachtet: 

1. Abhängigenquote aus den BPS Zensus Daten 2000 

2. Durchschnittliche Haushaltsgröße aus den BPS Zensus Daten 2000 

3. Ökonomischer Diversity-Index aus den BPS Zensus Daten 2000 

4. Anteil der Bevölkerung ohne Grundschulabschluss aus den BPS Zensus Daten 2000 

5. Anteil der armen Bevölkerung basierend auf den BPS Poverty Survey for Direct-Cash-
Grant Program Daten 2005. 

Um die Kelurahan (Stadtteile) anhand ähnlicher Eigenschaften zu gruppieren, wurde das Pro-
gramm hierarchische Clusteranalyse mit SPSS (SPSS 14) verwendet. Für geschichtete Stich-
proben kann eine Clusteranalyse in Betracht kommen und wurde angewendet [vgl. Dacheng, 
2001; Podgurski et al., 1993]. Die Clusteranalyse wurde in zwei Arbeitsschritte gegliedert, 
erstens der Abnahme von möglichen Ausreißern mittels Nächstgelegener Nachbar-Methode 
(Minskowski Potenz 2 bzw. euklidische Distanz) und zweitens der Clusterbildung (zwischen 3 
und 5 Gruppen) mittels Ward-Methode (Minskowski Potenz 2 bzw. euklidische Distanz) 
[Bühl/Zöfel, 2004]. 

Die Analyse ergab vier Cluster der Stadtteile (Kelurahan) die sozioökonomische Unterschiede  
miteiner guten räumlichen Verteilung in den drei Gefahrenzonen darstellen. Danach wurde 
diese Information mit den urbanen morphologischen Eigenschaften kombiniert, die aus Satelli-
tendaten des DLR generiert wurden, woraus insgesamt 1.000 Haushalte bzw. Häuser in 12 
Kelurahan ausgewählt wurden (Abb.3-1). Rund 400 der ausgewählten Haushalte waren damit 
der physikalisch-baulichen Vulnerabilitätsuntersuchung von AP 3000 zuzuordnen. 
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Die ausgewählten 12 Kelurahan wurden nach ihrer Distanz zur Küste wie folgt untergliedert: 

1. Kelurahan in unmittelbarer Nähe der Küste: Air Tawar Barat, Purus, Olo, Belakang 
Tangsi 

2. Kelurahan in geringer Entfernung (in zweiter Reihe) zur Küste: Plamboyan Baru, Pa-
dang Pasir, Sawahan, Kampung Pondok 

3. Kelurahan in weiterer Entfernung zur Küste: Alai Parak Kopi, Ganting Parak Gadang, 
Kalumbuk, Mata Air  

Abb. 1-9 gibt einen Überblick über die ausgewählten Stadtteile und ihre Lage in Padang. 
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Abb. 1-9: Ausgewählte zu befragende Haushalte basierend auf Hazardzonen, urbane Morphologie 

und sozioökonomischen Eigenschaft im Untersuchungsgebiet [Karte: DLR, 2008] 

Änderungen bei der Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Befragung gab es einige Stichprobenänderungen (siehe Tab. 1-4), da 
einige Gebäude, insbesondere große Gebäude, keine Wohnhäuser sondern z.B. Moscheen, 
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Lagerhäuser oder andere öffentliche Gebäude waren. Des Weiteren haben es einige Haushalte 
abgelehnt, befragt zu werden (z.B. Gemeinschaften mit chinesischer Abstammung, die in den 
Kelurahan Kampung Pondok und Belakang Tangsi leben). Es war zu beobachten, dass die 
Fragen nach dem Einkommen im Fragebogen zu Akzeptanzproblemen führten. Zusätzlich 
stellte die Gesamtlänge des Fragebogens zum Teil für einige Befragte in Padang ein Problem 
dar. Insbesondere in Häusern, die durch eine gemischte Nutzung geprägt waren, mussten die 
Bewohner häufig arbeiten und hatten somit kaum Zeit für die Befragung. Diese Haushalte 
wurden, so weit wie möglich, durch andere Haushalte in der Nähe ersetzt, weshalb die Durch-
führung der Befragung länger als geplant dauerte. Bei dem Kelurahan Plamboyan Baru musste 
wegen eingeschränkter Umsetzungszeit auf fast 30% der Stichprobe verzichtet werden.  

Insgesamt wurden die Daten von 935 Haushalten gesammelt und nach einer Datenüberprü-
fung mittels deskriptiver Analysen auf 933 Haushalte reduziert. Dabei gibt es einige fehlende 
Werte sowohl beim Haushaltseinkommen (bei denen die Befragten die Antworten nicht genau 
wussten, oder die Fragen nicht beantworten wollten) als auch bei Fragen zur Haltung gegen-
über bestimmten Vorsorgemaßnahmen. Dies hat jedoch keinen signifikanten Einfluss auf die 
Analysen. 

Tab. 1-4: Stichproben und verwendete Umfragebögen 

Kelurahan Stichprobenanzahl brauchbare 
Umfragebögen 

Air Tawar Barat 97 97 

Alai Parak Kopi 67 64 

Belakang Tangsi 58 45 

Ganting Parak Gadang 120 117 

Kalumbuk 79 79 

Kampung Pondok 74 57 

Mato Aie 107 103 

Olo 62 62 

Padang Pasir 79 79 

Plamboyan Baru 72 49 

Purus 121 119 

Sawahan 64 62 

SUMME 1000 933 
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Des Weiteren hat sich während der Vulnerabilitätsuntersuchung herausgestellt, dass sich die 
von der nationalen Behörde verwendeten administrativen Grenzen der Stadtteile in Padang, die 
für die Stichprobenziehung als Grundlage verwendet wurden, von den lokal verwendeten ad-
ministrativen Grenzen unterscheiden. Dass die Daten auf verschiedenen Ebenen und Behör-
den häufig unterschiedlich sind, ist in Indonesien bekannt. Bei der Analyse wurden die Vulne-
rabilitätsindikatoren pro Stadtteil daran angepasst.  

Trotz der Änderungen spiegelt die Gesamtstichprobe im Allgemeinen die Eigenschaften der 
Stadt Padang wider (siehe Anhang C). Die Ergebnisse der Analyse sind daher ohne aufwendi-
ge Anpassungsverfahren auf die gesamte Stadt übertragbar. Aufgrund der gewichteten, zielge-
richteten Stichprobenziehung nach Gebäudegrößen innerhalb der Stadtteile und der bereits 
erwähnten Stichprobenänderungen, ist es allerdings schwierig, die Daten direkt auf Stadtteil-
ebene zu übertragen. Die Analyse und Darstellung der Vulnerabilitätsindikatoren pro Stadtteil 
wurde nur als ein Beispiel für die Vulnerabilitätsuntersuchung auf Stadtteilebene und für die 
Bewusstseinsbildung der Akteure verwendet. 

1.4.3.3 Haushaltsbefragungsreihen in Anwendung bei Einschätzung der 
Bildungsmaßnahmen für die Bevölkerung 

Bei der Fragestellung der Reaktion auf die Frühwarnung ist intendiert die Vulnerabilitätsindika-
toren zur Einschätzung des Bewusstseins und Wissens der Bevölkerung über Tsunamigefah-
ren, die zu einer angemessenen Reaktion auf Warnung führen, anzuwenden. Einer der poten-
ziellen Anwender dieser Indikatoren ist die Nichtregierungsorganisation KOGAMI, die intensiv 
an der Vorsorge auf Bevölkerungsebene in Padang arbeitet.  

Im Rahmen eines Informationsdisseminationssystems für die Bevölkerung, durchgeführt von 
GTZ und KOGAMI 2009/2010 in 30 Pilotmoscheen1 (Abb. 1-10) in Padang, wurde eine Bil-
dungsmaßnahme für die Moscheenleiter und die Haushalte, die im unmittelbaren Umfeld der 
Moscheen wohnen, durchgeführt. Der von AP 1000 entwickelte Fragebogen und der Vulnerabi-
litätsindikator Bereitschaft der Bevölkerung zu evakuieren wurden für die Einschätzung der 
Auswirkungen dieser Bildungsmaßnahmen eingesetzt (Fragebögen siehe Anhang). In diesem 
Kontext wurden zwei Haushaltsbefragungen durchgeführt, eine vor der Bildungsmaßnahme im 
September 2009 und die andere danach im April 2010. 

Die Haushaltsbefragungen dienten zum einen der Validierung des entwickelten Fragebogens 
und des Vulnerabilitätsindikators Bereitschaft der Bevölkerung zu evakuieren, zum anderen der 
Prüfung der Anwendbarkeit als Monitoringinstrument bei Bildungsmaßnahmen gegenüber 
Tsunamigefahren. 

Vorbereitung und Organisation der Befragungsreihen 

                                                 
1 Nach dem Erdbebenereignis im September 2009 blieben nur noch 20 Moscheen, die für die weiteren 
Maßnahmen bzw. Untersuchung geeignet waren. 
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Für die Umsetzung der Befragungsreihen wurde ein Vertrag mit KOGAMI abgeschlossen.Die 
erste Haushaltsbefragung im direkten Umfeld von 30 ausgewählten Moscheen wurde vom 4. 
September bis zum 15. September 2009 von 15 trainierten KOGAMI-Befragern durchgeführt. 
Die zweite Haushaltsbefragung im Umfeld der restlichen 20 Moscheen wurde vom 9. April bis 
zum 17.April 2010 von 10 Befragern durchgeführt. 

Stichprobenziehung 

Als Stichprobe wurden 40 Haushalte um jede Pilotmoschee per Zufallsverfahren ausgesucht 
und befragt. Es war vorgesehen, dass die gleichen Haushalte bzw. Haushaltsmitglieder bei 
beiden Befragungen interviewt werden. Die Umsetzung gestaltete sich jedoch schwierig, da 
aufgrund der Schäden, Todesfälle und Umsiedlung nach dem Erdbeben in Padang im Septem-
ber 2009 einige Haushalte bzw. Haushaltsmitglieder nicht mehr aufzufinden waren (siehe Tab. 
1-5). Die Änderungen beeinflussten folglich auch die Ergebnisse einzelner Moscheen. Trotz-
dem ist davon auszugehen, dass die Änderungen in den Stichproben die Gesamtergebnisse 
nicht beeinträchtigen, da die Haushalte und Befragten bei beiden Befragungen ähnliche Ge-
samteigenschaften aufwiesen (siehe Anhang) 
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Abb. 1-10: Pilotmoscheen für die Haushaltsbefragung [eigene Darstellung, Daten: KOGAMI, 2009] 
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Tab. 1-5: Liste der Pilotmoscheen und die Stichprobenanzahl der befragten Haushalte 

Pilotmoschee 

Stichproben- 

anzahl 
Anzahl von Änderun-
gen der Befragten 

Nurul Huda 40 16 

Almoqomah 40 4 

Nurul Washilah 40 4 

Alkamil 40 10 

Nurul Anhar 40 7 

Munawarah 40 7 

Alfirman 40 12 

Baiturrahmi 40 13 

Jami 40 2 

At Taqwa 40 13 

Baitul Makmur 40 6 

Ikhwanul Muslimin 40 - 

Muhajjirin 40 9 

Al Hikmah 40 7 

Afdhal 40 7 

Jami Bungus 40 - 

Nurul Yaqin 40 0 

Al Muhajirin 40 4 

Darus Islah 40 6 

Tarbiayatul 40 - 

GESAMT 800 127 

(16%) 

 

1.4.3.4 Ergänzende Erhebungen im Rahmen der Vulnerabilitätsuntersuchung 

Im Laufe der Vulnerabilitätsuntersuchung von AP 1000 gab es auch andere Organisationen, 
die Befragungen zum Thema Tsunamigefahren und -frühwarnung in Padang durchführten. 
Dies waren insbesondere das Indonesische Institut für Wissenschaft (LIPI) und die Deutsche 
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Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ). AP 1000 hat in enger Zusammenarbeit 
mit AP 4200 GITEWS zum Inhalt der Befragungen beigetragen und entsprechende Synergien 
zwischen den Befragungen und bei der Analyse geschaffen. Durch diese gute Zusammenarbeit 
wurden die Daten dem AP 1000 für die Vulnerabilitätsuntersuchung zur Verfügung gestellt. 

Das Nationale Institut für Wissenschaft (LIPI) war einer der nationalen Akteure in der deutsch-
indonesischen Zusammenarbeit für den Aufbau eines Frühwarnsystem in Indonesien. In die-
sem Rahmen hat LIPI parallel zu unserer Studie eine Vulnerabilitätsuntersuchung basierend 
auf gemeinsamen Diskussionen mit UNU-EHS durchgeführt. Der allgemeine Inhalt der LIPI-
Befragung beinhaltete zwar den Kontext Tsunamifrühwarnung und Evakuierung, hatte aller-
dings nicht dieselben Variablen der Befragung von AP 1000. Die Stichprobengröße betrug 
1.200 Haushalte und deckte zusätzliche Stadtteile an der Küste ab, die in der „Last-Mile“ Be-
fragung nicht berücksichtigt wurden. Zu einem gewissen Grad waren ausgewählte Variablen 
vergleichbar und komplementär zu unserer Vulnerabilitätsuntersuchung. 

Die GTZ-Studie und Befragung wurde nach dem Erdbebenereignis im September 2009 in 
Padang durchgeführt [Hoppe/Marhadiko, 2010]. Der Schwerpunkt dieser Studie war die Unter-
suchung der Verbreitung der Warnung und Reaktionen der Bevölkerung innerhalb von 30 
Minuten nach dem Erdbeben. Als Stichprobe wurden 200 Haushalte von den Befragungsreihen 
mit KOGAMI ausgewählt, um die Daten verbinden zu können.  

Insgesamt konnten durch die Kooperation und Abstimmung der Befragungen Synergien der 
verschiedenen Vorhaben hergestellt und Dopplungen vermieden werden. 

1.4.3.5 Befragung zu Kritischen Infrastrukturen 

Eine Befragung zu Kritischen Infrastrukturen mit ähnlichen inhaltlichen Themen wie die Haus-
haltsbefragung wurde in der Stadt Padang durchgeführt (Fragebögen, siehe Anhang B). Als 
Kritische Infrastrukturen werden hier Infrastrukturen und sonstige wichtige Einrichtungen be-
zeichnet, in deren Gebäude sich tagsüber viele Menschen – und eventuell vulnerable soziale 
Gruppen – aufhalten und im Falle eines Tsunamiereignisses besondere Hilfe bei der Evakuie-
rung benötigen. Nach dieser Definition umfassen Kritische Infrastrukturen öffentliche Gebäude, 
Schulen, Krankenhäuser, Märkte, Hotels, religiöse Gebäude und Industrien. Der Fokus liegt 
dabei auf der Belegungs- und Nutzungsrate sowie den Vorsorgemaßnahmen bezüglich Evaku-
ierung der Kritischen Infrastruktureinrichtungen2. 

Bei Infrastrukturen, die nur in geringer Anzahl in der Stadt vorhanden sind, z.B. Krankenhäuser 
und Märkte, wurde eine Vollerhebung unter den Betreibern bzw. Mitarbeitern entsprechend der 

                                                 
2Unter dem Begriff Kritische Infrastrukturen werden nach dem Bundesministeriums des Inneren (BMI) 
„Organisationen und Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren 
Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der 
öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden“ [BMI, 2008:9] verstanden. Die 
Definition und Schwerpunkte der Projektarbeit in „Last-Mile“ weichen von dieser Definition ab und wur-
den hinsichtlich evakuierungsbezogener Fragestellungen neu erstellt. 
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Infrastrukturen durchgeführt. Bei Infrastruktureinrichtungen, welche in großer Anzahl vertreten 
sind, z.B. Schulen oder Moscheen, erfolgte eine Stichprobenziehung unter Anwendung eines 
Intervalls von der vorgegebenen Liste der Infrastrukturen in exponierten Stadtbezirken (syste-
matische Zufallsauswahl). Tab. 1-6 gibt einen Überblick über die befragten Infrastruktureinrich-
tungen und ihre Anzahl. 

Tab. 1-6: Anzahl der befragten Infrastruktureinrichtungen 

Infrastrukturen Stichproben

Krankenhäuser 25

Hotels 9

Industrien  26

Märkte 12

Terminals 2

Öffentliche Gebäude 11

Religiöse Gebäude 25

Schulen 71+92

Oberschulen 31+47

Hochschulen 19

SUMME 370

 

Die Befragung wurde vom 22. Mai bis zum 25. Juni 2008 durchgeführt. Im Jahr 2009 wurde 
eine weitere Befragung durchgeführt, wodurch fast alle Schulen in den exponierten Stadtbezir-
ken befragt wurden. Im Vergleich zu den Haushaltsbefragungen ergaben sich hierbei andere 
Herausforderungen: Diese lagen vor allem in der Beschaffung von Genehmigungen zur Daten-
beschaffung einzelner Infrastrukturen. Trotzdem wurden fast alle ausgewählten Infrastrukturen 
erfolgreich erfasst.  

1.4.3.6 GPS-Messungen und Fernerkundungsdaten 

Da die räumlichen Daten der lokalen Behörden für Kritische Infrastrukturen nicht vollständig 
und schwer zugänglich waren, wurden entsprechende Einrichtungen mittels GoogleEarth und 
GPS Messungen mit Unterstützung der Universität Andalas erfasst. Die räumliche Verteilung 
der Kritischen Infrastrukturen und Orte, an denen die Aktivitäten der befragten Haushalte statt-
gefunden haben, ist ein wichtiger Baustein für die Analyse der dynamischen Exposition. Darü-
ber hinaus wurden Daten zur Gebäudenutzung und semantische Klassen der Gebäuden nach 
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der physischen Urbanmorphologie aus Fernerkundungsdaten von AP 3000 zur Verfügung 
gestellt. 

1.5 Dynamische Exposition der Bevölkerungsgruppen 

Hinsichtlich des Themas „dynamische Exposition“ wurde die Bevölkerungsverteilung für drei 
Tageszeiten (morgens, nachmittags, nachts) in Zusammenarbeit mit dem AP 3000 analysiert 
und als Eingangsparameter für die Evakuierungsmodellierung vom AP 4000 verwendet. Die 
Ergebnisse liefern genaue Angaben zur Exposition unterschiedlicher sozialer Gruppen, unter-
teilt in verwundbare Gruppen (Frauen, Kinder und Senioren) und weniger verwundbare Grup-
pen (Männer im arbeitsfähigen Alter), die aufgrund ihrer verschiedenen Aktivitätsmuster unter-
schiedliche räumliche Verteilungen zu den drei Tageszeiten aufweisen (dynamische Exposition 
unterschiedlicher sozialer Gruppen). Dabei werden die Vorteile der Kombination von Ferner-
kundungsdaten und sozialen Daten verdeutlicht. 

Diese thematischenVulnerabilitätsindikatoren sollen folgenden Endnutzern zur Verfügung 
gestellt werden: 

1. Institutionen im Bevölkerungsschutz / Notfallmanagement, um die Summe der zu eva-
kuierenden Personen einzuschätzen und Orte zu identifizieren, an denen sich insbe-
sondere die verwundbaren Gruppen je nach Tageszeiten befinden und somit Evakuie-
rungshilfe am dringendsten benötigt wird 

2. Stadtplaner, um den Bedarf an Evakuierungsschutzräumen, zusätzlichen Evakuie-
rungsstrecken und langfristigen Strategien zum Bevölkerungsschutz zu identifizieren 

1.5.1 Methodisches Vorgehen 

Für die Analyse wurde davon ausgegangen, dass die räumliche Verteilung der Bevölkerung 
bzw. der Bevölkerungsgruppen unterschiedlich und von der urbanen Landnutzung abhängig ist. 
Zunächst wurden folgende Aspekte nach Sichtung der Literatur und der ersten Korrelations-
analysen festgelegt: 

Klassifikation von Bevölkerungsgruppen 

Hinsichtlich der Verwundbarkeit gegenüber Tsunamis aus vergangenen Ereignissen wurden 
Frauen, Senioren und Kinder als besonders verwundbare Gruppen identifiziert [vgl. Birkmann 
et al., 2007; Rofi et al., 2006; Guha-Sapir, 2006]. Dies kann mit der beschränkten Evakuie-
rungsfähigkeit zusammenhängen, wie niedrigere Laufgeschwindigkeit und Ausdauer. Aus 
diesem Grund wurde beschlossen, die Exposition dieser besonderen Bevölkerungsgruppen 
getrennt zu analysieren und sie mit der Exposition der männlichen Bevölkerung im arbeitsfähi-
gen Alter zu vergleichen. 

Klassifikation der täglichen Hauptaktivitäten und Tageszeiten  

Ein Tagebuch des Tagesablaufs oder das sogenannte Activity Diary ist eine gängige Methode, 
um die zeitliche und räumliche Nutzung der Stadt durch die Bevölkerung mikroskalig abzubil-
den. Die Methode wird normalerweise für die Verkehrsplanung verwendet [Anderson 1971; 
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Chapin, 1974; Arentze, et al., 2000]. Dieses Activity Diary dokumentiert den Tagesablauf nach 
Art der Aktivitäten, Uhrzeit der Aktivitäten, Wohnort und Orte der Aktivitäten sowie genutzte 
Verkehrsmittel.  

Die explorative Studie mittels PRA hat gezeigt, dass Arbeitsaktivitäten (der Haushaltsmitglieder 
im arbeitsfähigen Alter) oder Aktivitäten in der Schule (der Kinder) den stärksten Einfluss auf 
die tägliche Dynamik haben. Hinzu kommen andere Aktivitäten wie Besorgungen (Alltagsaktivi-
täten der Haushalte, z.B. Lebensmittel kaufen, medizinische Pflege, Haushaltsrechnungen 
zahlen und religiöse Aktivitäten) und Sozialaktivitäten (z.B. sich mit Freunden und Verwandten 
treffen, sich unterhalten), die teilweise zu Hause oder in der Nachbarschaft durchgeführt wer-
den. Darüber hinaus konnte man aus den informellen Gesprächen mit den Einheimischen und 
der Beobachtung im Feld bereits erkennen, dass viele Personen in Padang vor allem im Ge-
werbesektor zu Hause arbeiten (kleines Gewerbe auf Haushaltsebene und in Häusern mit 
gemischter Nutzung „Rumah Toko“). Unsere Haushaltsbefragung ergab, dass circa 30% der 
Haushalte ihr Wohnhaus auch für gewerbliche Zwecke nutzen.  

Im Folgenden wird die Auswirkung der Aktivitätsmuster und der Mobilität der sozialen Gruppen 
auf die Exposition gegenüber Tsunamis ermittelt. Dazu wurden die Aktivitätsmuster verschie-
dener sozialer Gruppen identifiziert. Es wurde zwischen vier unterschiedlichen Aktivitäten 
unterschieden: 1. Aktivitäten im Haus, 2. Besorgungen, 3. Soziales/Geselligkeit, und 4. Er-
werbsarbeit. 

 
Abb. 1-11: Vergleich von Aktivitäten verschiedener sozialer Gruppen an einem Wochentag nach 

Tageszeiten [eigene Darstellung, Daten: UNU-EHS Haushaltsbefragung Padang 2008] 
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Allgemein unterscheidet sich der Anteil der verschiedenen Aktivitäten der Befragten vor allem 
nach Geschlecht und Haupttätigkeit, wie in Abb. 1.11 dargestellt. Die Befragten mit anderen 
Haupttätigkeiten außer Erwerbstätigkeit (insbesondere Frauen) haben einen deutlich höheren 
Anteil von Aktivitäten im Haus. Des Weiteren wurden die Aktivitäten Erwerbsarbeit, Besorgun-
gen und Soziales/Geselligkeit mit Orten bzw. der Landnutzung verknüpft, um die Mobilität jeder 
Gruppe in verschiedenen Aktivitäten zu ermitteln. Es wurde festgestellt, dass die Aktivitäten zu 
unterschiedlichen Anteilen je nach Tageszeiten im Siedlungsgebiet (zu Haus oder in der Nach-
barschaft) durchgeführt wurden. Dieser Anteil wird den Aktivitäten im Haus zugerechnet. 

Ein anderes sozio-ökonomisches Merkmal, das Haushaltseinkommen, wurde ebenfalls als ein 
Einflussfaktor auf die Mobilität im Rahmen der Erwerbsarbeit identifiziert, d.h. je höher die 
Einkommensklasse der Befragten, desto häufiger findet die Erwerbsarbeit außerhalb des Hau-
ses statt. Allerdings wurde dieser Parameter bei der Analyse auf Gebäudeebene nicht inte-
griert, da die Verknüpfung zwischen physischen Eigenschaften der Gebäude und sozioökono-
mischen Eigenschaften der Haushalte noch weitere Untersuchungen benötigt hätte, die im 
Rahmen dieses Vorhabens nicht abzudecken waren.  

In unserer Analyse werden die Bildungsaktivitäten von Kindern (in der Schule oder Universität) 
berücksichtigt. Die Muster für Bildungsaktivitäten wurden aus den Befragungen der Schulen 
nach bestimmten Schulzeiten und -arten in Padang abgeleitet.  

Für unsere Analyse wurden die Tageszeiten ausgewählt, an denen sich die zeitliche Dynamik 
der Exposition am deutlichsten darstellen lässt: morgens (9-12 Uhr) zur Hauptgeschäfts und -
Schulzeit, nachmittags (15-18 Uhr) und nachts, wenn die meisten Leute am Wohnort sind.  

Klassifikation der Aktivitäten nach Gebäudenutzung  

Die Daten zur urbanen Landnutzung wurden von AP 3000 zur Verfügung gestellt, die mit unse-
ren räumlichen Daten zu Kritischen Infrastrukturen ergänzt wurden. Diese wurden anschlie-
ßend mit den sozioökonomischen Daten aus den Statistiken und der Haushaltsbefragung 
verknüpft. 

Für die Arbeitsaktivitäten wurde angenommen, dass die Arbeitsorte den Typen der Gebäude-
nutzung entsprechen. Da die Klassifikation der Arbeitssektoren in den statistischen Daten nicht 
identisch mit der Klassifikation der Gebäudenutzung war, wurden diese angepasst. Eine neue 
Klassifikation der Arbeitssektoren und Gebäudenutzung wurde erstellt (siehe Tab. 1-7). 
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Tab. 1-7: Klassifikation der Arbeitssektoren und Gebäudenutzung [eigene Darstellung] 

Arbeitssektoren 

[BPS, 2006] 

Gebäudenutzung  

[AP 3000, 2008] 

neue Klassifikation der 
Sektoren und Gebäudenut-
zung 

Primärsektoren wie Land-
wirtschaft, Fischerei, Forst-
wirtschaft 

außerhalb von Gebäuden - 

Fertigungswirtschaft Industriegebäude Industriegebäude 

Strom-, Gas-, und Wasser-
versorgung 

Bürogebäude Bürogebäude 

Baugewerbe außerhalb von Gebäuden - 

Gewerbe, Hotels und Res-
taurants 

Gewerbegebäude, Ein-
kaufszentren, Hotels 

Gewerbegebäude 

Kommunikation und Trans-
portwesen 

 

1/3 in Bürogebäuden 

2/3 außerhalb von Gebäu-
den 

Bürogebäude 

- 

Finanzen Bürogebäude, Banken Bürogebäude 

Dienstleistung Bürogebäude, Schulen, 
Universitäten 

Bürogebäude 

 Hafen Gewerbegebäude 

 Gebäude mit gemischter 
Nutzung 

25% Bürogebäude,  

25% Gewerbegebäude 

50% Wohnfläche 

 

Die Bildungsaktivitäten werden den Schulgebäuden zugeordnet, andere Aktivitäten wie Besor-
gungen und Soziales/Geselligkeit, sind entweder Wohngebäuden oder Gewerbegebäuden 
zugeordnet. Die Krankenhäuser, als eine wichtige Kritische Infrastruktur mit einer besonders 
verwundbaren Gruppe (die Kranken), wurden getrennt behandelt und analysiert.  

Darüber hinaus hat AP 3000 die Wohngebäude in verschiedene semantische Klassen nach der 
urbanen physischen Morphologie wie Bebauungsdichte, Gebäudegröße, Gebäudehöhe und 
Gebäudenutzung, die aus Fernerkundungsdaten abgeleitet wurden, in Vorstadt, Slum, 
Unterschichtsviertel, Mittelschichtsviertel und Oberschichtsviertel unterteilt. Diese Unterteilung 
korreliert zu einem gewissen Grad mit dem durchschnittlichen Haushaltseinkommen und dem 
Eigentumswert abgesehen von den Oberschichtsvierteln, die zu einem großen Teil aus öffentli-
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chen Gebäuden bestanden [Taubenböck et al., 2009; vgl. Bericht AP 3000]. Die Belegungsrate 
pro Gebäude wurde für jede semantische Klasse durch die Gebäudebestandaufnahme von AP 
3000 abgeleitet und von AP 1000 als Belegungsrate der gesamten Bewohner in der Nacht 
verwendet. 

Auf der Grundlage der oben beschriebenen Klassifikationen wurde der gesamte Analyserah-
men entwickelt (siehe Abb. 1-12). Die Methodik sowie die Ergebnisse sind in der Veröffentli-
chung von Setiadi et al. [2010] näher erläutert. Im Kern wurde jede Bevölkerungsgruppe in 
verschiedene Hauptaktivitäten unterteilt und je nach Tageszeiten, täglichem Aktivitätsmuster 
und Mobilität entsprechenden Gebäuden zugeteilt. 

 
Abb. 1-12: Analyserahmen der dynamischen Expositionsanalyse der Bevölkerungsgruppen am 

Beispiel der Gruppe der Frauen im arbeitsfähigen Alter [Setiadi et al., 2010] 

Tab. 1-8 gibt einen groben Überblick über die für die Variablen verwendete Datenquelle:  
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Tab. 1-8: Variablen und Datenquellen für die Analyse der dynamischen Exposition [eigene Dar-
stellung] 

Variablen Datenquelle 

 

Anmerkung 

Anteil der Bevölkerungsgruppe  Padang Dalam Angka 
2006 

- 

Anteil der Bevölkerung nach 
Hauptaktivitäten je nach Bevöl-
kerungsgruppe  

Population Census 
2000 

Die Daten sind nur im Zensus 
vorhanden. Annahme: die Vari-
able ist konstant. 

Anteil der arbeitenden Bevölke-
rung nach Arbeitssektoren je 
nach Bevölkerungsgruppe 

Padang Dalam Angka 
2006 

Die Daten sind nur für die Bevöl-
kerungsgruppen Männer und 
Frauen vorhanden, für die arbei-
tenden Senioren wurde der 
Gesamtanteil verwendet. 

Anteil der Bevölkerung, die ihre 
Aktivitäten innerhalb des Unter-
suchungsgebiets durchführen, 
je nach Gebäudenutzung  

PODES 2006 Modifikationen wurden vorge-
nommen, da die räumliche De-
ckung der statistischen Daten 
und des Untersuchungsgebiets 
nicht übereinstimmte. 

Anteil der Bevölkerungsgruppe 
mit verschiedenen Aktivitäten 
am Ort der Hauptaktivität und zu 
Hause nach Tageszeiten (Aktivi-
tätsmuster und Mobilität) 

UNU-EHS Haushalts-
befragung 2008 

Geringe Modifikationen wurden 
vorgenommen, um die Arbeits-
profile pro Bevölkerungsgruppen 
in Stichproben an denen von der 
Gesamtbevölkerung anzupassen 

Anteil der Schüler und Studie-
renden nach Tageszeiten, die in 
der Schule/Universität sind   

UNU-EHS Befragung 
zu Kritischen Infra-
strukturen – Schulen 
2008 

Durchschnittswerte wurden für 
alle Schulen und Universitäten 
verwendet 

Belegungsrate der Krankenhäu-
ser nach Tageszeiten 

Befragung zu Kriti-
schen Infrastrukturen 
– Krankenhäuser 
UNU-EHS 2008 

Durchschnittswerte wurden für 
alle Krankenhäuser verwendet 

Belegungsrate der Einrichtun-
gen nachts 

Annahme AP 3000  Die Einrichtungen werden nachts 
noch (minimal) belegt. Die An-
nahmen basieren auf der Ein-
schätzung der lokalen Experten 
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Entwicklung der Expositionskarte mittels GIS-Analyse 

Die Exposition der Bevölkerungsgruppen wurde für die Anwendung in der Evakuierungspla-
nung in Grid 100m x 100m (pro Hektare) dargestellt. Die Entwicklung der Karte erfolgte mittels 
ArcGIS mit folgenden Arbeitsschritten:  

1. Erstellung von Vektordaten in Grid-Polygonen mit der Größe 100mx100m. Die Funktion 
„Create Vector Grid“ von der ArcGIS-Extension „Hawth Tools“ wurde hierfür angewen-
det.  

2. Esrtellung einer  Punktdatei aus den Daten der Bevölkerungsgruppen auf Gebäude-
ebene. Die analysierten Daten, die Anzahl der verwundbaren und der weniger ver-
wundbaren Menschen pro Gebäude in verschiedenen Tageszeiten, waren zunächst als 
Attributen in Polygondaten der Gebäude angehängt. Diese Polygondatei wurde in eine 
Punktdatei umwandelt, um Redundanzen bei der Berechnung pro Grid zu vermeiden. 
Die Funktion „Feature to Point“ von „Arc Toolbox“ wurde hierfür angewendet.   

3. Berechnung der verwunbaren und weniger verwundbaren Bevölkerungsgruppen pro 
Grid. Die Grid-Polygone 100m x 100m wurden mit den resultierenden Punktdaten mit 
der Funktion „Join Data from another layer based on spatial location (Spatial Join)“ ver-
linkt, damit jedes Polygon die Summierung der Anzahl aller Attributen (Anzahl der 
Menschen nach Bevölkerungsgruppen und Tageszeiten) der Punktdaten innerhalb des 
entprechenden Polygons gegeben wurde. 

4. Klassifizierung der Verteilung der Bevölkerungsgruppen pro Grid (pro Hektare) 

1.5.2 Auswertung der Ergebnisse 

Grundsätzlich ist eine höhere Konzentration der Bevölkerung im Stadtzentrum und entlang der 
großen Straßenvor allem am Morgen und am Nachmittag zu erkennen (Abb. 1-13). In der 
Nacht ist die Bevölkerung relativ gleichmäßig in den Siedlungsgebieten verteilt. 
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Abb. 1-13: Gesamtbevölkerungsverteilung nach Tageszeiten [eigene Darstellung] 

Es wurden getrennte Analysen für besonders verwundbare Personen (Frauen, Senioren und 
Kinder) und weniger verwundbare Personen (Männer im arbeitsfähigen Alter) durchgeführt. 
Allgemein betrachtet ergeben die verwundbaren Gruppen ähnliche räumliche Hot Spots wie die 
männlichen (Abb. 1-14), doch unterscheiden sie sich nach Gebäudenutzung. Während ein 
höherer Anteil der verwundbaren Bevölkerungsgruppen (Frauen, Kinder und Senioren) am 
Morgen in den Wohngebieten und Schulen verteilt ist, befindet sich ein höherer Anteil der 
männlichen Bevölkerungsgruppe im arbeitsfähigen Alter am Arbeitsplatz oder in Innenstadtbe-
reichen und entlang der großen Hauptstraßen in Padang (Abb. 1-15).  
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Abb. 1-14: Verteilung dereher verwundbaren und weniger verwundbaren Bevölkerungsgruppen 

nach Tageszeiten [eigene Darstellung] 
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Abb. 1-15: Anteil der Bevölkerungsgruppen am Morgen, die in Wohngebieten und Innenstadtbe-

reiche oder entlang Hauptstraßen in Padang verteilt sind [eigene Darstellung basie-
rend auf der vorherigen Analyse] 

Durch unterschiedliche Aktivitätsmuster der sozialen Gruppen unterscheidet sich die Exposition 
der hoch verwundbaren Gruppen (Frauen, Kinder und Senioren) von der Gruppe der weniger 
verwundbaren (Männer im arbeitsfähigen Alter) nach Gebäudenutzung. Dies verdeutlicht den 
Vorteil dieser Vorgehensweise im Vergleich zu einer einfachen linearen Analyse, die z.B. jede 
Gebäudenutzung lediglich mit dem gleichen Geschlechterverhältnis analysieren würde. Abb. 
1-16 gibt einen Gesamtüberblick zum Vergleich zwischen dem Ergebnis einer vereinfachten 
linearen Analyse (ohne Berücksichtigung der unterschiedlichen Verteilung verschiedener sozia-
len Gruppen nach der Gebäudenutzung) und dem Ergebnis unserer Analyse (mit Berücksichti-
gung der unterschiedlichen Verteilung verschiedener sozialen Gruppen nach der Gebäudenut-
zung). In dieser Darstellung werden die Unterschiede in den Innenstadtbereichen und entlang 
der großen Hauptstraßen besonders deutlich. 
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Abb. 1-16:  Schwankung der Anzahl vulnerabler Menschen pro Hektar gegenüber der linearen 

Analyse [eigene Darstellung] 

Ferner können aus den Analysen nach Bevölkerungsgruppen punktuelle Unterschiede auf 
Gebäudeebene für unterschiedliche Gebäudenutzungen identifiziert werden. Abb. 1-17 zeigt 
beispielsweise eine höhere Dynamik für die verwundbaren Bevölkerungsgruppen in Universi-
täts- und Schulgebäuden. Ein höherer Anteil dieser Gruppe nimmt an Bildungsaktivitäten teil 
(55.1%) im Vergleich zur männlichen Gruppe im arbeitsfähigen Alter. Im Gegensatz dazu arbei-
tet ein geringerer Anteil dieser Gruppe in der Fertigungswirtschaft (20.5%) als die männliche 
Gruppe.   
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Abb. 1-17: Unterschied der Dynamik zwischen Industriegebäuden und Hochschulgebäuden [ei-

gene Darstellung] 

Die Informationen über die potentielle Gefahrenzone in der Stadt wurden vom AP 2000 zur 
Verfügung gestellt und dienten als Basis für die Evakuierungsplanung. Basierend darauf konnte 
die gegenüber einem potenziellen Tsunami exponierte Bevölkerungsgruppe im Untersu-
chungsgebiet nach Tageszeiten und Gebäudenutzung mit unseren Daten abgeschätzt werden, 
wie in Tab. 1-9 dargestellt. 

Tab. 1-9: Geschätzte Anzahl der von einem Tsunamiereignis betroffenen Bevölkerungsgruppen 
nach Tageszeiten und Gebäudenutzung [eigene Berechnung, basierend auf der po-
tenziellen Gefahrenzone AP 2000 Szenario 2b und der vorherigen Analyse] 

 Siedlungsge-
biete 

 

Gesamtarbeits-
orte und Aktivi-
tätszentren 

Schulen  Sonder-
gebäu-
de: 
Kran-
ken-

Ge-
samt-
anzahl 

Män- Frauen, Män- Frauen, Män- Frauen, 
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ner 
(Alter: 
15-64) 

Kinder, 
Senio-
ren 

ner 
(Alter: 
15-64) 

Kinder, 
Senio-
ren 

ner 
(Alter: 
15-64) 

Kinder, 
Senio-
ren 

häuser 

morgens 19.19
6

47.541 32.62
8

30.473 11.36
7

39.365 669 181.239

nachmit-
tags 

24.89
2

60.979 24.74
0

22.308 6.869 15.624 696 156.108

nachts 40.01
0

79.517 6.583 7.179 257 4 269 133.819

 

1.5.3 Validierung 

Um die Genauigkeit der Analyse zu prüfen, wurde die Anzahl der Gesamtbevölkerung und der 
Bevölkerungsgruppen (Nacht-Bevölkerung im Untersuchungsgebiet) mit den verfügbaren 
statistischen Bevölkerungsdaten aus dem Jahr 2005 verglichen. Die Gesamtbevölkerung im 
Untersuchungsgebiet betrug laut Statistik 428.452 Personen, einschließlich 275.845 Personen 
der verwundbaren Gruppen, während die Gesamtbevölkerung nach der Analyse 387.450 Per-
sonen, einschließlich 257.682 Personen in der verwundbaren Gruppe, umfasste. Zwar ist noch 
ein Unterschied bzw. eine Fehlerquote von ca. 10% (Unterschätzung) zu berücksichtigen, 
allerdings ergibt die Analyse ein vergleichbares Größenverhältnis von verwundbaren und weni-
ger-verwundbaren Personen. Als Alternative könnte ein Sicherheitsfaktor für die Gesamtein-
schätzung bestimmt werden, z.B. bei der Evakuierungsmodellierung von AP 4000 wurde eine 
größere Pufferzone von 500 Meter zu der potenziellen Gefahrenzone vorgeschlagen, um mit 
den Staueffekten bei der Evakuierung umzugehen. Diese kann auch solche Unsicherheiten 
ausgleichen. Eine detaillierte Prüfung der Genauigkeit der Analyse der Personenzahl pro Ge-
bäude nach Tageszeiten und Gebäudenutzung war nicht möglich, da hierfür benötigte hoch-
aufgelöste Daten in der Kommune nicht verfügbar waren. 

Darüber hinaus wurde während der Gespräche mit den lokalen Akteuren vorgeschlagen, die 
Altersklassen der Bevölkerungsgruppen nach Erfahrungen aus den Evakuierungsübungen und 
dem lokalen Kontext einzuordnen (siehe Tab. 1-10). 
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Tab. 1-10: Empfehlung für die Einordnung der Altersgruppen im Kontext Evakuierung [eigene 
Darstellung, basierend auf Diskussionen mit lokalen Anwendern im Juni 2010] 

 Männlich Weiblich 

Kinder 0 – 10 Jahre alt 0 – 10 Jahre alt 

Leute im arbeitsfähigen 
Alter 

11 – 60 Jahre alt 11 – 50 Jahre alt 

Senioren Älter als 60 Jahre Älter als 50 Jahre 

 

Eine getrennte Analyse dieser Bevölkerungsgruppen für das Szenario „bei Nacht“ erschien den 
lokalen Akteuren nicht erforderlich, da in der Nacht aufgrund von Dunkelheit für alle Bevölke-
rungsgruppen schwierige Evakuierungsbedingungen vorherrschen. Des Weiteren wurden 
getrennte Analysen für Gebäude mit Sondernutzungen, wie Schulen (Grundschulen), Kranken-
häuser und ggf. Gefängnisse auf Gebäudeebene als notwendig angesehen. Diese Empfehlung 
wurde für die Stichproben der Kritischen Infrastruktureinrichtungen durchgeführt. 

1.5.4 Anwendbarkeit 

Es gibt zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten und Zielgruppen für die Verwendung der 
Vulnerabilitätsindikatoren und der Erkenntnisse aus der dynamischen Exposition. Die Ergeb-
nisse sind einerseits hilfreich für die Planung der Evakuierungszonen durch die Katastrophen-
managementbehörde, andererseits sind die Informationen auch für die Stadtplanung und die 
Steuerung der Bevölkerungsverteilung in den Gefahrenzonen durch die Stadtplanungsbehörde 
von Bedeutung. 

Für den ersten Einsatzbereich des Katastrophenmanagements ist der Vulnerabilitätsindikator 
bzw. die Vulnerabilitätskarte mit dem Thema „dynamische Exposition“ hilfreich, da hierdurch 
ein erster Überblick über die Hotspots in der Stadt ermöglicht wird. Für die konkreten Pla-
nungsaktivitäten ist jedoch die Verknüpfung mit der Evakuierungsmodellierung unerlässlich. 
Die dynamische Exposition von AP 1000 wurde als Eingangsparameter für die Modellierung 
von AP 4000 verwendet, deren Endergebnis wiederum als Grundlage für die Festlegung der 
Evakuierungszonen in der ganzen Stadt dienten. Für die Anwendung der Evakuierungsplanung 
auf Bevölkerungsebene wollten die lokalen Anwender die Daten auf Gebäudeebene mit Nach-
barschaftseinheiten (kleiner als Kelurahan, wird als RW und RT bezeichnet) verknüpfen und 
diese mit der Bevölkerung partizipativ überarbeiten.  

Für den zweiten Einsatzbereich einer langfristigen Stadtplanung wurde der Nutzen des Vulne-
rabilitätsindikators „dynamische Exposition der Bevölkerung gegenüber Tsunamigefahren“ 
durch den Akteur in der Stadtplanungsbehörde bestätigt, z.B. im Rahmen der Überlegungen 
zum neuen Stadtentwicklungsplan (Zeithorizont: 20 Jahre). Allerdings wurde auch betont, dass 
es der Behörde momentan noch an personellen und technischen Kapazitäten mangelt, die 



 

Last-mile - Evacuation  
 

56 

Daten zu aktualisieren, weiter zu analysieren und mit den bereits vorhandenen Daten zu ver-
knüpfen. 

1.6 Zugang zu Verbreitungsmedien der Tsunamifrühwarnung 

Ein mangelnder Zugang zu Informationsmedien und damit zu einer rechtzeitigen Warninforma-
tion ist eine wesentliche Ursache, die die Bevölkerung im Falle eines Tsunami und einer erfor-
derlichen Evakuierung verwundbar macht. Dieses Thema wird hier gesondert behandelt, um 
den Bedarf an öffentlichen Einrichtungen zur Verbreitung der Tsunamifrühwarnung im Zusam-
menhang mit der existierenden sozioökonomischen Vulnerabilität aufzuzeigen.  

1.6.1 Methodisches Vorgehen 

Der Zugang zur Verbreitungsmedien der Tsunamifrühwarnung wird im Rahmen des Vorhabens 
durch die Frage erfasst, inwieweit die existierenden Medien zur Verbreitung der Tsunamifrüh-
warnung die potenziell betroffene Bevölkerung erreichen. Diese Frage untersucht damit vor 
allem zwei Aspekte: 1) die Verfügbarkeit der Medien in den Haushalten, und 2) die Effektivität 
der Medien zur Verbreitung der Warnung.  

1.6.1.1 Verfügbarkeit der verwendeten Medien zur Verbreitung der Warnung 

Die potenziellen Medien zur Verbreitung der Warnung wurden in Kapitel 2.3.2 bereits beschrie-
ben. Nach den Erdbebenerfahrungen wurden in Padang Informationsmedien identifiziert, die 
zur Verbreitung der Warnung bzw. der Information über das Erdbebenereignis und das zu-
sammenhängende Tsunamipotenzial von den Behörden verwendet werden. Dies bezog sich 
vor allem auf die Erdbebenereignisse im September 2007 (Benachrichtigung über das Erdbe-
benereignis mit einem potenziellen Tsunami) und im September 2009 (Benachrichtigung über 
das Erdbebenereignis ohne potenziellen Tsunami).  

In beiden Ereignissen bekam die Bevölkerung uneinheitliche, offizielle und inoffizielle Informati-
on von Behörden, Bekannten und Familien entweder durch private Medien wie Fernseher, 
Radios, Handys und Festnetz, oder durch die öffentlichen Medien wie Sirenen, Moscheen und 
durch Mundpropaganda. Die Nutzung von privaten Medien, vor allem TV, Radio und Handy, 
welche die offizielle Benachrichtigung empfangen können, wurde von den Einwohnern in Pa-
dang skeptisch beurteilt. Das kommt daher, dass diese Medien im Falle eines großen Erdbe-
bens aufgrund von Stromausfall oder Störungen des Handynetzes wahrscheinlich ausfallen 
würden. Das Telefonfestnetz kann keine offizielle, sondern lediglich die indirekte Information 
von Bekannten oder der Familie verbreiten, solange die Telefonleitung nicht beschädigt wird.  

Die öffentlichen Medien wie Moscheen, die Mundpropaganda durch Nachbarn oder die ehren-
amtlichen Bevölkerungsgruppen für Notfallschutz haben ein großes Potenzial, allerdings wur-
den sie während der letzten Ereignisse noch nicht optimal und einheitlich genutzt. In Padang 
wurde die Bevölkerung von der Nichtregierungsorganisation KOGAMI ausgebildet Erdbeben 
als erste Warnung wahrzunehmen. Dabei sollte man sich bereits von der Küste entfernen und 
unterwegs auf bestätigende Warnungen durch die Medien achten. Diese Herangehensweise 
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wurde lokal akzeptiert, da sich KOGAMI und die Bevölkerung bewusst sind, dass sie sich im 
Falle eines Starkerdbebenereignisses mit potentiellem Tsunami noch nicht auf ein 
stabilesMediennetzwerk verlassen können. Parallel fand eine Ausbildung für Moscheenleiter 
und ehrenamtliche Bevölkerungsgruppen für den Notfallschutz auf Kelurahan- oder Nachbar-
schaftsebene statt. Sie wurden mit Radios und Funkgeräten ausgestattet, damit sie in der Lage 
sind die Verbreitung der Warnung zu unterstützen. Allerdings wurde dieser Einsatz erst in 
Pilotgebieten und damit noch nicht flächendeckend in der Stadt durchgeführt.  

Für die Analyse der Verfügbarkeit privater Medien im Wohnhaus und am Arbeitsplatz wurden 
die Daten von der UNU-EHS Haushaltsbefragung (und LIPI Haushaltsbefragung für zusätzliche 
Stadtteile) verwendet. Für die Erfassung der öffentlichen Medien (Sirenen und Moscheen) 
wurden die Standorte mithilfe von Datenerhebung der Stadtplanungsbehörde, zusätzlichen 
GPS-Messungen sowie GoogleEarth durch die lokalen Akteure identifiziert. Zusätzlich wurden 
einige Kelurahan identifiziert, in denen bereits von Nichtregierungsorganisationen trainierte 
ehrenamtliche Bürgergruppen für den Notfallschutz tätig sind. Die unmittelbare Verbreitung 
derjeweiligen Warnung durch unterschiedliche Medien wurde wie folgt angenommen: 

- Moscheen mit einer Lautsprecherreichweite von 200 Metern  

- Sirene mit einer Lautsprecherreichweite von  960 Metern 

- ehrenamtliche Bevölkerungsgruppen für Notfallschutz mit einer Flächendeckung des 
jeweiligen Kelurahan 

1.6.1.2 Effektivität der Medien zur Verbreitung der Warnung 

Die Information über die Verfügbarkeit der verwendeten Informationsmedien wurde weiter 
ausgearbeitet, indem die Effektivität verschiedener Medien, basierend auf der Erfahrung ver-
gangener Erdbebenereignisse, berücksichtigt wurde. Information zur Verbreitung von Warnun-
gen für die Bevölkerung wurde aus der Haushaltsbefragung im Jahr 2008 durch Expertenge-
spräche während der Feldarbeit im Juni-August 2009 und durch eine Befragung der GTZ nach 
dem großen Erdbebenereignis im September 2009 verfügbar gemacht.  

Nach Meinung der lokalen Akteure hängt die Effektivität verschiedener Medien von zahlreichen 
Faktoren ab. Vor allem befasst sich die Effektivität mit den Kriterien der Robustheit der Medien 
nach einem starken Erdbeben und vor einem Tsunamiereignis sowie der Nutzung der Medien 
im Falle eines Erdbebens bzw. eines potenziellen Tsunami. 

Im Rahmen dieser Analyse waren keine ausreichenden Informationen zu den oben genannten 
Kriterien verfügbar, zudem waren die technischen Erfahrungen mit solchen Ereignissen zu 
gering, um diese auszuwerten. Aus diesem Grund wurde folgender Ansatz verwendet. Zuerst 
wurde die Bedeutung der Warnungsverbreitung durch die Medien empirisch, basierend auf 
qualitativen Daten mittels informeller Gesprächen mit lokalen Experten, gewichtet. Als zweites 
wurde eine über die Medien verbreitete Warnungsrate basierend auf Befragungen von UNU-
EHS und der GTZ zu vergangenen Erdbebenereignissen berechnet gewichtet. Im anschlies-
senden Schritt wurden beide Indikatoren zu dem Index Zugang zu Verbreitungsmedien aggre-
giert.  
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Erfahrungen vor 2008 aus der UNU-EHS Haushaltsbefragung 2008 

Laut der Untersuchung von UNU-EHS nach dem Erdbebenereignis im September 2007 haben 
73.5% der Befragten eine Warnung erhalten. Die meisten haben sie durch mehrere Medien, 
aus informellen und formellen Quellen, erhalten. Allerdings zeigt die Analyse, dass nicht alle 
Befragten die Warnung durch alle verfügbaren Medien bekommen haben. Die Raten der Ver-
breitung der Warnung, aufgeschlüsselt nach unterschiedlichen Medien, unterscheiden sich 
deutlich, wie in Abb. 1-18 dargestellt. 

 
Abb. 1-18: Medienverfügbarkeit und erhaltene Warnung nach Medientyp [eigene Darstellung, 

Daten: UNU-EHS Haushaltsbefragung Padang 2008] 

Die formelle Warnung wurde hauptsächlich durch Fernseher und Radio verbreitet. Es wurde 
festgestellt, dass von den 73,5% der Befragten, die eine Warnung erhalten haben, 51.3% der 
Befragten über Fernseher und Radio erreicht werden konnten, während die restlichen 22.2% 
die Warnung lediglich durch informelle Medien (soziale Netzwerke, SMS, Personal der Nach-
barschaftseinheiten) erhielten. Tab. 1-11 zeigt die Verbreitungsraten der privaten Informati-
onsmedien auf. 

  



 

Abschlussbericht 
 

59  

Tab. 1-11: Verbreitungsrate der Medien bis zum Erdbebenereignis 2007 [eigene Berechnung, 
Daten: UNU-EHS Haushaltsbefragung Padang 2008] 

 

Medien 

Verbreitungsrate in % 

(Verfügbarkeit / Warnung durch die Medien) 

Radio 45,3% 

Fernseher 42,2% 

Handy 8,8% 

 

Die Verständlichkeit der Warnung durch Fernseher und Radio (formelle/direkte Warnung), 
sowie sozialer Netzwerke, SMS, Personal der Nachbarschaftseinheiten (informelle/indirekte 
Warnung) wurde auch als ein Einflussfaktor auf die Evakuierungsentscheidung während der 
vergangenen Erdbebenereignisse berücksichtigt. Hier wurde die Verständlichkeit der Warnung 
mit der Frage „Konnten Sie die Warnung ohne Schwierigkeit verstehen?“ ermittelt, unabhängig 
davon, zu welcher Reaktion diese Warnung führen würde. Es wurde festgestellt, dass unter 
den Befragten, die lediglich informelle/indirekte Warnungen erhielten, ein etwa 20% geringerer 
Anteil als diejenige, die direkte Warnung durch Fernseher und Radio erhielten, diese Warnung 
ohne Schwierigkeiten verstehen konnte (siehe Abb. 1-19). Dies bedeutet, dass unorganisierte 
Mundpropaganda mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dazu führt, dass die Bevölkerung die 
empfangene Warnung nicht hinreichend versteht. Dadurch wird deutlich, wie wichtig die Rolle 
von trainiertem Personal in den Moscheen und ehrenamtlichen Bevölkerungsgruppen für den 
Notfallschutz ist. 

 
Abb. 1-19: Anteil der Befragten, die die erhaltene Warnung ohne Schwierigkeiten verstehen konn-

ten, nach Warnungsquellen [eigene Darstellung, Daten: UNU-EHS Haushaltsbefra-
gung Padang 2008] 
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Darüber hinaus wurde auch gefragt, was die Bevölkerung unter der Erdbeben- und Warnungs-
information „potenzieller Tsunami“, die vom Amt für Meteorologie, Geophysik und Klimatologie 
(BMKG) durch TV und Radio vor der Evakuierungsaufforderung der lokalen Regierung verbrei-
tet wurde, versteht. Das Ergebnis zeigt Abb. 1-20, dass mehr als 50% der Befragten diese 
Information als „unsicher ob ein Tsunami eintreten wird“ interpretierten. Nur weniger als 30% 
der Befragten meinten, dass solche Informationen eine Aufforderung für eine sofortige Evakuie-
rung bedeuten. Dieses Ergebnis zeigt auf, dass die Bevölkerung die Information unterschied-
lich interpretiert bzw. eine unterschiedliche Dringlichkeit zur sofortigen Evakuierung annimmt. 
Eine klare Evakuierungsaufforderung der Stadtregierung sollte dafür sorgen, dass es in sol-
chen Situationen keine Evakuierungsverzögerungen gibt. 

 
Abb. 1-20: Unterschiedliche Interpretation der Information „potenzieller Tsunami“ bei einem 

Erdbebenereignis [eigene Darstellung, Daten: UNU-EHS Haushaltsbefragung Padang 
2008] 

Erfahrung beim Erdbebenereignis im September 2009 aus der GTZ-Haushaltsbefragung 2009 

Das Erdbebenereignis im September 2009 ist zur gleichen Tageszeit (am Nachmittag) wie das 
Erdbebenereignis im September 2007 aufgetreten, und dadurch relativ gut vergleichbar. Die 
Befragung zum neuesten Erdbebenereignis zeigte einen höheren Anteil an Menschen in der 
Stichprobe, die die Warnung empfangen haben (84% der Befragten). Allerdings haben nur ca. 
20% der Befragten innerhalb von 30 Minuten nach dem Erdbeben die entsprechende offizielle 
Information empfangen, während der Rest der Bevölkerung die Information viel später erhalten 
oder gar unterschiedliche Informationen empfangen hat. Radio, Festnetz und Mundpropaganda 
sowie Lautsprecher wurden hier als Medien zur Verbreitung der offiziellen Warnung erwähnt 
(direkt und indirekt).  
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Unabhängig von der Zeit des Informationsempfangs wurde die Disseminationsrate mit berech-
net (Tab. 1-12). Bei der Berechnung wurde angenommen, dass die Stichproben der GTZ-
Befragung in Jahr 2009 repräsentativ für die Stadt Padang sind und dieselben Eigenschaften 
(Verfügbarkeit der Medien) wie unsere Stichprobenhaushalte in der Befragung 2007 haben. 
Mobilfunkgeräte und Fernseher haben deutlich niedriger Verbreitungsraten, da es direkt nach 
dem Erdbeben einen Stromausfall und einen Ausfall des Handynetzwerkes gab. 

 

Tab. 1-12: Verbreitungsrate der Medien beim Erdbebenereignis 2009 [eigene Berechnung, Daten: 
GTZ Haushaltsbefragung 2009] 

Medien Verbreitungsrate in % 

(Verfügbarkeit / Empfang durch die Medien) 

Radio 39,1% 

Fernseher 4,8% 

Handy 0,8% 

Festnetz 8,6% 

 

Bewertung der Kriterien der Effektivität und Ableitung der Gewichtung 

Die Kriterien a) Wichtigkeit der Nutzung der Medien und b) Verbreitungsraten wurden getrennt 
für die öffentlichen und privaten Medien ausgewertet (siehe Tab. 1-13). Es wurde davon aus-
gegangen, dass sich beide Medientypen gegenseitig ergänzen sollten. Das erste Kriterium, 
Wichtigkeit der Nutzung, wurde empirisch-qualitativ beurteilt und bewertet, das zweite Kriterium 
bezieht sich auf die Haushaltsbefragungsdaten zu vergangenen Erdbebenereignissen. Für die 
öffentlichen Medien war die Disseminationsrate aus der Haushaltsbefragung nicht ableitbar, da 
nicht alle Medien während der Ereignisse schon verfügbar waren bzw. genutzt wurden. Daher 
wurde angenommen, dass alle öffentlichen Medien 100% der Fläche in einem Kelurahan ab-
decken könnten. 
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Tab. 1-13: Bewertung der Kriterien und abgeleitete Gewichtung [eigene Darstellung, basierend 
auf empirischer Bewertung sowie UNU-EHS und GTZ Haushaltsbefragungen] 

 Wichtigkeit der Nutzung Verbreitungsrate 

Bewertung  (empi-
risch, Forscherin) 

Normalisierte 
Gewichtung 

Bewertung 
(Haushalts-
befragung) 

Normalisierte 
Gewichtung 

Öffentlich 

Sirenen Wichtig für direkte 
offizielle Warnung 

0,5 Keine Daten -
Annahme: 100% 
Flächendeckung 

0,5

Moscheen Wichtig für indirekte 
offizielle Warnung und 
weitere Evakuie-
rungshinweise – 
mindestens ein Medi-
um muss vorhanden 
sein 

0,5 Keine Daten -
Annahme: 100% 
Flächendeckung 

 

0,5

ehrenamtliche Bevöl-
kerungsgruppen für 
Notfallschutz 

Privat 

Radio  Wichtig für direkte 
offizielle Warnung 

0,5 Durchschnittswert 
von zwei vergan-
genen Ereignis-
sen 

0,53

Fernseher 0,30

Handy Wichtig für Weiterlei-
tung der offiziellen 
Warnung und weiterer 
Evakuierungshinweise

0,5 0,06

Festnetz 0,11

 

Der Gewichtungsrahmen wird in Abb. 1-21 dargestellt. 
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Abb. 1-21: Gewichtung des Indikators Zugang zu Verbreitungsmedien der Tsunamifrühwarnung 

[eigene Darstellung] 

Die Analysen wurden zu unterschiedlichen Tageszeiten durchgeführt. In der Nacht, wenn der 
Großteil der Bevölkerung am Wohnort ist, müssen sich die Haushaltsmitglieder auf die privaten 
Medien zu Hause sowie die öffentlichen Medien, die die Warnung unmittelbar an den Wohnort 
verbreiten, verlassen.Während am Morgen und am Nachmittag, wenn ein Teil der Bevölkerung 
bzw. Haushaltsmitglieder am Arbeitsplatz oder in der Schule ist, sind private und öffentliche 
Medien am Arbeitsplatz in der Schule und am Wohnort wichtige Informationsquellen. 

1.6.2 Auswertung der Ergebnisse 

Zunächst wurde der Indikator Zugang zu Verbreitungsmedien auf Kelurahan–Ebene vor allem 
für die privaten Medien für die Stichproben-Kelurahanaus den Daten der Haushaltsbefragun-
gen von UNU-EHS und LIPI (insgesamt 26 Kelurahan) berechnet. Allerdings wurde im Nach-
hinein festgestellt, dass eine Darstellung auf dieser Ebene für die Planungsaktivitäten in der 
Stadt aus folgenden Gründen nicht plausibel ist: 

- Die Verfügbarkeit der privaten Medien - vor allem Handy - hängt mit dem Haushaltsein-
kommen bzw. sozioökonomischen Status der Haushalte zusammen, hierfür allerdings 
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zeigen die Berechnungen auf Kelurahan-Ebene nur die Durchschnittswerte und somit 
geringe Schwankungen untereinander. 

- Die administrativen Grenzen der Kelurahan sind nicht präzise und somit nicht geeignet 
für eine räumliche Analyse auf Kelurahan-Ebene (Verknüpfung mit Flächendeckung der 
öffentlichen Medien) 

- Wie bereits in Kapitel 3.2.3 erwähnt, waren die Stichproben für eine direkte Übertragung 
auf Kelurahan-Ebene schwierig; außerdem konnten dabei nur die Ergebnisse der aus-
gewählten Kelurahan dargestellt werden.  

 

Daher wurde beschlossen, die Daten auf das gesamte Untersuchungsgebiet zu extrapolieren 
und in Verknüpfung mit den Daten der dynamischen Exposition auf Gebäudeebene zu berech-
nen.  

Tab. 1-14 zeigt die Verfügbarkeit privater Medien nach den Orten der Hauptaktivitäten bzw. 
Hauptgebäudenutzungen auf. Tab. 1-15 zeigt darüber hinaus die damit verbundene geschätzte 
Anzahl der potenziell Betroffenen in unserem Untersuchungsgebiet mit Zugang zu den Medien, 
unterteilt nach Tageszeiten (siehe Kapitel zur dynamischen Exposition). 

Tab. 1-14: Verfügbarkeit der privaten Medien nach Gebäudenutzung [eigene Berechnung, Daten: 
UNU-EHS Haushaltsbefragung Padang 2008 und Befragung zu kritischen Infrastruk-
turen 2008/2009] 

Medien Verfügbarkeit der Medien 

Am Wohnort Am Arbeits-
platz  

In der Schule Im Kranken-
haus 

Radio 69,1% 23,1% 74,4% 68,00% 

Fernseher 94,3% 33,1% 47,1% 100,00% 

Handy 63,3% 39,0% 90,9% 100,00% 

Festnetz 29,2% 9,5% 78,5% 88,00% 

Zugang zu privaten 
Medien (gewichtet) 

0,72 0,26 0,68 0,82 
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Tab. 1-15: Zugang zu privaten Medien in Gefahrenzonen [eigene Berechnung, basierend auf der 
vorherigen Analyse und der dynamischen Exposition] 

Medien Geschätzte Anzahl der Personen in Gefahrenzonen mit Zugang zu 
privaten Medien (Anteil in %) 

morgens nachmittags  nachts 

Radio 98.891 (54,6%) 87.413 (56,0%) 86.149 (64,4%) 

Fernseher 108.383 (59,8%) 107.839 (69,1%) 117.661 (87,9%) 

Handy 113.638 (62,7%) 93.847 (60,1%) 81.534 (60,9%) 

Festnetz 65.895 (36,4%) 47.813 (30,6%) 36.651 (27,4%) 

Zugang zu priva-
ten Medien (ge-
wichtet) 

0,55 0,57 0,67 

 

Am Morgen und Nachmittag sind die privaten Medien zur Verbreitung der Warnung grundsätz-
lich schlechter verfügbar, weil der Zugang zu diesen am Arbeitsplatz und in der Schule geringer 
ist. Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass empfangene Warnungen durch die privaten 
Medien am Arbeitsplatz, in der Schule oder im Krankenhaus durch zusätzliche Kommunikati-
onsmittel, wie Lautsprecher, Alarm und Sirenen in den Gebäuden an alle Gebäudenutzer erst 
weiterverbreitet werden müssen. Dies kann weitere Verzögerungen bei der Evakuierung verur-
sachen. 

Der ungenügende Zugang zu privaten Medien soll durch die öffentlichen Medien abgedeckt 
werden. Abb. 1-22 zeigt die Standorte der Einrichtungen öffentlicher Medien mit der Annahme 
flächendeckender Verbreitung der Warnung. Räumliche Analysen der Flächendeckung öffentli-
cher Medien auf Gebäudeebene wurden vorgenommen und zeigen, dass der Zugang  zu bzw. 
die räumliche Verbreitung der öffentlichen Medien viel geringer ist als zu privaten Medien (Tab. 
1-16). Dies ist im Wesentlichen auf den schlechten Zugang zu Moscheen bzw. die mangelnde 
Verfügbarkeit der ehrenamtlichen Bevölkerungsgruppen für Notfallschutz zurückzuführen. Die 
Unterschiede zu verschiedenen Tageszeiten sind jedoch nicht so deutlich, da die öffentlichen 
Medien relativ gleichmäßig verschiedene Stadtbereiche bzw. Gebäudenutzungen abdecken. 
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Abb. 1-22: Räumliche Abdeckung öffentlicher Medien [eigene Darstellung] 
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Tab. 1-16: Zugang zu öffentlichen Medien [eigene Berechnung, basierend auf der vorherigen 
räumlichen Analyse und der dynamischen Exposition der Bevölkerung] 

Medien Geschätzte Anzahl der Personen in Gefahrenzonen mit Zugang 
zu öffentlichen Medien (Anteil in %) 

morgens nachmittags   nachts 

Keine Medien (Räumlich 
nicht von den öfftl. Medien 
abgedeckt) 

75.511 (41,7%) 66.827 (36,9%) 58.288 (32,2%) 

Sirenen (960 m Radius) 86.460 (47,7%) 70.717 (45,3%) 56.558 (42,3%) 

Moscheen (200 m Radius) 12.776 (7,0%) 13.875 (8,9%) 15.760 (11,8%) 

ehrenamtliche Bevölkerungs-
gruppen für Notfallschutz 
(ganzer Kelurahan) 

15.136 (8,4%) 14.457 (9,3%) 15.587 (11,6%) 

Moscheen oder Bevölke-
rungsgruppen 

23.283 (12,8%) 22841 (14,6%) 24.941 (17,9%) 

Zugang zu öffentl. Medien 
(gewichtet) 

0,30 0,30 0,30 

 

Zur Identifizierung des Bedarfs an zusätzlichen öffentlichen Einrichtungen zur Verbreitung der 
Warnung wurden die Szenarien am Morgen und am Nachmittag verwendet, an denen ein Teil 
der Bevölkerung schlechten Zugang zu privaten Medien hat. Einige Stadtgebiete stellten sich 
als Hotspots dar, d.h. als Bereiche in denen die Verbreitung der Warnung besonders schwierig 
ist (Abb. 1-23). Dies betrifft z.B. das chinesische Viertel im südlichen Teil der Stadt, sowie 
Stadtviertel an Flüssen, Kanälen und am Hafen. Auf Basis dieser Untersuchung wird empfoh-
len, zusätzliche Sirenen einzurichten oder die anderen gleichmäßig verteilten Moscheen in der 
Stadt intensiver zu nutzen bzw. ehrenamtliche Bevölkerungsgruppen für den Notfallschutz je 
nach Bedarf auf Bevölkerungsebene zu gründen. 
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Abb. 1-23: Identifizierung von besonders problematischen Stadtgebieten hinsichtlich des Zu-

gangs zu Medien zur Verbreitung der Warnung [eigene Darstellung, basierend auf der 
vorherigen Analyse] 

 

1.6.3 Validierung 

Gespräche zur Validierung der Vorgehensweise und des Ergebnisses wurden durch Work-
shops und fokussierte Gruppendiskussionen mit den lokalen Akteuren durchgeführt. Dabei 
wurde deutlich, dass die privaten Medien als eher kritisch angesehen werden, vor allem wenn 
sie von der Stromversorgung oder den Telekommunikationsnetzwerken abhängig sind. Die 
Robustheit der Medien ist sehr stark mit dem Erdbeben vor einem potenziellen Tsunami ver-
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bunden, was in Padang das plausibelste Szenario ist. Akku-betriebene Radios oder Radios in 
Autos sowie Funkgeräte wurden als die besten privaten Medien zur Verbreitung der Warnung 
bezeichnet [Protokoll von Nachfolgetreffen in Bonn, 21.-25. Juni 2010]. Demgegenüber wird 
das Festnetz-Telefon kaum als ein gängiges Medium zur Verbreitung der Warnung angesehen, 
weil es nur indirekt von Haus zu Haus eine Benachrichtigung weiterleiten kann und im Falle 
eines Erdbebens kaum genutzt werden würde, da die Menschen dann die Gebäude verlassen. 
Dies entspricht der Gewichtung privater Medien in der Analyse, in der das Radio die höchste 
und das Festnetz die niedrigste Bedeutung hat. Die anderen Medien wie Fernseher und Han-
dys können nur ergänzend wirken, solange die Stromversorgung und die Telekommunikations-
netzwerke das Erdbeben überstehen. Zukünftig wird die Benachrichtigung von Behörden direkt 
auf Handys weiter intensiviert und verbessert, womit sich deren Bedeutung weitererhöhen wird. 
Traditionelle Kommunikationsgeräte, je nach lokalem Kontext, z.B. Kentongan (aus Bambus), 
wurden auch komplementär als wichtige Medien identifiziert, allerdings wurden sie in unserer 
Analyse aufgrund mangelnder Daten nicht mitberücksichtigt.  

Als öffentliche Medien mit besonderer Bedeutung wurden Funkgeräte, die ehrenamtlichen 
Bevölkerungsgruppen für den Notfallschutz zur Verfügung gestellt werden, Sirenen und Mo-
scheen als angepasste Medien im Kontext Padang bestätigt. Zusätzlich wird demnächst be-
rücksichtigt, dass neben den Moscheen auch andere religiöse Einrichtungen wie Kirchen sowie 
öffentliche Einrichtungen für die Minderheitengruppen, wie Begegnungshallen der Gesellschaf-
ten mit der chinesischen Abstammung, genutzt werden sollten. 

Da die Verfügbarkeit und Flächendeckung der Medien zeitlich dynamisch ist und großen 
Schwankungen unterliegt, werden die Werte des Indikators „Zugang zu Medien zur Verbreitung 
der Warnung“ von der Gewichtung stark beeinflusst. Daher rühren die Schwächen dieses 
Ansatzes, da diese Gewichtung mit der Entwicklung des Frühwarnsystems in der Stadt zukünf-
tig stark variieren wird. In der Analyse wurde in einem ersten Ansatz das Gewichtungskriterium 
der Wichtigkeit der Medien empirisch-qualitativ bewertet und die Disseminationsrate basierte 
lediglich auf zwei Befragungen zu vergangenen Erdbebenereignissen. Für eine weitere An-
wendung dieses Indikators wird eine ausführlichere Analyse zur Ableitung der Gewichtung 
nach folgenden Kriterien vorgeschlagen: 

• Tägliche Nutzungsmuster der Medien von der Bevölkerung bzw. Bevölkerungsgruppen 

• Nutzung der Medien im Falle eines Erdbebens oder Notfallereignisses von der Bevölke-
rung bzw. Bevölkerungsgruppen und von relevanten Behörden 

• Vertrauen in die Medien oder Wahrnehmung der Medien als zuverlässige Quelle der 
Warnung 

• Flächendeckung der Medien hinsichtlich räumlicher physischer Eigenschaften in der 
Umgebung der Standorte der Medien 

• Technische Robustheit der Medien im Falle eines Erdbebens 

• Sicherheit der Stromversorgung der Medien  

• Standardarbeitsanweisung für die Nutzung der Medien zur Verbreitung der Warnung 
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1.6.4 Anwendbarkeit 

Der Indikator Zugang zu Verbreitungsmedien der Tsunamifrühwarnung sollte für folgende 
Zwecke verwendet werden: 

1. Entwicklung einer Strategie zur Verbesserung der Verbreitung der Warnung an die Be-
völkerung sowie die Nutzung der Medien durch die Katastrophenbehörde und die rele-
vanten Organisationen für Bevölkerungsschutz (Zeithorizont: 1, 3, oder 5 Jahre) 

2. Planung der neuen Infrastruktureinrichtungen zur Verbreitung der Warnung der 
Stadtplanungsbehörde 

Durch den Indikator können die Daten in aggregierter (und gewichteter) Form dargestellt wer-
den, wobei die disaggregierten Informationen zu den verschiedenen Medien (Fernseher, Radio, 
Handy, Festnetz-Telefon, Sirene, Moscheen, und Bevölkerungsgruppen) von den lokalen 
Akteuren durchaus als nützlich erachtet werden. 

 

1.7 Evakuierungsverhalten und die Bereitschaft der Bevölkerung zu 
evakuieren 

Dieser Bereich der Vulnerabilitätsanalyse liefert wichtige Erkenntnisse für die Verbesserung der 
Bewusstseinsbildung der Bevölkerung. Das Ziel dieses Kapitels ist es, das Evakuierungsver-
halten der Bevölkerung besser zu verstehen und grundlegende Faktoren, die zur Vulnerabilität 
der Bevölkerung im Kontext der Evakuierung beitragen, zu identifizieren. 

1.7.1 Methodisches Vorgehen 

Wie bereits in Kapitel 1.6 beschrieben, hat die Bevölkerung einen unterschiedlichen Zugang zu 
Medien. In den vergangenen Ereignissen haben nicht alle Einwohner von Padang die Warnung 
bzw. deutliche Information über einen potenziellen Tsunami und die damit verbundenen Eva-
kuierungsaufforderungen empfangen. Entscheidungen für eine Evakuierung müssen in einer 
sehr kurzen Zeitspanne getroffen werden. Unpräzise oder gar keine Informationen können hier 
zu erheblichen Problemen führen. Ausgegangen wurde von der These, dass die Bevölkerung 
auf die empfangene Warnung bzw. auf die erkannte potenzielle Tsunamigefahr eines Erdbe-
benereignisses unterschiedlich reagiert. 

Die Erfahrung aus den vergangenen Erdbebenereignissen, vor allem im September 2007, 
gewonnen durch die UNU-EHS Haushaltsbefragung zeigt, dass sich trotz empfangener Warn-
meldungen nicht alle Menschen (sofort) für eine Evakuierung entschieden (Abb. 1-24). Es 
wurde festgestellt, dass nur ca. 35% der Befragten, die eine Warnung erhalten hatten, evaku-
ierten. Darunter gab es einen Anteil von 42% der evakuierten Befragten, die nicht direkt von 
der ersten Warnung überzeugt waren und zuerst nach weiteren Informationen suchten oder 
beispielsweise die Küste beobachteten. Die restlichen Befragten gaben als Hauptgründe für die 
Entscheidung, nicht zu evakuieren, „Zweifel an der Warnung“ und „Abwarten und sich vom 
Tsunamiereignis erst überzeugen wollen“ an. Solche Verhaltensweisen haben in Anbetracht 
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der sehr kurzen verfügbaren Evakuierungszeit schwerwiegende Folgen für den Evakuierungs-
erfolg. 

 
Abb. 1-24: Reaktionen während vergangener Erdbebenereignisse vor 2008 [eigene Darstellung, 

Daten: UNU-EHS Haushaltsbefragung Padang 2008] 

Es wurde ermittelt wie schnell die Leute auf die erhaltene Warnung reagierten bzw. ob sie ein 
angemessenes Verhalten nach einer Warnung zeigten. Aus den Kreuztabellenanalysen ließen 
sich einige Einflussfaktoren, die die Evakuierungsentscheidung (evakuieren/nicht evakuieren) 
bei den vergangenen Ereignissen beeinflussten, erkennen (siehe Tab. 1-17). 

 

Tab. 1-17: Einflussfaktoren für Evakuierungsentscheidungen während vergangener Ereignisse 
[eigene Berechnung, Daten: UNU-EHS Haushaltsbefragung Padang 2008] 

Parameter Kramer's V Kendall tau b

Distanz zur Küste (je weiter, desto weniger evakuieren) 0.185 -0.133

Haushaltseinkommen (je höher, desto mehr evakuieren) 0.128 0.082

Geschlecht (mehr Frauen evakuieren als Männer) 0.128 -

Verständnis der Warnung (je eindeutiger, desto mehr evaku-
ieren) 

0.122 0.122

 

Die Tabelle zeigt, dass die Bevölkerung mit unterschiedlichen sozioökonomischen Eigenschaf-
ten eine unterschiedlich hohe Sensibilität bezüglich der Tsunamifrühwarnung und Notfallsituati-
onen aufweist. Die Evakuierungsentscheidung wurde durch die Distanz zur Küste, das Ge-
schlecht und das Haushaltseinkommen beeinflusst. Darüber hinaus spielte die Verständlichkeit 
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der Warnung bzw. Evakuierungsaufforderung eine wichtige Rolle (siehe Kapitel 1.6.2). Aller-
dings stellen diese Einflussfaktoren nur allgemeine Eigenschaften der Warnungsempfänger 
dar, welche viel komplexere Faktoren des Bewusstseins und Wissens implizit beinhalten. Im 
Folgenden wurde die Fragestellung „Bereitschaft der Bevölkerung zu evakuieren“ weiter disku-
tiert und verschiedene Faktoren, wie bereits in Kapitel 1.3.3.3 identifiziert, getestet. 

Eine andere wichtige Berücksichtigung bei einer Evakuierung ist der Zufluchtsort, an den die 
Menschen flüchten würden. Bei den vergangenen Ereignissen sind 75% der Evakuierten in 
höher gelegene Gebiete geflohen (siehe Abb. 1-25). Die horizontale Evakuierung scheint im 
Gegensatz zur vertikalen bevorzugt bzw. zugänglicher zu sein. Durch die Befragung wurde 
herausgefunden, dass nur 39% der Befragten die hohen Gebäude als einen sicheren Ort 
wahrgenommen haben, während 78% höher gelegenes Gelände für sicher hielten. 

 
Abb. 1-25: Zufluchtsorte während vergangener Erdbebenereignisse vor 2008 [eigene Darstellung, 

Daten: UNU-EHS Haushaltsbefragung Padang 2008] 

Des Weiteren wurde deutlich, dass die Mehrheit der Befragten die aus ihrer Sicht sinnvollen 
Zufluchtssorte und -wege kennen, wobei nur 50% oder weniger der Befragten wussten welche 
Evakuierungsorte und –wege von offizieller Seite empfohlen bzw. festgelegt sind (siehe Abb. 
1-26). 
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Abb. 1-26: Kenntnisse über Evakuierungsorte und -wege [eigene Darstellung, Daten: UNU-EHS 

Haushaltsbefragung Padang 2008] 

Das Wissen über Zufluchts- / Evakuierungsorte und –wege beeinflusst die Zeiteffizienz der 
Evakuierung und verdeutlicht die Notwendigkeit, die Wahrnehmung und Kenntnis von Evakuie-
rungsorten und -wegen im Indikator „Bereitschaft der Bevölkerung zu evakuieren“ zu berück-
sichtigen.   

Mittels der Befragung bestand die Möglichkeit, die Absicht im Falle einer Warnung in Zukunft 
zu evakuieren, zu untersuchen und Einflussfaktoren bzw. Variablen für den Indikator auszu-
wählen. Die ersten Kriterien wurden basierend auf Literaturstudien identifiziert (siehe Kapitel 
2.3). Die weitere Auswahl der Variablen erfolgte in folgenden Arbeitsschritten: 

1. Weitere Bewertung der Relevanz der Variablen zum Monitoring der Bildungsmaßnah-
men der Bevölkerung durch empirische qualitative Analyse 

2. Signifikanz der Korrelation (Kreuztabellenanalyse) zwischen den einzelnen Variablen 
und der Intention zu evakuieren 

3. Signifikanz der Variablen als Model (binär logistische Regressionsanalyse und 
multinomiale logistische Regressionsanalyse)   

Die Absicht, im Falle einer zukünftigen Warnung zu evakuieren, ist deutlich höher als bei den 
letzten Ereignissen – so würden nach unseren Erhebungen ca. 75% der Bevölkerung eine 
Evakuierung vollziehen. Für die Korrelationsanalyse wurden die intendierten Reaktionen zu-
nächst in zwei Klassen unterteilt: 1) evakuieren (sofort oder kombiniert mit anderen Handlun-
gen) und 2) nicht evakuieren. Beim letzten Arbeitsschritt (multinomial logistische Regressions-
analyse) wurden zusätzlich drei Klassen getestet, um zu überprüfen, ob die Variablen und das 
Modell auf folgende feinere Unterteilung einen signifikanten Einfluss haben: 1) sofort evakuie-
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ren, 2) evakuieren, aber erst nach weiteren Informationen suchen, wie beispielsweise zur Küste 
gehen und beobachten und 3) nicht evakuieren. 

Das detaillierte Auswahlverfahren der Variablen ist in Anhang D beschrieben. Folgende Variab-
len, die sich im Wesentlichen auf die Wahrnehmung des Tsunamirisikos und der Evakuierung 
beziehen, haben einen signifikanten Einfluss auf die Absicht zu evakuieren und wurden für den 
Indikator Bereitschaft der Bevölkerung zu evakuieren ausgewählt: 

1. Grundlegendes Wissen über Tsunamis (erste Identifizierung der Tsunamigefahr)  

• Wissen über den Begriff “Tsunami” 

• Wissen über natürliche Zeichen eines potenziellen Tsunamiereignisses 

2. Wahrnehmung von bzw. Anerkennung der Tsunamigefahr 

• Bedeutung der Tsunamigefahr und -auswirkung für sich und den Haushalt  

3. Wahrnehmung von bzw. Anerkennung der Vulnerabilität und Vorsorgemaßnahmen  

• Wahrnehmung der Ursache der Tsunamianfälligkeit 

• Existierende Diskussion über Tsunamis und Vorsorgemaßnahmen in der Nach-
barschaft / Bevölkerung 

4. Wahrnehmung der eigenen Fähigkeit zu evakuieren  

• Eigenes Wissen von Evakuierungsorten 

• Selbsteinschätzung der Fähigkeit und Vorsorgemaßnahmen des Haushalts 

Darüber hinaus wurden weitere Variablen in Bezug auf Wissen als wichtiger Faktor für eine 
zeiteffiziente Evakuierung berücksichtigt, obwohl sie bei der Analyse keine signifikante Korrela-
tion mit der Absicht zu evakuieren ergeben haben: 

1.  Wissen über die Zufluchts-/Evakuierungsorte von offizieller Seite 

• (empfohlene) Evakuierungsorte, -strecken, und -beschilderungen 

2. Wissen über Tsunamifrühwarnsysteme in der Stadt  

• Wissen überexistierende Tsunamifrühwarnsysteme und -einrichtungen zur Ver-
breitung der Warnung 

3. Eigene Vorsorge für eine Evakuierung 

• Teilnahme an Evakuierungsübungen oder Vorhandensein eines Haushaltseva-
kuierungsplans 

Diese Variablen wurden als Indikatoren für die Bereitschaft der Bevölkerung zu evakuieren 
„Evacuation Awareness“ (Bewusstsein) und „Evacuation Additional Knowledge“(Wissen) agg-
regiert. Tab. 1-18  zeigt die Variablen und deren Gewichtung (gleich gewichtet nach Antwortka-
tegorien). 
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Tab. 1-18: Variablen für den Indikator Bereitschaft der Bevölkerung zu evakuieren und deren 
Gewichtung [eigene Darstellung] 

VARIABLEN 
GEWICHTUNG 
(normalisiert) 

Grundlegendes Wissen über Tsunamis 

- Begriff Tsunami “know01”  1 (0,09) 

- natürliches Zeichen “know02”  1 (0,09) 

Wahrnehmung auf bzw. Anerkennung der Tsunamigefahr 

- Bedeutung Tsunamigefahr und -auswirkung “awarehaz”  2 (0,18) 

Wahrnehmung auf bzw. Anerkennung der Vulnerabilität und  

Vorsorgemaßnahmen  

- Wahrnehmung der Ursache der Tsunamianfälligkeit “awareprep1”  1 (0,09) 

- Existierende Diskussion über Tsunami und Vorsorgemaßnahmen 
“awareprep2” 2 (0,18) 

Wahrnehmung eigener Fähigkeiten in einer Evakuierung 

- eigenes Wissen von Evakuierungsorten “knowevac1” 2 (0,18) 

- Selbsteinschätzung der Fähigkeiten “knowevac2”  2 (0,18) 

BEWUSSTSEIN (EVACUATION AWARENESS) 11 (1,00) 

Wissen überdie Evakuierung 

- (empfohlene) Evakuierungsorte, -strecken und -beschilderungen 
“knowaddevac” 1 (0,33) 

Wissen über Frühwarnsysteme in der Stadt  

- Verfügbarkeit Tsunamifrühwarnsysteme in der Stadt  
“knowaddtews” 1 (0,33) 

Eigene Vorsorge für eine Evakuierung  

- Teilnahme an Evakuierungsübungen “knowaddprep”  1 (0,33) 

WISSEN (EVACUATION ADDITIONAL KNOWLEDGE) 3 (1,00) 

 

Die Werte der Sub-Indikatoren Bewusstsein und Wissen sowie des Indikators Bereitschaft zu 
evakuieren wurden in drei Klassen unterteilt: „niedrig“ (0,00-0,33), „mittel“ (0,34 -0,67) und 
„hohe“ (0,68-1,00). 
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1.7.2 Auswertung der Ergebnisse 

Die Bewertung der Variablen, welche für die Evakuierungsentscheidung von Bedeutung sind 
(siehe Tab. 1-18), ist in Tab. 1-19 zusammengefasst dargestellt. 

 

Tab. 1-19: Bewertung der Faktoren des Indikators Bereitschaft der Bevölkerung zu evakuieren 
[eigene Berechnung, Daten: UNU-EHS Haushaltsbefragung Padang 2008] 

 Bewertung nach Gewichtung

0 (%) 1 (%) 2 (%) 

Begriff Tsunami „know1“  14,3% 85,7% 

natürliches Zeichen „know2“ 17,8% 82,2% 

Bedeutung Tsunamigefahr und -auswirkung  „awarehaz“ 28,8% 57,7% 13,5%

Wahrnehmung der Ursache der Tsunamianfälligkeit 
„awareprep1“ 

83,7% 16,3% 

Existierende Diskussion über Tsunami und Vorsorge-
maßnahmen  „awareprep2“ 

16,6% 64,2% 19,2%

eigenes Wissen von Evakuierungsorten „knowevac1“ 6,5% 23,5% 70,0%

Selbsteinschätzung der Fähigkeiten „knowevac2“ 69,5% 26,9% 3,6%

(empfohlene) Evakuierungsorte, -strecken und -
beschilderungen „knowaddevac“ 

55,3% 44,7% 

Verfügbarkeit Tsunamifrühwarnsysteme in der Stadt  
„knowaddtews“ 

44,2% 55,8% 

Teilnahme an Evakuierungsübungen „knowaddprep“ 90,8% 9,2% 

 

Die Variablen in Bezug auf das Grundlagenwissen („know1“, „know2“), die Diskussion über 
einen Tsunami und dessen Vorsorgemaßnahmen („awareprep2“) und das eigene Wissen über 
sichere Orte für eine Evakuierung („knowevac1“) sind relativ hoch ausgeprägt. Die Bevölkerung 
hat die Tsunamigefahr erkannt und macht sich Gedanken über mögliche Auswirkungen 
(„awarehaz“). Dennoch nehmen die Menschen ihre Vulnerabilität bzw. die mangelnden Vorsor-
gemaßnahmen noch nicht wahr („awareprep1“) und sehen Gottes Willen als die Hauptursache 
von Tsunamiauswirkungen an. Dabei schätzten es die Menschen als schwierig ein, sich und 
ihre Familien im Falle eines Tsunami in Sicherheit zu bringen („knowevac2“). Des Weiteren ist 
der Kenntnisstand über eine angemessene Evakuierung insgesamt gering („knowaddevac“, 
„knowaddtews“, „knowaddprep“), besonders weil sehr wenige bisher an praktischen Evakuie-
rungsübungen teilgenommen haben („knowaddprep“).  
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Das Ergebnis (Tab. 1-20) zeigt, dass die Mehrheit zur Bewusstseinsklasse „Mittel“ gehört, da 
die Menschen in Padang schon zu einem gewissen Grad für das Thema Tsunamirisiko sensibi-
lisiert sind. Im Gegensatz dazu ist das Wissen über den Ablauf einer effektiven Evakuierung 
noch niedrig, was verdeutlicht, dass das Frühwarnsystem und die Evakuierung in der Stadt 
noch nicht vollkommen institutionalisiert sind bzw. zum Teil noch informell stattfinden.  

Tab. 1-20: Klassen des Sub-Indikators Bewusstsein und des Sub-Indikators Wissen [eigene 
Berechnung, Daten: UNU-EHS Haushaltsbefragung Padang 2008] 

Klasse Indikator Bewusstsein 
(Awareness) 

Anteil der Stichproben in 
der Klasse (%) 

Indikator Wissen 

(Knowledge) 

Anteil der Stichproben in 
der Klasse (%) 

Niedrig 7,9% 56,7%

Mittel 79,3% 37,5%

Hoch 12,8% 5,8%

 

Das Bewusstsein über das Tsunamirisiko und Evakuierung hat eine signifikante Korrelation mit 
den beabsichtigten Reaktionen. Für die Analyse mit zwei Reaktionskategorien „evakuieren“ 
und „nicht evakuieren“, ist der Kendall Tau-B Koeffizient 0,224 (Signifikanz 0,001), und für die 
Analyse mit drei Reaktionkategorien, „sofort evakuieren“, „evakuieren mit anderen Handlun-
gen“, und „nicht evakuieren“, ist der Kendall Tau-B Koeffizient 0,131 (Signifikanz 0,001). Je 
höher der Wert des Indikators, desto höher der Anteil der Bevölkerung, die beabsichtigen sich 
zu evakuieren bzw. sich sofort zu evakuieren (Abb. 1-27). 
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Abb. 1-27: Beabsichtigte Reaktionen nach den Bewusstseinsklassen [eigene Darstellung, Daten: 

UNU-EHS Haushaltsbefragung Padang 2008] 

Es wird empfohlen, die Bewusstseins- und Wissensklassen bei den Bildungsmaßnahmen wie 
Tsunamibewusstseinsbildungsaktivitäten, Verbreitung der Informationen über das Tsunami-
frühwarnsystem in der Stadt auf der Bevölkerungsebene sowie in den Schulen, zu berücksich-
tigen. Die möglichen Maßnahmen, die Haushalte für eine bessere Vorsorge treffen können, 
müssen als positiv wahrgenommen werden, damit diese umgesetzt werden und damit umge-
kehrt die Menschen nicht zu fatalistischem Verhalten tendieren wie „pasrah“ – nichts tun und 
alles dem Schicksal zu überlassen. Dabei muss mehr Unterstützung seitens der Stadt geleistet 
werden: die notwendigen Maßnahmen und Infrastrukturen für eine angemessene und zeiteffizi-
ente Evakuierung sollten eingerichtet werden, klare Hinweise und Informationen bezüglich 
Tsunamifrühwarnung, Evakuierungsstrecke und -übungen müssten flächendeckend und re-
gelmäßig verbreitet werden und die Bedürfnisse der Bevölkerung sollten im weiteren Aufbau 
eines effektiven Frühwarnsystems mitberücksichtigt werden.  

Exemplarisch wurden die Sub-Indikatoren Bewusstsein und Wissen auf Kelurahanebene für die 
ausgewählten Kelurahan analysiert. Für die Auswertungen wurden zusätzliche Daten von LIPI 
zur Verfügung gestellt und komplementär verwendet. Das Ergebnis für ingesamt 26 Kelurahan 
hat generell ein ähnliches Muster wie das gesamte Untersuchungsgebiet, zeigt aber Schwan-
kungen für den Indikator Bewusstsein und den Indikator Wissen. Abb. 1-28 zeigt ein Beispiel 
der Schwankungen des Sub-Indikators Bewusstsein und Abb. 29 des Sub-Indikators Wissen 
für fünf ausgewählte Kelurahan.  
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Abb. 1-28: Klassen des Indikators Bewusstsein nach ausgewählten Kelurahan [eigene Darstel-

lung, Daten: UNU-EHS Haushaltsbefragung Padang 2008, LIPI Haushaltsbefragung 
Padang 2008] 

 
Abb. 1-29: Klassen des Indikators Wissen nach ausgewählten Kelurahan [eigene Darstellung, 

Daten: UNU-EHS Haushaltsbefragung Padang 2008, LIPI Haushaltsbefragung Padang 
2008] 

Die verschiedenen Reaktionen (sofortige, verzögerte und gar keine/erst wenn Tsunami  an-
kommt Evakuierung) in den Kelurahans wurden beispielhaft von AP 4000 simuliert (mit dem 
Szenario in der Nacht), um deutlicher zu zeigen, dass diese zu einer signifikanten Verzögerung 
bei einer Evakuierung führen würden. Für die Reaktionen wurden Verzögerungszeiten beim 
Beginn der Evakuierung angenommen. Es war zu erwarten, dass die Gesamtevakuierungszeit 
länger dauern würde, die Simulation kann aber auch als ein wichtiges Signal für die Notwen-
digkeit weiterer Informations- und Bildungsmaßnamen dienen. Nach der Modellierung würde 
der Anteil der Menschen, die mehr als 30 Minuten für eine Evakuierung benötigen, von 35% 
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auf 78% steigen (siehe Abb. 1-30). Es muss daher immer wieder betont werden, dass eine 
sofortige Evakuierung ohne ausreichende Bildungsmaßnahmen und weitere physisch-bauliche 
Einrichtungen durch Akteure der Stadtverwaltung und -planung unmöglich ist. 

  
Abb. 1-30: Abgeschätzte Evakuierungszeit ohne Evakuierungsverzögerung (links) und mit Eva-

kuierungsverzögerung (rechts) [AP 4000, Daten: UNU-EHS Haushaltsbefragung Pa-
dang 2008] 

Bei der tatsächlichen Evakuierungszeit muss noch berücksichtigt werden, dass die Leute mög-
licherweise nicht nur zu Fuß evakuieren, sondern auch andere verfügbare Mobilitätsformen 
(Motorrad, Auto, usw.) verwenden. Nach Meinung der lokalen Experten in Padang ist mit einer 
Evakuierung mit Autos oder Motorrädern immer zu rechnen, vor allem in Haushalten mit Kin-
dern und Senioren. Dies sollte noch in den Evakuierungsmodellierungen von AP 4000 und bei 
der Evakuierungsplanung mitberücksichtigt werden. Abb. 1-31stellt die Verteilung von Autos 
und Motorrädern nach Haushaltsprofilen dar. Dabei wird deutlich, dass die Haushalte, in denen 
ausschließlich Senioren leben, den niedrigsten Zugang zu Verkehrsmitteln haben und damit 
besonders vulnerabel im Sinne der geringen Evakuierungsfähigkeit sind.  
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Abb. 1-31: Verfügbarkeit von Autos und Motorrädern nach Haushaltsprofilen [eigene Darstellung, 

Daten: Haushaltsbefragung Padang 2008] 

Unter der Annahme, dass die Haushalte mit verfügbaren Verkehrsmitteln andere Personen 
mitnehmen würden, würden die verfügbaren Motorräder für 47%-68% der Bevölkerung, abhän-
gig von Kelurahan ausreichen (1 Motorrad = 3 Personen). Mit Hilfe von Autos, unabhängig von 
einer möglichen Stauentwicklung, würden sogar 70% -100% der Menschen evakuiert werden 
können. Allerdings hat sich während der vergangenen Erdbebenereignisse gezeigt, dass die 
Nutzung motorisierter Verkehrsmittel zu starkem Stau und in der Paniksituation oft zu Ver-
kehrsunfällen führte [Protokoll FGD, 6.Februar 2008; informelle Gespräche mit BPBD und 
Bewohnern, Juni-August 2009].  

1.7.3 Validierung 

Die Validität und die Anwendbarkeit der Einflussfaktoren für das potenzielle Evakuierungsver-
halten wurden durch eine Befragungsreihe im Rahmen einer Bildungsmaßnahme von Nichtre-
gierungsorganisationen (Haushaltsbefragung UNU-EHS / KOGAMI 2009 und 2010) getestet. 
Das Gesamtmodell der Faktoren und dessen Einfluss auf das potenzielle Evakuierungsverhal-
ten wurde bestätigt (Koeffizient Kendal-Tau-b bei Pre-Assessment: 0,311, Signifikanz 0,001, 
und bei Post-Assessment 0,193, Signifikanz 0,001). Dennoch gibt es noch weitere Faktoren, 
die in einem potenziellen Tsunamiereignis eine Rolle spielen.  

Aus der Erfahrung der Anwendung unserer Befragungsmethodik für den Vulnerabilitätsindikator 
Bereitschaft der Bevölkerung zu evakuieren wurden unter anderem noch folgende zusätzliche 
Aspekte identifiziert, die beachtet werden müssen: 
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• Befragungsmethode: Auch wenn die gleichen Stichprobenhaushalte gefunden wurden, 
war es nicht immer möglich auch die gleichen Haushaltsmitglieder wie in der vorherigen 
Umfrage zu befragen. Die neuen Befragten können andere Meinungen haben und eine 
andere Rollen bei der Entscheidung zu evakuieren spielen, was die Analyse 
beeinträchtigen kann. 

• Unsicherheiten bei den Ereignissen: Solange eine klare Warnung und 
Evakuierungsaufforderung nicht rechzeitig und flächendeckend verbreitet werden kann, 
müssen die Menschen mit den vorliegenden eingeschränkten Informationen eine 
Entscheidung in kurzer Zeit treffen. Das Verhalten ist in einer solchen Situation nicht 
direkt voraussagbar und entspricht oft nicht dem hypothetisch intendierten Verhalten. 

Dennoch wurden die Variablen von den lokalen Akteuren als wichtige qualitative Einflussfakto-
ren für die Evakuierungsbereitschaft der Bevölkerung erachtet. 

1.7.4 Anwendbarkeit 

Es wird als notwendig und sinnvoll erachtet, die Sub-Indikatoren Bewusstsein und Wissen 
sowie der Indikator Bereitschaft der Bevölkerung zu evakuieren als Basis für die Verbesserung 
der Bildungsmaßnahmen zu überwachen sowie für organisatorische Evakuierungsstragien. 
Durch die Befragungsreihe wurde deutlich, dass der Kontrollzeitraum zwischen Pre- und Post-
Assessment von weniger als einem Jahr nicht ausreichend war. Die Veränderungen der Wahr-
nehmung und des Wissens der Bevölkerung bezüglich Tsunamirisiko und Frühwar-
nung/Evakuierung ist ein Prozess der Zeit benötigt. Zudem muss Veränderung der Bevölke-
rung innerhalb dieses Zeitraums, z.B. Zuwanderung in bzw. Abwanderung aus der Stadt und 
Wanderung zwischen Stadtbezirken, mitberücksichtigt werden. Mindestens alle fünf Jahre 
sollte eine Überprüfung der Indikatoren stattfinden. In Anlehnung an das Hyogo-Framework for 
Action [UN/ISDR 2007] in Padang wurde ein Zeitintervall von drei Jahren für das Monitoring der 
Katastrophenrisikoreduzierung vorgeschlagen. Ein Monitoring auf Stadtebene erschien den 
lokalen Akteuren plausibler als auf Kelurahan-Ebene, allerdings könnte es an die Flächende-
ckung bestimmter Bildungsmaßnahmen angepasst werden. Als ideales durchführendes Organ 
für ein solches Monitoring wurde die lokale Katastrophenschutzbehörde identifiziert. Darüberhi-
naus sind die Ergebnisse und die identifizierten Variablen eine nützliche und sinnvolle Basis für 
Bildungs- und Sozialisierungsmaterialen in Schulen sowie für die Bevölkerung allgemein. 

1.8 Vulnerabilität der kritischen Infrastrukturen im Kontext der 
Frühwarnung und Evakuierung 

Zusätzlich wurde ein aggregierter Indikator für kritische Infrastruktureinrichtungen entwickelt, 
der den Zugang zu Warnungsmedien und die derzeitige Verfügbarkeit von Vorsorgemaßnah-
men der jeweiligen Einrichtung beinhaltet. Dieser Indikator gibt den Katastrophenmanagement-
behörden und jeweiligen Infrastrukturbetreibern einen Überblick über deren Vorsorgegrad im 
Kontext der Tsunamifrühwarnung und Evakuierung, komplementär zur Vulnerabilitätsanalyse 



 

Abschlussbericht 
 

83  

der Bevölkerung in den Kapiteln 1.5-1.7. Tab. 1-21 gibt einen Überblick über die berechneten 
Variablen und deren Gewichtung (gleich gewichtet).  

Tab. 1-21: Variablen des Indikators Vorsorge der kritischen Infrastrukturen und deren Gewich-
tung [eigene Darstellung] 

VARIABLEN 
GEWICHTUNG 
(normalisiert) 

Verfügbarkeit der Medien für den Empfang der Warnung 

- private Medien: Fernseher, Radio oder Handy  1 (0,08) 

- Sondermedien: Funkgeräte 1 (0,08) 

Verfügbarkeit der Medien für die Verbreitung der Warnung an Gebäudenutzer und 
Mitarbeiter 

- elektronische Medien: Alarm, Lautsprecher 1 (0,08) 

- traditionelle Medien: Kentongan (aus Bambus) 1 (0,08) 

Verfügbarkeit der Notfallpläne 

- Standardanweisungen im Falle eines Erdbebens 1 (0,08) 

-Absprache über einen Evakuierungsort für die Gebäudenutzer und 
Mitarbeiter 1 (0,08) 

-Verfügbarkeit einer Evakuierungskarte um das Gebäude 1 (0,08) 

-Sozialisierung des Evakuierungsorts für die Gebäudenutzer und 
Mitarbeiter 1 (0,08) 

-Einsetzung eines zuständigen Personals bzw. Teams für Notfallsitu-
ationen 1 (0,08) 

-Verfügbarkeit wichtiger Kontakte für Notfallsituationen 1 (0,08) 

Wissen von Evakuierung  

-Teilnahme des Personals an Sozialisierungs- oder Trainingsaktivitä-
ten 1 (0,08) 

Fähigkeit zu evakuieren 

- Durchführung von Evakuierungsübungen für die Einrichtungen 1 (0,08) 

VORSORGEEVAKUIERUNG 12 (1,00) 

 

Die Indikatoren wurden in fünf Vorsorgeklassen unterteilt, und zwar „sehr niedrig“ (0,00-0,20), 
„niedrig“ (0,21 -0,40), „mittel“ (0,41-0,60), „hoch“ (0,61-0,80)und „sehr hoch“ (0,81-1,00). 
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Abb. 1-32: Vorsorgeklassen nach kritischen Infrastrukturen [eigene Darstellung, Daten: UNU-EHS 

Befragung zu kritischen Infrastrukturen 2008/2009] 

Die Mehrheit der kritischen Infrastrukturen ist in der „mittleren“ bis „sehr niedrigen“ Vorsorge-
klasse bezüglich der Tsunamifrühwarnung und Evakuierung eingestuft (Abb. 1-32). Nach quali-
tativen Daten (semistrukturierten Gesprächen mit dem Personal kritischer Infrastruktureinrich-
tungen) hielten sie die Vorbereitung der Stadt bezüglich Sozialisierung und 
Evakuierungsbeschilderung auf den großen Straßen für ausreichend. Dennoch wurde die 
Notwendigkeit betont, die kritischen Infrastrukturen in die Entwicklung des Tsunamifrühwar-
nungssystems und die Evakuierungsplanung flächendeckend einzubeziehen und mehrere 
Einrichtungen für die kritischen Infrastrukturen zur Verbreitung der Warnung zur Verfügung zu 
stellen. Aktive Vorsorgemaßnahmen der Betreiber der kritischen Infrastrukturen sind weniger 
zu erkennen.  

Der Indikator Vorsorgeklasse der kritischen Infrastrukturen bietet eine kontinuierliche Bewer-
tung der zur Verfügung gestellten technischen und organisatorischen Einrichtungen zur Tsu-
namifrühwarnung und Evakuierung. Für die Anwender wurden die GIS-Daten mit den Attributen 
„Anzahl der Gebäudenutzer und Mitarbeiter“ und die „Vorsorgeklassen“ zur Verfügung gestellt. 
Exemplarisch wurden die Daten und der Indikator in Abb. 1-33 und Abb. 1-34 dargestellt. 
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Abb. 1-33: Exemplarische Darstellung der räumlichen Daten kritischer Infrastrukturen [eigene 

Darstellung, Daten: UNU-EHS Befragung zu kritischen Infrastrukturen 2008/2009] 
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Abb. 1-34: Exemplarische Darstellung der Vorsorgeklassen kritischer Infrastrukturen [eigene 

Darstellung, Daten: UNU-EHS Befragung zu kritischen Infrastrukturen 2008/2009] 
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1.9 Schlussbetrachtungen 

Insgesamt stellt die Vulnerabilitätsuntersuchung Informationen zu Hotspots bzw. besonders 
problematischen Stadtgebieten sowie zum Handlungsbedarf auf lokaler Ebene im Kontext von 
Frühwarnung und Evakuierung aus der Sicht der Bevölkerung und der kritischen Infrastrukturen 
bereit. Durch die Operationalisierung des Konzepts der Vulnerabilität im Kontext der Frühwar-
nung und Evakuierung in Form von Indikatoren und Kriterien sowie durch die Darstellung in 
Form von Karten ist die Problematik einer effektiven Risikovorsorge leichter zu verstehen, was 
den Dialog zwischen den lokalen Akteuren vorantreibt.  

Ein wichtiger Mehrwert - der hier vorgestellten Methoden zum  Vulnerabilitätsassessment und 
Indikatorenentwicklung für die Bevölkerung und kritischen Infrastrukturen - liegt in der bereitge-
stellten anwendungsspezifischen Information, die für verschiedene lokale Anwender und deren 
Planungsaktivitäten angepasst wurde. Durch die Vulnerabilitätsindikatoren „dynamische Expo-
sition“, „Zugang zu Verbreitungsmedien für die Tsunamifrühwarnung“ und „Bereitschaft der 
Bevölkerung zur Evakuierung“ kann der spezifische lokale Handlungsbedarf entsprechend dem 
Konzeptrahmen  der Frühwarnungselemente abgeleitet werden. 

Diese Herangehensweise bietet auch ein hohes Maß an Flexibilität, indem die für die spezifi-
schen Planungsaktivitäten benötigte räumliche Ebene und den Zeitraum der Vulnerabilitätsindi-
katoren angepasst werden kann (z.B. dynamische Exposition auf Gebäude- oder Landnut-
zungsebene nach der Klassifizierung der Bevölkerungsdichte für den 
Stadtentwicklungszeitraum von der Stadtplanungsbehörde).  

Wie bereits beschrieben sind die Einflussvariablen und der Gewichtungsrahmen für die Vulne-
rabilitätsindikatoren aufgrund der parallel laufenden Entwicklung des Frühwarnungssystems 
und der offiziellen Evakuierungsplanung in der Stadt nicht statisch. Demnach zielt die Vulnera-
bilitätsuntersuchung darauf ab, eine Grundlage für eine strukturierte und problemorientierte 
Erfassung der Vulnerabilität und des Handlungsbedarfs zu schaffen und das Bewusstsein der 
lokalen Akteure für Fragen der „letzten Meile“ sowie Vulnerabilität zu erhöhen. Bei der weiteren 
Anwendung ist die Anpassung und Aktualisierung des Ansatzes durch lokale Akteure notwen-
dig. 

Darüber hinaus wurde die Möglichkeit der Zusammenführung vielfältiger Datenquellen und 
Herangehensweisen, wie Fernerkundungsanalysen, statistische und empirische qualitative 
Analysen erreicht.  

Weiterer Forschungsbedarf im Bereich kleinskaliger Vulnerabilitätsuntersuchungen nach dem 
Projektabschluss ergibt sich aus der Entwicklung der Methoden für eine ingenieurwissenschaft-
liche und anwendungsorientierte Sicht der Forschung. Zum einen ist eine weitere Untersu-
chung der quantitativen Einbindung der Indikatoren in die Modellierungen (z.B. Bereitschaft der 
Bevölkerung zu evakuieren als Einflussfaktor für modellierte Evakuierungsverhalten der Agen-
ten in AP 4000) durchzuführen. Zum anderen ist die Einbindung der Indikatoren in den existie-
renden Entscheidungsfindungsprozess (z.B. Bewertung der dynamischen Exposition in der 
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Entwicklung der Stadtentwicklungsplanung) für die Nachhaltigkeit der Anwendung zu untersu-
chen. 

1.10 Vorträge und Veröffentlichungen 

Im Rahmen der Projektphase sind folgende Vorträge gehalten worden sowieVeröffentlichungen 
zu Stande gekommen: 

Beiträge zu Konferenzen: 

Birkmann, J., Setiadi, N.,Gebert, N. (2008): Socio-economic vulnerability assessment at the 
local level in context of tsunami early warning and Evacuation planning in the city of Padang, 
West Sumatra. Paper for International Conference on Tsunami Warning (ICTW), Bali, Indone-
sia, 12.-14. November 2008. 

Birkmann, J., Dech, S., Goseberg, N., Lämmel, G., Moder, F., Nagel, K., Oczipka, M., Schlur-
mann, T., Setiadi, N., Siegert, F., Strunz, G. and Taubenböck, H. (2008): Numerical Last-Mile 
Tsunami Early Warning and Evacuation Information System. Paper for International Confe-
rence on Tsunami Warning (ICTW), Bali, Indonesien, 12.-14. November 2008. 

Setiadi, N., Taubenböck, H., Raupp, S. &Birkmann, J. (2010): Integrating socio-economic data 
in spatial analysis: An exposure analysis method for planning urban risk mitigation. 15th Inter-
national Conference on Urban Planning and Regional Development in the Information Society 
(REALCORP), Vienna, Austria.GeoMultimedia 2010. 

Taubenböck, H., Wurm, M., Setiadi, N., Gebert, N., Roth, A., Strunz, G., Birkmann, J., and 
Dech, S.: Integrating Remote Sensing and Social Science – The correlation of urban morphol-
ogy with socioeconomic parameters. Urban Remote Sensing Joint Event, Shanghai, China, 
2009. 

Veröffentlichungen: 

Taubenböck, H., Goseberg, N., Setiadi, N., Lämmel, G., Moder, F., Oczipka, M., Klüpfel, H., 
Wahl, R., Schlurmann, T., Strunz, G., Birkmann, J., Nagel, K., Siegert, F., Lehmann, F., Dech, 
S., Gress, A., Klein R. (2009): Last-Mile preparation for a potential disaster – Interdisciplinary 
approach towards tsunami early warning and an evacuation information system for the coastal 
city of Padang, Indonesia. In: Natural Hazards and Earth System Sciences. vol. 9, pp. 1509-
1528. http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/9/1509/2009/nhess-9-1509-2009.html 

Birkmann, J., Dech, Hirzinger, Klein, Klüpfel, Lehmann, Mott, Nagel, Schlurmann, Setiadi, 
Siegert, Strunz (2007): Numerical Last-Mile Tsunami Early Warning and Evacuation Informa-
tion System. In: Geotechnologien Science Report, Early Warning System in Earth Manage-
ment, Heft 10. S. 62-74. 

Taubenböck, H., Goseberg, N., Setiadi, N., Lämmel, G., Moder, F., Schlurmann, T., Oczipka, 
M., Klüpfel, H., Strunz, G., Birkmann, J., Nagel, K., Siegert, S., Lehmann, F., Dech, S., Gress, 
A., Klein, K. (2009): Last-Mile – Numerical Last-Mile Tsunami Early Warning and Evacuation 
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Information System. In: Geotechnologien Science Report, Early Warning System in Earth Man-
agement, Heft 13. S. 73-83. 

Lämmel, G., Goseberg, N., Heinzel, V., Kongo, W.,Setiadi, N., Taubenböck, H., Schlurmann, 
T., Oczipka, M., Klüpfel, H., Strunz, G., Birkmann, J., Nagel, K., Siegert, F., Lehmann, F., Dech, 
S., Gress, A., Wahl, R., Klein, R. (2010): Last-Mile – Numerical Last-Mile Tsunami Early Warn-
ing and Evacuation Information System. In: Geotechnologien R&D-Programme, Early Warning 
System in Earth Management. 

 

Vorträge: 

• „Numerical Last-Mile Tsunami Early WarningandEvacuation Information System” auf 
der Auftaktveranstaltung der Geotechnologien am 10.Oktober 2007, TU Karlsruhe, 
Karlsruhe. 

• „Local Scale Vulnerability Assessment – Study Case: Padang“ aufdem GITEWS PhD 
Seminar am 11. März 2008, UNU-EHS, Bonn. 

• „Socio-economic Vulnerability Assessment to Tsunamis at the Local Level. Padang Ci-
ty, Indonesia” auf der Tagung der DGfG am 14.Juni 2008, Universität Hannover, Han-
nover. 

• „WP 1000 Socio-economic Vulnerability Assessment“aufdem Status Meeting Geotech-
nologien am 08. Oktober 2008, Ösnabrück. 

• “Socio-Economic Vulnerability Assessment at the Local Level in Context of TEWS and 
Evacuation Planning in the City of Padang, West Sumatra” auf demTreffenmitlokalenAk-
teuren in Padang am 10.November 2009, Padang, Indonesien.  

• “Vulnerability Assessment and Evacuation Planning – City of Padang” auf der Interna-
tional Conference on Tsunami Warning (ICTW), 12.November 2008, Bali, Indonesien. 

• “Social Response to Tsunami Early Warning as one Vulnerability Aspect to Tsunamis – 
Learning from Experience in Padang” auf dem Research Forum UNU-EHS, 28.Januar 
2009, Bonn. 

• “Tsunami Risk Assessment Information and Products for Knowledge-based Tsunami 
Preparedness: Contribution from German Partners  
Last-Mile - Evacuation&GITEWS projects” auf dem Regional Seminar Building Models 
for Disaster Preparedness, 17.März 2009, Padang, Indonesien. 

• „WP 1000 Socio-economic Vulnerability Assessment“aufdem Status Meeting Geotech-
nologien am 12. Oktober 2009, München. 

• „Vulnerability Assessment forEffective Tsunami Early WarningandEvacuation” auf dem 
Austauschtreffen mit dem Institut Wirtschafts- und Kulturgeographie Leibniz Universität 
Hannover am 18.Dezember 2009, Hannover. 
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• “Social Vulnerability Assessment for Effective Tsunami Early Warning and Evacuation” 
auf demEndworkshopmitlokalenAkteuren in Padang, 13. April 2010. 

• “Social Vulnerability Assessment for Effective Tsunami Early Warning and Evacuation” 
auf der GITEWS International Conference on End-to-End Natural Hazards Early Warn-
ing Systems, 20.April 2010. 

• Zahlreiche Vorträge von Jörn Birkmann, bei denen das Vulnerabilitätsassessment im 
Kontext der Tsunamifrühwarnung und Evakuierungsplanung am Beispiel Padang er-
wähnt wurde. 
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2 Arbeitspaket 2000 

2.1 Allgemeine Angaben zu dem Arbeitspaket 

Zuwendungsempfänger: 

Leibniz Universität Hannover, Franzius-Institut für Wasser-
bau und Küsteningenieurwesen 

Förderkennzeichen: 

03G0666B 

Vorhabenbezeichnung: 

Verbundprojekt: Last-mile - Evacuation 
Teilvorhaben: Überschwemmungsszenarien, Strömungsanalyse 

Laufzeit des Vorhabens: 01.05.2007 bis 30.04.2010 

Berichtszeitraum: 01.05.2007 bis 30.04.2010 

Bearbeiter: 

Dipl.-Ing. Nils Goseberg; Univ. Prof. Dr.-Ing. Torsten Schlurmann 
Kurzfassung: 

Die Beurteilung der Gefährungslage der Stadt Padang wird anhand verschiedener Ausgangsszenarien 
verifiziert. Zum einen basiert diese Beurteilung auf einer probabilistischen Annahme unter Zugrundele-
gung einer Vielzahl von Szenarien und zum anderen wird ein deterministisches Anregungsmodell auf der 
Basis von Satellitenmessungen und Erdbeobachtungen sowie Feldstudien zugrundegelegt und ein physi-
kalisch sinnvolles Erdbebenszenario entworfen. Auf diesen beiden Säulen sowie den in den weiteren 
Arbeitspaketen entwickelten hochgenauen Geodaten basieren die vorgestellten Gefährungs- und Überflu-
tungskarten sowie die vorgestellten Zeitreihen der Wasserspiegelauslenkung in Küstenbereich. Besonde-
res Augenmerk wird dabei auf die Auswirkungen unterschiedlicher Geodatensätze auf die Gesamtaussa-
ge der Kartierung gelegt. Neben reinen Geländemodellen kommen auch hochgenaue Stadtmodelle zur 
Anwendung die aufgrund der soliden Gebäudekörper, die dem Modell eigen sind, deutlich geringere 
Überflutungsgrenzen aufweisen. Diese Entwicklung lässt sich aufgrund der besonderen topographischen 
Eigenart der Stadt Padang und der grundlegenden Ausrichtung des Arbeitspaketes geschuldet keine 
generalisierte Aussage treffen sondern lediglich qualitative Aussagen ableiten. Mit dem sog Padang 
Consensus aus dem Frühjahr des Jahres 2010 konnten die erzeugten Gefährgunskarten in der Stadt in 
einem intensiven Austausch mit den Verantwortlichen der Stadt als Grundlage der weiteren Planungen 
vor Ort implementiert werden und der weitere Nutzungen und die Verwertung der Forschungsergebnisse 
ist somit sichergestellt. 

 

 

Erstellungsdatum: 11.06.2010 
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2.2 Allgemeine Angaben zum Teilprojekt 

2.2.1 Aufgabenstellung 

Im Fokus der im Teilprojekt 2 des Gesamtverbundes bearbeiteten Aufgabenstellung steht die 
Berechnung von Überschwemmungsszenarien sowie die Analyse von Strömungszuständen im 
Zusammenhang mit Tsunami, die durch Seebeben entlang des pazifischen Feuerrings gene-
riert werden können. Die Berechnung der in den Teilprojekten 1,3,4 und 5 benötigten Informati-
onen beruht auf der Kenntnis über den genauen Anregungsmechanismus des Tsunami, auf 
dem Vorhandensein bathymetrischer und topographischer Modelle mit geeigneter räumlicher 
Auflösung sowie eines hydro-numerisch mathematischen Berechnungsansatzes zur Beschrei-
bung der physikalischen Abläufe. 

Die erforderlichen Kenntnisse stellen insbesondere im küstennahen Raum hohe Ansprüche an 
die Datengüte der zu verwendenden geographischen Daten, die jedoch durch den Mehrwert 
des Verbundprojektes hinreichend gedeckt werden konnten. Im Rahmen der frühzeitig ange-
strebten Kooperationen u.a. mit dem „German Indonesian Tsunami Early Warning System“ 
(GITEWS) sowie der Vernetzung mit Fachkollegen (z.B. in Indonesien) standen für die Bearbei-
tung der Aufgabenstellung Anregungsszenarien in ausreichender Anzahl und Qualität zur 
Verfügung. Wasserstands- und Impulszeitreihen, die aus Anregungsszenarien abgeleitet wer-
den, treiben die hydro-dynamischen Modelle an. 

Detaillierte Gefahrenkarten auf der Basis der berechneten Szenarien resultieren aus der hydro-
dynamischen Modellierung, die der Evakuierungsmodellierung (TP 4) als dynamischer, zeitva-
rianter Eingangsdatensatz mit gebäudescharfer Auflösung zur Verfügung gestellt werden sol-
len. 

2.2.2 Voraussetzungen 

Die Bearbeitung der Aufgabenstellung erfordert vor dem Hintergrund von Evakuierungsanaly-
sen eine Datengrundlage von hoher räumlicher Auflösung. Nähere Angaben hierzu finden sich 
in der ausführlichen Darstellung des TP 5. Aus Sicht der Hydrodynamik empfiehlt es sich, die 
räumliche Auflösung der Eingangsdatensätze so zu wählen, dass urbane und infrastrukturelle 
Elemente wie Häuser, Wohnblocks, Straßen, Brücken, Deiche und Dämme, Küstenschutz-
maßnahmen in den Geländemodellen vollständig wiedergegeben werden. 

Weiterhin sind mit Hinblick auf die Bedürfnisse lokaler Planer und Entscheider Angaben not-
wendig, die die Art der Gefahrenkarte spezifizieren. Die Ermittlung der Gefährdungssituation 
kann generell auf zwei Arten vorgenommen werden. Zum einen steht ein probabilistischer 
Ansatz mit räumlich verteilten Erdbebenherden unterschiedlicher Erdbebenstärken zur Verfü-
gung und zum anderen kann mit einem deterministischen Ansatz die geophysikalisch plausi-
belste Spannungssituation für eine entsprechende Region festgelegt werden. Zumeist obliegt 
die Auswahl der Art der Gefährdungskarte den örtlichen Verwaltungsbehörden und eine gründ-
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liche Recherche erleichtert im Vorfeld das methodische Vorgehen bei der Ermittlung der Anre-
gungsszenarien. 

Hydro-numerische Modellierwerkzeuge stehen sowohl von kommerziellen als auch von nicht-
kommerziellen Anbietern zur Verfügung. Auf Grund der Komplexität der gestellten Aufgabe und 
die Verknüpfung sowie Anbindung an weitere mathematische Modelle scheiden aus Sicht der 
Autoren kommerzielle Programme aus, die als reine „black box“ Anwendungen funktionieren 
und dem Bearbeiter den Einblick in wesentliche Schritte der Berechnung verwehren. 

2.2.3 Wissenschaftlicher und technischer Stand 

Die Analyse der küstennahen Auswirkungen von Tsunami-Ereignissen umfasst alle zeitlichen 
Ebenen der Wellenevolution. Beginnend mit der Anregung der Wassersäule im Seebebenge-
biet, schreitet die Welle aufgrund der Schwerkraftwirkung radial von dem Epizentrum des Be-
bens fort. Reflektion, Refraktion, Diffraktion, Diffusion, nichtlineare Effekte und Shoaling trans-
formieren die Welle bis sie im strandnahen Bereich gegebenenfalls bricht und anschließend 
aufläuft. Der gesamte Prozess ist insbesondere im Wellenauflaufbereich mit den Wechselwir-
kungen zwischen Bebauung und Vegetation komplex. Er lässt sich allerdings mit ozeanogra-
phischen und ingenieurmäßigen Mitteln vereinfacht unter bestimmten Annahmen mit numeri-
schen und analytischen Methoden abbilden. 

Die geophysikalische Anregung der Wassersäule wird vereinfacht als vertikale Auslenkung der 
Wasseroberfläche beschrieben, die direkt aus der Deformation des Seebodens abgeleitet wird. 
Verfahren zur Beschreibung der Prozesse finden sich in [Okada, 1965] und [Masinha & Smylie, 
19xx]. Daran anschließend approximieren zunächst lineare und bei verringerter Wassertiefe 
auch nicht-lineare Flachwassertheorien die Ausbreitung der Schwerewellen. Kennzeichen der 
Flachwassertheorie ist stets die Annahme einer über die Tiefe einheitlichen 
Partikelgeschwindigkeit, die eine vertikale Mittelung über die Wassertiefe zulässt. Ferner be-
steht bei erhöhtem Rechenaufwand die Möglichkeit der Korrektur der vertikalen Beschleuni-
gungskomponenten, wenn sog. Boussinesq-Modelle verwendet werden. Für eine detaillierte 
Darstellung der wissenschaftlichen Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte im Bereich der 
Simulation und Modellierung von Tsunami sei auf [Synolakis&Bernard, 2006] verwiesen. Bei 
der Anwendung solcher Modelle besteht jedoch zum einen die Notwendigkeit, die berechneten 
Ergebnisse sinnvoll zu interpretieren und sie zum anderen zu kalibrieren und zu verifizieren. 
Klassischerweise werden in der hydro-dynamischen Modellierung dokumentierte Naturmessda-
ten oder physikalische Modellversuche verwendet. Mit Hinblick auf Prognosezwecke wie zum 
Beispiel für die Erstellung von Frühwarn- und Informationssystemen stellt dieser Verfahrens-
schritt jedoch eine Herausforderung dar, weil im vorliegenden Fall von Padang weder geeigne-
te historische Tsunamiereignisse noch adäquate physikalische Modelle zur Verfügung stehen. 

Daneben limitieren weiterhin technische Aspekte auf Seiten der Rechenanlagen die umfassen-
de Modellierung insbesondere im Wellenauflaufbereich. Der Zielsetzung einer gebäudeschar-
fen Auflösung im Berechnungsmodell entsprechend enthält das Rechennetz für die Stadt Pa-
dang und den küstennahen Bereich etwa 3,5 Mio. Zellen für die in dem gesamten 
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Modellzeitraum von rd. 2,5 h Lösungen der beschreibenden Gleichungen gefunden werden 
müssen. Diese Berechnungen können nur mit parallelen Berechnungssystemen zeiteffizient 
geleistet werden. 

2.2.4 Kooperationen 

Neben den durch den Konsortialvertrag geregelten Kooperationen mit den Verbundpartnern 
sind zur Durchführung der Arbeiten im Teilprojekt 2 weitere informelle Kooperationen geschlos-
sen worden. Das Alfred-Wegener-Institut (AWI) stellte die im Rahmen des GITEWS Projektes 
berechneten Tsunami-Szenarien für den Bereich Padang zur Verfügung. 

2.3 Forschungsergebnisse 

2.3.1 Allgemeines 

Allgemeine Hinweise, die nicht in den nachfolgenden Kapiteln erfasst sind und dem Gesamt-
verständnis dienen. 

2.3.2 Messungen in der Natur 

2.3.2.1 Zielsetzung und Umfang 

Die Erfassung der Topographie des Seebodens (Bathymetrie) im küstennahen Bereich vor 
West Sumatra geschah mit der Zielsetzung, verwertungsfähige bathymetrische Datensätze 
herzustellen, die der Simulation von Tsunami im Küstenvorfeld als Basisdatensätze zur Gene-
rierung von digitalen Geländemodellen (DGM) dienen. Die Veränderung der langperiodischen 
Wellen entlang ihrer Ausbreitungsachse sowie die Genauigkeit der hydro-dynamischen nume-
rischen Simulationen hängen insbesondere in Flachwasserbereich von der geometrischen 
Oberfläche des Simulationsgebietes ab. Die vor Beginn des Verbundprojektes verfügbaren 
Datensätze wie zum Beispiel der Datensatz „General Bathymetric Chart of the Oceans 
(GEBCO)“ o. ä. sind in ihrer räumlichen Auflösung von 1-Minuten Rastern nicht geeignet, Aus-
sagen mit den in der Zielstellung des Projektes genannten Genauigkeit und Detailliertheit fun-
diert zu untermauern. Daher waren neue Datensätze für die Simulationen von Tsunami erfor-
derlich. 

Zwecks der Aufnahme der unterseeischen Geometrien wurden durch das Franzius-Institut für 
Wasserbau und Küsteningenieurwesen bathymetrische Messungen geplant und im Zeitraum 
vom 04. bis 21.11.2007 durchgeführt. Die Kernmesszeit lag im Zeitraum vom 11. bis 
17.11.2007, in der insgesamt ein Gebiet von rd. 42 km² hochgenau erfasst wurde. Die verblei-
bende Zeit dieser Messkampagne diente dem Aufbau und der Ausstattung des Messbootes 
sowie der Kalibrierung der Anlage. Abbildung 2-1 gibt einen Überblick über das verwendete 
Messfahrzeug. Es handelt sich dabei um ein lokales Fischerboot, dass in traditioneller Holz-
bauweise hergestellt wurde. Die Bootslänge beträgt rd. 13,00 m. Messungen im küstennahen 
Bereich konnten mit diesem Messfahrzeug bei geringen und mittleren Seegang hinreichend gut 
durchgeführt werden. Aufgrund der bootseigenen Bewegungscharakteristik in Verbindung mit 
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den Limitierungen durch die Fächerecholotanlage konnten bei stärkerem Seegang keine Mes-
sungen durchgeführt werden, die verwertbare Ergebnisse lieferten. 

Nach vollständiger Prozessierung liegen die Ergebnisdaten in einem Raster mit 3m Kantenlän-
ge vor und definieren damit die räumliche Auflösung dieser Messungen. Die Messungen fan-
den unter Beteiligung von wissenschaftlichen und technischen Mitarbeitern des Institutes sowie 
mit Hilfe von Studenten statt. 

Zusätzlich zu den angestrebten Zielen der Messkampagne wurden ergänzende Messungen der 
Strömungsgeschwindigkeiten vor der Küste von Padang durchgeführt. Diese Messungen die-
nen der Ermittlung der vorherrschenden Strömungsmuster zu unterschiedlichen Tidephasen 
mit dem Ziel, mögliche Einflüsse auf die Dynamik der einlaufenden Tsunamiwelle untersuchen 
zu können. Es wurden insgesamt 9 Punktmessungen der Strömungsgeschwindigkeiten sowie 
38 kontinuierliche Messungen durchgeführt. 

 
Abb. 2-1: Messfahrzeug für die Messungen von Bathymetrien vor der Küste von Padang 

2.3.2.2 Ausrüstung und Messsystem 

Echolotsystem 

Heutige marktübliche Echolotsysteme lassen sich in zwei Klassen gliedern. Einzelstrahl- und 
Fächerecholote. Fächerecholote bieten im Gegensatz zu Einzelstrahlecholoten den Vorteil, 
dass eine Flächenhafte Erfassung des Seebodens in einem Bruchteil der Zeit mit einer höhe-
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ren Auflösung zu realisieren ist. Dieser Vorteil nimmt in sehr geringen Wassertiefen ab. Fä-
cherecholotsysteme werden entweder an oder unter der Schiffsaußenhaut montiert oder als 
Schleppsystem betrieben. Abbildung 2-2 zeigt die Montage des Echolotes am Messfahrzeug 
während der Messungen. 

 
Abb. 2-2: Echolotanlage an montierter Halterung mit 30° Echolotkopf am verwendeten Mess-

fahrzeug auf dem Trockendock 

Die Messungen vor der Küste von Padang wurden mit dem Fächerecholotsystem SeaBeam 
1185 der Firma L3 Communications Elac Nautik GmbH durchgeführt. Dieses System arbeitet 
mit einer Frequenz von 180 kHz. Die Fächerbreite beträgt maximal 153° mit 126 einzelnen 
Schallstrahlen. Das Echolot in seiner verwendeten Konfiguration misst Wassertiefen bis zu 
einer Tiefe von 600,00 m mit einer Auflösung von 1,5°. Die Genauigkeitsanforderungen der 
„International Hydrographic Organization (IHO) werden laut Herstellerangaben übertroffen. Die 
Echolotanlage speichert neben den Wassertiefen auch auswertbare Seitensichtsonar-
Datensätze ab. Ein Vorteil der Anlage liegt in der einfachen Installation auf kleineren Schiffen 
und dem geringen Gewicht. Die Installation des Echolotes erfolgte an einer speziell gefertigten 
Halterung an der Schiffsaußenhaut [ELAC 1999]. 

Positionsermittlung 

Die Ermittlung der Schiffsposition und der Kursinformationen erfolgte durch den Einsatz eines 
GPS-Empfängers Trimble 5700. Dieses Gerät bietet eine L1-/L2-Trägerphasenmessung bei 
einer Bandbreite von 1Hz. Die Daten einer GPS-Basisstation, die auf Sikuai-Island durch 
„Indonesian Institute of Sciences (LIPI)“ und durch „California Institute of Technology (Caltech)“ 
betrieben wird, standen für den Messzeitraum zur Verfügung. Mit Hilfe der aufgezeichneten 
Positionsdaten konnte im Verlauf der Datenprozessierung einer Verbesserung der Lagekoordi-
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naten über den Messzeitraum durch eine Basislinienauswertung erreicht werden. Die Auf-
zeichnungsfrequenz des GPS-Empfängers betrug 1Hz. Die Höhenmaske während der Mes-
sung betrug 13°, der Wert PDOP (Position Dilution of Precision) wurde auf 7 eingestellt [Trimb-
le 2001]. 

Seegangskompensation 

Die nach der Ermittlung der Schiffsposition verbleibenden Freiheitsgrade des Messfahrzeuges 
müssen zur Sicherstellung der angestrebten Genauigkeiten seegangskompensiert werden. 
Echolotseitig wird hierzu eine Schnittstelle zur Verfügung gestellt. Das Messsystem F180 von 
CodaOctopus stellt ein hochpräzises Inertialmesssystem dar, dass durch den Einsatz von GPS 
ebenfalls Positionsdaten auswertet. Die gemessenen Werte Tauchen, Rollen, Stampfen sowie 
den Kompasskurs wurden in Echtzeit an den Signalprozessor des Fächerecholotes übergeben 
[CodaOctopus 2005]. 

Schallgeschwindigkeitsmessungen 

Das dem Messprinzip zugrunde liegende Prinzip der Schallausbreitung im Wasser macht eine 
profilierte Messung der Schallgeschwindigkeiten in der Wassersäule notwendig. Zu diesem 
Zweck wurden Schallprofile in zeitlichem Abstand ermittelt und bei der Datenerfassung bereit-
gestellt. Die Messungen sind im Regelfall einmal pro Messtag erfolgt. Sofern es für die Qualität 
der Echolotdaten es notwendig war, sind zusätzliche Messprofile ermittelt worden. Dabei kam 
die Messsonde SST-CTD48M der Firma Sea & Sun Technology zum Einsatz, die mit Hilfe 
einer Winde und Stahlseil abgelassen wurde. [SeaSun 2006]. 

Ultraschall-Doppler-Strömungsmessgerät (ADCP) 

Die durchgeführten Strömungsmessungen wurden mit Hilfe einer ADCP-Sonde Workhorse Rio 
Grande in der 600 kHz Ausführung der Firma RD Instruments durchgeführt. Es besteht die 
Möglichkeit, die Strömungsgeschwindigkeiten über die Wassertiefe in variabel gemittelten 
Zellen definierter Größe zu bestimmen. Es besteht die Wahl zwischen stationären Messungen 
oder dem Einsatz auf Messfahrzeugen, die sich kontinuierlichen bewegen. Die Anzahl der 
Messzellen über die Wassertiefe kann dabei von 1-128 Zellen variiert werden, wobei die Tiefe 
einer jeweiligen Zelle von 0,1 bis 8,0m betragen darf. Die Taktrate der abgegebenen Schallsig-
nale beträgt standardmäßig 2Hz. Ein spezieller Modus ermöglicht die Detektion des Gewäs-
serbodens  zur Bestimmung der Relativgeschwindigkeit über Grund. 

2.3.2.3 Prinzip der Echolotmessung 

Echolotmessungen basieren auf dem Prinzip der Schallausbreitung im Wasser. Unabhängig 
von der Anzahl der Schallstrahlen wird die Laufzeit des emittierten Schallsignals bis gemessen. 
Das Messprinzip macht sich dabei zu Nutze, dass Schallwellen von Meeresboden reflektiert 
werden. Die zugrunde liegende Kenntnis der Wasserschallgeschwindigkeit (vgl. Kapitel 0) wird 
zur Bestimmung der Wassertiefen herangezogen. Die Gleichung 2-1 findet für die Berechnung 
der Wassertiefen bei Fächerecholotanlagen Verwendung: 
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traveltimesoundw tvh ⋅⋅=
2
1

 

 wh   Wassertiefe in [m] 

 soundv   Wasserschallgeschwindigkeit in [m/s] 

 traveltimet  Laufzeit des Signals im Wasserkörper [s] 

Echolote bestehen zum einen aus einem Projektor, der in der Lage ist, kontinuierlich Schallwel-
len auszusenden und zum anderen aus einem aufnahmebereiten Hydrophon, dass die reflek-
tierten Signale empfängt. Der Projektor besteht aus einem piezo-elektrischen Keramikelement 
oder auch aus einer Vielzahl solcher Elemente, die bei wechselnder Spannung oszillierende 
Druckwellen in den Wasserkörper aussenden. Hydrophone sind in ihrer Funktion äquivalent zu 
Mikrophonen in der Tontechnik, die Schallwellen aufnehmen und in elektrische Signale um-
wandeln. Die empfangenen Signale werden dem Signalprozessor zur Verfügung gestellt und 
weiterverarbeitet. 

Dieser Prozess der Erzeugung von Schallwellen, die Ausbreitung, die Reflexion und der Emp-
fang sind jedoch energetisch als nicht ideal zu betrachten. Auftretende Energieverluste wäh-
rend der Ausbreitung müssen berücksichtigt werden. Insbesondere in großen Wassertiefen und 
bei schwierigen Untergründen können Probleme entstehen, die in Messfehlern münden. Auch 
das Verhältnis zwischen der Signalstärke und dem Geräuschlevel (signal-to-noise ratio) kann 
erheblichen Einfluss auf die Durchführbarkeit der vorgesehen Aufgabe nehmen. Ein Grenzwert 
kann hier jedoch nicht pauschal gesetzt werden. Der jeweilige Anwendungsfall bestimmt, wel-
ches Maß an messbaren reflektierten Schallimpulsen ausreichend und zielführend ist [Elac 
1999]. 

2.3.2.4 Kalibrierung der Echolotanlage 

Die Kalibrierung einer Fächerecholotanlage, die individuell auf einem zur Verfügung stehendes 
Schiff installiert werden kann, gehört zu den wichtigsten Arbeitsschritten bei der flächigen 
Kartierung des Seebodens. Eine erfolgreiche Kalibrierung garantiert, dass die gewonnenen 
Messergebnisse mit Hinsicht auf Genauigkeit und Verlässlichkeit verwertbar sind [Elac 1999]. 
Es gilt weiterhin zwischen der Kalibrierung des Echolotes und der Anlageneinheit für die Bewe-
gungskompensation zu unterscheiden. Messfehler, die durch nicht-vertikale Montage des 
Echolotschwingers verursacht wurden, konnten durch Korrekturangaben in der Akquisitions-
software als auch in der Datenprozessierung korrigiert werden. Das exakte Einmessen des 
Seegangskompensators war der erste Schritt für dessen Kalibrierung. Der zweite Schritt einer 
Kalibrierung durch eine definierte Dauermessung des Inertialsystems wurde von der Anlage 
ohne zusätzliche Eingriffe durchgeführt. Die Angaben zu den Vorgabewerten und eine Anla-
genseitige Fehlerabschätzung sind dem Anhang zu entnehmen. 

Die Kalibrierung der Echolotanlage erfolgte in dem vorliegenden Fall in mehreren Schritten. 
Neben dem statischen Rollwinkelfehler sind auch der statische Stampfwinkelfehler, die Zeitver-

Gl. 2-1 
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zögerung zwischen der Positionsmessung und dem Signalprozessor sowie der statische 
Gierwinkelfehler. Vor Beginn der Messfahrten stand die Ermittlung des statischen Rollwinkel-
fehlers, der nicht durch nachträgliche Prozessierung der Daten ausgeglichen werden kann. 
Tab. 2-1 zeigt die ermittelten Korrekturwerte in Abhängigkeit der korrelierten Messlinien-
Dateien. 

Tab. 2-1: Korrekturwerte nach der Kalibrierung der gesamten Echolotanlage 

Lfd.-Nr. Bezeichnung Einheit Steuerbord- Backbord- Programmnutzung
kurrektur korrektur

1 Rollwinkelfehler [ °] 0,79 -0,79 Hydrostar Online
2 Stampfwinkelfehler [ °] 7,00 7,00 Caris
3 Zeitverzögerung [s] 0,00 0,00 Caris
4 Gierwinkelfehler [ °] 0,00 0,20 Caris  

2.3.2.5 Spurplanung und Datenaufnahme 

Die Planung der zu fahrenden Schiffsspuren konnte mit Hilfe der Software Hypack durchgeführt 
werden. Zu diesem Zweck wurde eine digitalisierte Seekarte des Messgebietes [Quelle einfü-
gen] verwendet werden. Auf dieser Grundlage wurden parallele Linien erzeugt, die dem Kapi-
tän des Messschiffes während der Messungen zur Verfügung gestellt wurden. Die anfänglichen 
Schwierigkeiten bei der Gewährleistung der notwendigen Lagegenauigkeit der Spuren konnten 
nach kurzer Übungsphase mit dem einheimischen Kapitän überwunden werden. 

Die erforderliche räumliche Auflösung am Meeresboden wurde durch eine Begrenzung der 
mittleren Schiffsgeschwindigkeit realisiert. Maßgeblich war dabei die durch einen weiteren 
GPS-Empfänger angegebene Geschwindigkeit im Survey-Modul im Programm Hypack. Die 
erzielten Geschwindigkeiten lagen in Abhängigkeit vom vorherrschenden Seegang im Mittel bei 
5,8 bis 6,0 Knoten. 

Die installierte Anlage zur Kompensation des Seegangs arbeitet im Zusammenspiel mit der 
Echolotanlage zuverlässig, solange ein zulässiger Rollwinkel von <12° nicht überschritten wird. 
Daher wurden die Messungen abgebrochen, sobald der Seegang ein Rollen oberhalb dieser 
Grenzen zur Folge hatte. 

Die Datenaufnahme der mit dem Fächerecholotanlage gemessenen Wassertiefen erfolgte mit 
Hilfe des Programmsystems Hydrostar Online (Version 3.5.3), das von der Anlage unterstützt 
wird. Das von der Software unterstützte Datenformat *.xse ermöglicht eine Weiterverarbeitung 
der Datensätze mit anderen Programmen wie z. B. „Caris Hips & Sips“. Die in diesem Format 
gespeicherten Wassertiefen sind in ihrer horizontalen Lage durch die Satellitennavigation 
bestimmt. Die vertikale Zuordnung erfolgt in Bezug auf den Referenzpunkt des Messaufbaus. 
Dieser Referenzpunkt wird durch die Steuereinheit des Seegangskompensators gebildet, der 
wie in Abbildung 2-3 dargestellt befestigt gewesen ist. 
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Abb. 2-3: (a) F180 Steuereinheit (lila Box) (b) Übersicht über das Messschiff und Lage des 
Referenzpunkte 

Die Speichercharakteristik von Hydrostar Online wurde darauf konfiguriert, dass bei erreichen 
einer Dateigröße von 10 MB eine neue Datei geschrieben wurde. Die Namenskonvention 
beinhalte neben dem Schlüsselwort „line“ auch Datums- und Zeitangaben in der Form 
„lineYYYYDDMonthhhmmss“. Die Zeitangaben erfolgten systemintern synchron zur UTC-Zeit 
der Satellitennavigation. Eine vollständige Liste der gemessenen Datendateien ist dem Anhang 
zu entnehmen. 

2.3.2.6 Darstellung der Ergebnisse 

Das Messgebiet, das diesen Messungen zu Grunde liegt, befindet sich vor der Küste von Pa-
dang, West Sumatra, Indonesien. Das geplante Messgebiet liegt direkt vor dem Bereich des 
belebten Stadtkerns von Padang. Die geographische Lage der Stadt wird mit 0° 57’ 0’’ südli-
cher Breite und 100° 21’ 11’’ östlicher Länge angegeben. Die Einwohneranzahl von Padang 
wird in den zur Verfügung stehenden Informationsquellen ambivalent angeben und schwankt 
zwischen 750.000 und 880.000 Einwohner. Padang ist die größte Stadt der Provinz West 
Sumatra und deren Hauptstadt. Große Teile des Stadtgebietes liegen unmittelbar auf Meeres-
spiegelniveaus, andere Flächen auch darunter, sodass sich eine deutliche Gefährdungslage 
mit Hinblick auf potenzielle Tsunami-Ereignisse ergibt. Das Messgebiet vor der Küste von 
Padang ist so ausgewählt worden, dass eine Verbesserung der derzeitigen Kenntnisse über 
die Wassertiefen aus vorhandenen Datenquellen erzielt werden kann. Es ist vielfach in der 
Literatur darauf hingewiesen worden, dass die hydrodynamisch-numerischen Simulationen zur 
Ermittlung von Überflutungsflächen infolge von Tsunami an unzureichenden Datensätzen 
mangeln (vergl. [Borrero et al., 1997], [Borrero et al., 2006], [McCloskey et al., 2008]).  
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Abbildung 2-4 zeigt eine generelle Übersicht über die geplanten Messungen sowie die gefah-
renen Messspuren. Die Anordnung der parallel verlaufenden Spuren ist abhängig von der 
jeweiligen Wassertiefe in dem Bereich. Die ebenfalls erforderliche Überdeckung zwischen den 
Messstreifen resultiert aus der Notwendigkeit, bei der nachträglichen Prozessierung korrelie-
rende Wassertiefen in dem Überdeckungsbereich zu erzielen. Es ist erkennbar, dass auch die 
Passage vom Ankerstandpunkt bis zum geplanten Messgebiet zur Datenaufnahme verwendet 
wurde. Die Lage der Messspuren liegt in rd. 50% des Messgebietes parallel zur Küstenlinie. 
Eine flächige Abdeckung des gesamten Messgebietes konnte innerhalb der zur Verfügung 
stehenden Zeit jedoch nicht erfolgen. Daher wurde bei einer Wassertiefe in der eine flächige 
Abdeckung nicht mehr sinnvoll erschien dazu übergegangen, Messspuren orthogonal zur 
bestehenden Küstenlinie zu fahren, um Basisinformationen über die vorhandenen Wassertiefen 
zu erhalten. 

 
Abb. 2-4: Übersicht über die gefahrenen Messspuren 

Die Abnahme der Spurbreite auf dem kartierten Meeresboden in Abhängigkeit der gemessenen 
Wassertiefen zeigt sich deutlich in Abbildung 2-5. Zwischen den Messspuren, die orthogonal 
auf die Küste zulaufen, erhöhen sich die Abstände dadurch, dass bei gleichbleibendem Achs-
abstand der Spuren die Spurbreite auf dem Seeboden durch die verringerten Wassertiefen 
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kleiner wird. Die ebenfalls zu erkennenden Lücken in der gemessenen Fläche weisen auf einen 
Ausfall in dem Fächerecholotsystem hin. 

 
Abb. 2-5: Übersicht über die gemessene Fläche im Messgebiet 

2.3.2.7 Prozessierung der Rohdaten 

Die mit Hilfe des Programmsystems Hydrostar Online aufgezeichneten Datensätze wurden zur 
weiteren Bearbeitung und Fehlerkorrektur in das Programmsystem „Caris Hips & Sips“ impor-
tiert. Die weiteren notwendigen Schritte zur abschließenden Bearbeitung der Datensätze glie-
dern sich in die folgenden Schritte: 

1. Routinen zur Behandlung von Messfehlern 

2. Verbesserung der horizontalen Lagegenauigkeit mit Hilfe einer Basislinienberechnung und 
differentiellem GPS 

3. Einbeziehung von Tideeinflüssen 

4. Mittelung der Punktwolken durch Rasterberechnung 

Die Reihenfolge der Bearbeitung ist hierbei nicht maßgeblich, sodass nachträgliche Änderun-
gen leicht durch den Benutzer durchgeführt werden können [Caris 2007]. Die verwendete 
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Software „Caris Hips & Sips“ stellt umfangreiche Routinen zur Behandlung von Messfehlern 
bereit. Dabei sind generell statistische und manuelle Verfahren zu unterscheiden. Ein Verfah-
ren, bei dem eine Fehlerbehandlung auf der Basis von kombinierten Unsicherheiten und Feh-
lergrößen zur Datenbereinigung herangezogen wird, ist implementiert. Bei der vorliegenden 
Messung kam eine manuelle Fehlerbehandlung zum Einsatz. Die Beurteilung der Daten oblag 
daher dem Bearbeiter anhand der umgebenden Messpunkte, der Messpunktedichte und den 
Steigungen in dreidimensionalen Drahtgittermodellen. Zu diesem Zweck wurde das gesamte 
Messgebiet in Kacheln mit einer Kantenlänge von 400m unterteilt, um eine sichere Bearbeitung 
des gesamten Gebietes und eine gleich bleibend gute Fehlerbehandlung zu gewährleisten. 

Die mit Hilfe der GPS-Anlage gemessenen Positionsdaten wurden neben ihrer Benutzung für 
die Echolotanlage während der gesamten Messung auch durch den verwendeten Trimble 
Feldrechner TSC2 aufgezeichnet. Dieser Datensatz konnte durch die Verwendung von zusätz-
lichen Aufzeichnungen einer kontinuierlich messenden Basisstation durch eine Basislinienbe-
rechnung mit der Software „Trimble Geomatics Office (TGO)“ verbessert werden. Die Daten 
der Basisstation, die auf Sikuai Island rd. 18km südlich von Padang liegt, standen über den 
gesamten Messzeitraum zur Verfügung. Die Station, die in das GPS-Netz „Sumatera GPS 
Array (SuGAr)“eingebunden ist, zeichnet Positionsdaten mit einem Trimble Empfänger NetRS 
in einer Frequenz von 1Hz auf. Vor der eigentlichen Bearbeitung der Daten der Basisstation 
mussten die Daten jedoch in das RINEX-Format umgewandelt werden, um aus den stunden-
weise abgespeicherten Datensätzen einen zusammenhängenden Messzeitraum zu generieren. 
Dieser Vorgang konnte mit Hilfe des Programms „Rinmerge“ durchgeführt werden. Die nach-
trägliche differentielle Verbesserung der Positionsdaten wird nur dann möglich, wenn beide 
GPS-Empfänger kontinuierlich und zeitgleich dieselben Satelliteninformationen aufzeichnen. 
Bei der Auswertung werden auf der Grundlage von genauen Informationen über die Basisstati-
on zusätzliche Laufzeitinformationen der Satellitensignale ausgewertet, die die Genauigkeit der 
Messungen erhöhen [Trimble 2001]. Die somit verbesserten Positionsdaten konnten aus TGO 
exportiert und in „Caris Hips & Sips“ eingelesen werden. Die so gewonnenen horizontalen 
Positionsdaten wurden in einem zweiten Schritt mit den Wassertiefen verschnitten, sodass die 
horizontale Lagegenauigkeit verbessert wurde. 

In küstennahen Bereichen sind bei der verwendeten Messkonfiguration Tideeinflüsse auf die 
Messungen zu erwarten. Langperiodische Wasserstandsänderungen (Tidewellen) können 
durch ein schwimmendes Messsystem wegen einer fehlenden Referenzierung nicht erfasst 
werden, sodass in den Anschluss- und Überlagerungsbereichen von nebeneinander liegenden 
Messspuren deutliche Höhenversätze zu erwarten waren. Auf Grund dessen wurde die Tide-
kurve, die in Abbildung 2-6 dargestellt ist, aus der zu Grunde liegenden Jahresreihe entnom-
men und mit den Messungen verschnitten. Der maximale Tidehub, der während der Messkam-
pagne gemessen wurde, liegt bei ca. 0,95m. Allgemeine Angaben über die lokalen 
Tideverhältnisse sind rar und können mitunter nicht auf derzeitige Verhältnisse übertragen 
werden, weil die Messeinrichtung der Wasserstände bauseits verändert wurde. Studien, die 
eine 12-jährige Pegelmessreihen für den Zeitraum von 1975 bis 1986 ausgewertet haben, 
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geben den mittleren Tidehub mit 0,91m und den maximalen Tidehub mit 1,92m an [Nikken 
Consult 1993]. 

 
Abb. 2-6: Zur Korrektur von Tideeinflüssen verwendete Tidekurve für den Zeitraum vom 01.11. 

bis zum 31.11.2007 mit dem Zeitraum der hydrographischen Messungen 

Z. Zt. liegen keine Informationen über den neuen Pegelnullpunkt vor, sodass vor einer weiteren 
Verwendung der gemessenen Wassertiefen eine vertikale Einordnung und Anbindung an ein 
Höhenbezugssystem erfolgen muss. 

Die erwarteten Höhenversätze zwischen nebeneinander liegenden Messspuren konnten durch 
die Einbeziehung der Tidekurve behoben werden. Abbildung 2-7 zeigt jeweils einen Ausschnitt 
aus dem Messgebiet ohne und mit Tideeinflüsse. Die Notwendigkeit einer Korrektur wird da-
durch unterstrichen. 
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Abb. 2-7: Einfluss der Tidekurve auf die Kartierung von Wassertiefen in küstennahen Berei-
chen, (a) ohne Berücksichtigung der Tidekurve, (b) mit Berücksichtigung der Tide-
kurve 

Auf Grund der großen Anzahl an Einzelmesspunkten bei der durchgeführten Messkampagne 
wurde vor dem Export des Datensatzes eine Mittelung durchgeführt. Der Export der Daten für 
eine weitere Verarbeitung in anderen Programmen erfolgt im ASCII-Format im Nachgang einer 
Rasterbildung. Zu diesem Zweck dient die Funktion der sog. „Bathymetry Associated with 
Statistical Error“ (BASE-Surface) in „Caris Hips & Sips“. Für die Rasterbildung aus der vorhan-
denen Punktwolke stehen verschiedene Schemata zur Verfügung. Neben Verfahren, die eine 
Gewichtung über den Abstand eines Messpunktes zum Mittelpunkt einer Zelle zum Gegen-
stand haben (Range Weight) besteht ebenfalls die Möglichkeit, den Messpunktabstand mit 
einer Messunsicherheit zu kombinieren (Uncertainty Weight). Weiterhin kann eine Gewichtung 
der Einzelmessungen über den Winkel erzielt werden, der durch die Winkeldifferenz zur Lot-
rechten unter dem Messfahrzeug bestimmt wird (Swath Angle Weight). Für die Auswertung 
dieser Messungen wurde die letzte Methode verwendet, mit der gute Ergebnisse erzielbar 
waren. Die gewählte Kantenlänge des erzeugten Rasters beträgt 3m. 

2.3.3 Hydrodynamisch-numerische Simulationen 

2.3.3.1 Evaluierung geeigneter Software 

Modellbildung dient der Abbildung und Simulation der Natur und der in ihr ablaufenden Sys-
temprozesse. Im Bereich der Naturwissenschaften liegen diese Modelle vornehmlich als physi-
kalische oder numerische Modelle vor. In der Praxis wird unter einem numerischen Modell nicht 
nur die rein mathematische Beschreibung der Natur und der Prozesse verstanden, sondern es 
werden ebenfalls die für die Modellbildung erforderliche Software und die Daten mit einge-
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schlossen. Somit stellt ein numerisches Modell ein vollständiges Werkzeug zur Untersuchung 
von Systemprozessen dar, einschließlich der Präsentation der Untersuchungsergebnisse 
[DVWK 1999]. 

Die vorhandenen Modelle gliedern sich in verschiedene Modellgruppen, von denen für die 
vorliegende Problematik die Wasserablauf- und Küstenmodelle in Frage kommen. Die Model-
lierung der Hydrodynamik der in der Natur zu beobachtenden Strömungen und Fließvorgänge 
erfolgt bei diesen Problemen numerisch für definierte Orts- und Zeitpunkte, weil eine analyti-
sche Lösung der beschreibenden Gleichungen nicht gelingt. 

Die numerischen Modelle lassen sich weiter anhand ihrer Dimensionalität gliedern. Es kommen 
grundsätzlich ein-, zwei- und dreidimensionale Modelle in Betracht. Auf Grund der Zielsetzung 
einer flächenhaften Modellierung im Projektgebiet scheiden eindimensionale Modelle, die 
insbesondere für die vollständige oder teilweise Abbildung verzweigter Flussnetze geeignet 
sind, aus. Für die hydrodynamisch-numerischen Modelle im Teilprojekt WP2000 bietet sich 
eine Herangehensweise an, bei der die Abbildungsgenauigkeit schrittweise gesteigert wird. 
Daher sind ausschließlich zweidimensionale Modelle analysiert und verglichen worden. 

Die Wahl des Vorzugsmodells erfolgte anhand der Kriterien Verfügbarkeit, Kosteneffizienz, 
Adaptivität und Mehrprozessorfähigkeit. Die Wahl ist auf die Software ANUGA gefallen, die von 
'Geoscience Australia' und der 'Australian National University' entwickelt wird. 

ANUGA ist eine hydrodynamisch-numerische Simulationssoftware zur Berechnung von Strö-
mungen in komplexen Modellgeometrien. Sie wird unter der GNU 'General Public Licence' 
veröffentlicht und ist somit frei verfügbar. Haupt-Einsatzbereich von ANUGA ist die Simulation 
von Naturkatastrophen wie Hochwasser, Dammbrüchen, Sturmfluten oder Tsunami. 

Zur Simulation eines Szenarios gibt der Nutzer die Geometrie des Untersuchungsgebietes 
(Topographie und Bathymetrie), die Anfangsbedingungen für Wasserstand und Impuls in jedem 
Knoten des Berechnungsgitters, Parameter für die Bodenrauhigkeiten, Randbedingungen und 
die auf das System einwirkenden zusätzlichen Einflüsse wie Wind oder Luftdruckgradienten an 
(Abb. 2-8). Die Geometrie des Modellgebietes wird dabei im Idealfall anhand eines Digitale 
Geländemodells beschrieben, das zuvor über entsprechende Software wie GIS-Umgebungen 
erstellt wurde. Randbedingungen können beispielsweise Angaben zur zeitlichen Veränderung 
von Wasserstand und Impuls aus vorangestellten Modellen oder Pegelaufzeichnungen beinhal-
ten und auf einen oder mehrere der Modellränder angewendet werden. 
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Abb. 2-8: ANUGA Modellparameter, nach [Stahlmann, 2008] und [Nielsen u. a., 2007] 

2.3.3.2 Mathematische Beschreibung der verwendeten Gleichungen 

ANUGA verwendet zur Simulation von Strömungen die zweidimensionalen Flachwasserglei-
chungen nach Nielsen u. a. [2007]. Sie sind ein System konservativer Differentialgleichungen, 
die im Allgemeinen den Fluss eines Mediums über eine Oberfläche beschreiben, hier im Spe-
ziellen jedoch den Abfluss des Wassers in einem gegebenen Modellgebiet. 

Sie werden durch die nachfolgende Gl. 2-1 repräsentiert und setzen sich aus den zweidimen-
sionalen vertikal integrierten Gleichungen von Impuls und Kontinuität zusammen. Auf deren 
ausführliche Beschreibung und Herleitung wird an dieser Stelle verzichtet und stattdessen auf 
Malcherek [2001] verwiesen. 
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Hierbei wird der Term U beschrieben durch Gl. 2-3, 

[ ]TvhuhhU =  

in der die Variable h und die Terme uh und vh die nachfolgenden konservativen Größen be-
schreiben: 

h : Wassertiefe (depth) [m] 

uh : Impuls in x-Richtung (x-momentum) [m2/s] 

vh : Impuls in y-Richtung (y-momentum) [m2/s] 

Weitere in das System eingehende Größen sind: 

Gl. 2-2 

Gl. 2-3 
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z : Geländehöhe (elevation) [mNN] 

w : Wasserstand (stage) [mNN], mit hzw +=  

Die Terme E und G der Gl. 2-1, die die Abflüsse im System in x- und y-Richtung beschreiben, 
werden durch die Gl. 2-4 und Gl. 2-5 beschrieben, 
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mit den bereits bekannten Größen sowie den Größen u;v als x- und y-Komponenten der Fließ-
geschwindigkeit [m/s] und der Gravitationskonstante g [m/s2]. Der Quellterm S der rechten 
Seite aus Gl. 2-1 ergibt sich nach Gl. 2-6. 
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mit S0x, S0y als Terme für die Bodenneigung in x- und y- Richtung und Sfx, Sfy als Terme für die 
Bodenreibung nach Manning-Strickler [Nielsen u. a. 2007], die sich wiederum aus Gl. 2-7 und 
Gl. 2-8 mit dem Manning-Koeffizienten n ergeben. 
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Bei einem ebenen Flussbett (S = konst.) verschwindet die rechte Seite aus Gl. 2-1und es liegt 
eine reine Erhaltungsgleichung vor. 

2.3.3.3 Voruntersuchungen 

Das Modell- und Parameterverhalten wurde an Voruntersuchungen erprobt. Das Modellgebiet 
für diese Untersuchungen bestand aus einer rechteckigen Fläche von 400x800m. Die Daten-
basis hierfür wurde aus Daten der 'Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)', Wassertiefen 
aus digitalisierten Seekarten und Kanal-/Flussquerschnitten sowie begleitenden GPS-
Messungen gebildet. Diese Datensätze wurden zu einem digitalen Geländemodell (DGM) mit 
einer Rasterweite von 2m vereinigt. Das untersuchte Gebiet umfasste zum einen den Vor-

Gl. 2-4 

Gl. 2-5 

Gl. 2-6 

Gl. 2-7 

Gl. 2-8 
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strandbereich mit fünf Buhnen und zum anderen den landseitigen Anschluss mit Seedeich und 
Stadtgebiet. Lokal vorhandene Bebauung konnte in einer Variante ebenfalls modelliert werden. 

Die Untersuchungen wurden anhand einer hypothetischen Randbedingung in Form einer Si-
nuswelle mit einer Amplitude von 4,0m und einer Periode von 10min durchgeführt. Der Impuls-
eintrag am seeseitigen Modellrand wird zunächst vernachlässigt. 

In einer Variantenuntersuchung wurden an dem beschriebenen Modell Einflüsse verschiedener 
Rauheitswerteuntersucht, die in Form einer Manning-Strickler-Formulierung in dem verwende-
ten Modell eingeführt werden. Eine Sensitivität hinsichtlich des Einflusses auf die maximalen 
Überflutungsflächen scheint gegeben zu sein. In weiteren Untersuchungen wurde der Einfluss 
vorhandener Bebauung in dem Modellgebiet analysiert. Abbildung 2-9 gibt maximale Wasser-
tiefen an, die sich infolge der angesetzten Randbedingungen unter Berücksichtigung der Ge-
bäudegrundrisse einstellen. Die Gebäudegrundrisse sind als reflektierende Ränder definiert. 

 
Abb. 2-9: Maximale Wassertiefen infolge einer Sinuswelle mit einer Amplitude von 4m für eine 

Modellvariante mit einbezogenen Gebäudegrundrissen 

In weiteren Studien wurden ebenfalls Strömungsgeschwindigkeiten für verschiedene Varianten 
überprüft. Hier ist weiterer Untersuchungsbedarf gegeben. Eine Einbeziehung der Gebäude-
grundrisse zeigt jedoch bereits, dass eine besondere Eignung der Software ANUGA durch die 
Dreiecksvermaschung des Modellgitters besteht. 

2.3.4 Überflutungssimulationen Stadtmodell (STMO_SUED_01) 

2.3.4.1 Sensitivitätsuntersuchungen 

In numerischen Berechnungen werden Einflüsse auf die Strömung und Überflutungsausbrei-
tung mithilfe von empirischen Parametern erfasst. Für ein spezielles Untersuchungsgebiet, in 
dem die geometrischen Randbedingungen feststehen, reduzieren sich die Einflüsse in einem 
tiefengemittelten numerischen Modell auf die Effekte aus Bodenrauheit sowie auf 
Makrorauheiten. Bodenrauheit wird im verwendeten numerischen Modell in einem Standardan-
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satz über Manning-Strickler-Beiwerte erfasst [Bollrich, 2000], der die Energiedissipation der 
Strömung in Abhängigkeit von dem hydraulischen Radius sowie dem Fließgefälle beschreibt. 
Die Beiwerte, die Erfahrungswerten aus der Gerinnehydraulik entlehnt sind, können aus Tabel-
len entnommen und unterschiedlichen Bewuchs- und Oberflächenrauheiten zugeordnet wer-
den. Makrorauheiten können derzeit lediglich qualitativ erfasst werden. Man versteht darunter 
den Einfluss von im geometrischen Modell erfassten Bebauungsstrukturen wie z. B. Einzel- und 
Mehrfamilienhäuser und Infrastrukturbauten durch digitale Oberflächenmodelle. Bei der Über-
flutungsmodellierung erfolgt bei Berücksichtigung dieser Rauheitsform ein Aufstau im Küstenli-
nienbereich und ein Anstieg der Strömungsgeschwindigkeiten in Straßenfluchten. 

Für die vorliegenden Untersuchungen ist das numerische Modell zunächst hinsichtlich der 
Sensitivität gegenüber Oberflächenrauheit durch Variation des Manning-Strickler-Beiwertes 

1⁄  (  im angl. Raum verbreitet) untersucht worden. Szenario SZ_02_12 (vergl. Anhang) 
ist mit vier verschiedenen Rauheitswerten ( 20,35,70,100 ) berechnet worden, um die 
maximale resultierende Überflutungsfläche zu analysieren. Abb. 2-10 gibt die Grenzen der 
maximalen Überflutung für die Variationsrechnungen wider. Die Ergebnisse der Berechnungen 
mit größeren Rauheitswerten weisen geringere maximale Überflutung auf als die Simulationen 
mit vergleichsweise glatteren Parametern. Insbesondere im Vergleich zwischen den Varianten 
mit 70 und 100 lassen sich nur geringe Differenzen feststellen. 

 

Abb. 2-10: Maximale Überflutungsgrenzen infolge SZ_92_12 für , , ,  ohne 
Tideeinfluss und unter Verwendung eines digitalen Oberflächenmodells 

Quantitativ lassen sich die Differenzen aus den unterschiedlichen Oberflächenrauheiten an-
hand der Abb. 2-11 für dieses spezielle Szenario verdeutlichen. Die maximalen Überflutungs-
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flächen sind mit der mittleren Überflutungsfläche aus den vorhandenen vier Simulationen nor-
miert in Prozent gegen die verwendeten Manning-Strickler-Beiwerte aufgetragen. Es zeigt sich 
eine Abweichung vom Mittelwert um - 25 % bei kleineren Rauheitsbeiwerten und um 15 % bei 
größeren Rauheitsbeiwerten. Tendenziell sind die Rauheitseinflüsse in Richtung glatterer 
Oberflächen kleiner. Mit Hinblick auf die Wahl eines geeigneten Oberflächenrauheits-Beiwertes 
lässt sich schlussfolgern, dass eine signifikante Sensitivität des Modells besteht, die eine sorg-
fältige Auswahl notwendig macht. In der Literatur wird als genereller Richtwert rd. 1⁄
40 empfohlen [Imamura in Bernard & Robinson, 2009]. Gleichwohl ist dieser Ansatz aufgrund 
fehlender Kalibrierbarkeit anhand von Mess- oder Naturdaten kritisch zu hinterfragen. Sofern 
daher Evakuierungsplanungen auf numerischen Berechnungsergebnissen aufgesetzt werden 
sollen, sind gegebenenfalls weitere Sicherheitsbeiwerte zu verwenden, um sich mit den Ergeb-
nissen auf der sicheren zu befinden. 

 

Abb. 2-11: Maximale Überflutungsfläche normiert mit der mittleren Überflutungsfläche in Pro-
zent für , , ,  ohne Tideeinfluss und unter Verwendung eines digita-
len Oberflächenmodells 

Neben den Effekten, die aus der Oberflächenrauheit resultieren, kommen in Gebieten hoher 
Bebauungsdichte auch Effekte aus Makrorauheit zum Tragen. In Gebieten, deren Topographie 
nur mit geringen Auflösungen versehen ist, wird empfohlen, äquivalente Rauheiten zu verwen-
den die mithilfe von experimentellen Untersuchungen gewonnen werden können [Imamura in 
Bernard & Robinson, 2009]. Dieses Verfahren stellt sich in der Praxis jedoch schwierig dar, weil 
die erforderliche Wellenlänge zur Abstraktion der Naturgrößen in physikalische Modelluntersu-
chungen nicht erreicht werden können. Daneben können bei entsprechender hoher Auflösung 
der Topographie die Makrorauheitselemente im numerischen Modell auch direkt aufgelöst 
werden. Dies hat zur Folge, dass insbesondere vertikale Bruchkanten wie etwa bei Häusern in 
Abhängigkeit von der Elementgröße der Berechnungsnetze deformiert werden. Die Wahl der 
Elementgröße stellt daher einen entscheidenden Faktor in der Berechnung der Überflutung dar. 
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Die Auswirkungen dieser Wahl beeinflussen neben der korrekten Geschwindigkeit in den ver-
bleibenden Fließpfaden auch die Berechnungsgeschwindigkeit der einzelnen Simulationsrech-
nungen. 

Abb. 2-12: Vergleich der Verwendung unterschiedlicher Geometriemodelle hinsichtlich der 
Berechnungsergebnisse für ein identisches Szenario SZ_092_12, digitales Gelände-
modell (links) und digitales Oberflächenmodell (rechts) mit maximalen Wasserstän-
den gleicher Klassen von 1,50 m 

2.3.4.2 Strömungsuntersuchungen 

Ausgehend von den im vorigen Kapitel beschriebenen Voruntersuchungen konnten umfangrei-
chere Simulationen in einem Stadtmodell betrieben werden. Das Gebiet liegt im südlichen Teil 
des Projektgebietes. Es umfasst sowohl die Mündung des Flusses Arau (Jirak) als auch die 
Mündung des Flutkanals, der im Zuge der verbesserten Hochwassersteuerung ("Padang Flood 
Control Project") in Padang ausgebaut wurde. Die Basis des Modells wird durch die bereits 
dargestellten Geodaten gebildet. 

Die verwendete Randbedingung, die im zeitlichen Verlauf des Wasserstandes der Abbildung 
2-13 zu entnehmen ist, beschreibt einen hypothetischen Tsunami, wie er infolge eines Seebe-
bens mit einer Momenten-Magnitude Mw=8,5 (Lage: 1.656° S/99.723° E) ausgelöst werden 
könnte. Die verwendete Randbedingung wurde durch das Alfred-Wegener-Institut (AWI), Bre-
merhaven geliefert. Die verwendeten Randbedingungen werden am AWI mit Hilfe der Software 
TsunAWI unter Verwendung eines Finite-Differenzen-Verfahrens berechnet. Das verwendete 
Modell wurde innerhalb des komplementär geförderten 'German Indonesian Tsunami Early 
Warning System (GITEWS)' entwickelt. Eine vertiefte Zusammenarbeit mit den entsprechenden 
Arbeitsgruppen ist angestrebt. 
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Abb. 2-13: Darstellung des Modellgebietes (Stadtmodell) mit Modellgrenzen, Beobachtungs-

punkten; Kartengrundlage: IKONOS Satellitenbilder 

Abbildung 2-14 zeigt sowohl das Modellgebiet des Stadtmodells als auch die verwendeten 
Modellgrenzen und Beobachtungspunkte. Die Modellgrenzen an den Rändern im Westen, 
Noden, Osten und Süden als durchlässige Ränder ausgebildet. Zwei Abschnitte der Rändern 
im Übergang von Wasser- zu Landflächen wurden reflektierend eingestellt, um numerische 
Instabilitäten zu vermeiden. Die Randbedingung des AWI wurde über eine Zeitreihe der Was-
serstände eingesteuert. 
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Abb. 2-14: Darstellung des Modellgebietes (Stadtmodell) mit Modellgrenzen, Beobachtungs-

punkten; Kartengrundlage: IKONOS Satellitenbilder 

Im Stadtmodell wurden veränderte Rauheiten und der Einfluss der Gebäudegrundrisse unter-
sucht. Eine vertiefte Auswertung der Modellergebnisse der durchgeführten Rechenläufe ist zur 
Zeit in der Bearbeitung. Es wird angestrebt, die Rechenzeiten durch die Anwendung von paral-
lelen Systemen zu verkürzen. Die Routinen befinden sich in der Aufbauphase. 

Im Ergebnis der beschriebenen Berechnungen im Modell 'STMO_SUED_01' konnten jedoch 
bereits erste signifikante Schlussfolgerungen gezogen werden. Die Untersuchung verschiede-
ner Varianten, die sowohl aus der Variation der Rauheiten als auch der Einbeziehung der 
Bebauungsstruktur gebildet wurden, zeigt die Abhängigkeit der Berechnungsergebnisse von 
beiden variierten Modellcharakteristika auf. Die Betrachtung der Ergebnisse erfolgt für den 
Zeitschritt 2520 . Abbildung 2-15 zeigt diese Wasserstände für Variante 1 (Modell ohne 
Bebauungsstruktur). Deutlich ist hierbei zu erkennen, dass die überfluteten Flächen weit ins 
Landesinnere reichen. Die einbezogenen Wasserwege (Fluss Arau, Flutkanal) haben maßgeb-
lich Einfluss auf die Überflutungsflächen in den angrenzenden Bereichen. Der einlaufenden 
Flutwelle wird auf Grund der Topographie ein geringerer Widerstand entgegengebracht. 

Abbildung 2-16 zeigt die Ergebnisse der Variante 2, bei der ein Einfluss infolge von Bebauung 
berücksichtigt worden ist. Der Einfluss der Bebauung verringert die Ausdehnung der Überflu-
tungsflächen zu diesem Zeitschritt beträchtlich. Es muss jedoch festgestellt werden, dass die 
Wasserstände im Bereich des Uferdammes gegenüber der Variante 1 erhöht sind. 
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Abb. 2-15: Wasserstände im Modellgebiet zum Zeitpunkt t = 2520 s für das Seebeben M8.5, 
Modellvariante 1, Darstellung mit Geländehöhen 

 

Abb. 2-16: Wasserstände im Modellgebiet zum Zeitpunkt t = 2520 s für das Seebeben M8.5, 
Modellvariante 2, Darstellung mit Geländehöhen 
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Eine Analyse der gespeicherten Größen Wasserstand und Impuls lässt einen Rückschluss auf 
den Parameter Strömungsgeschwindigkeit im Modell für jedes Dreieck im Modellgitter zu. 
Abbildung 2-17 zeigt einen Ausschnitt der Ergebnisse für die Variante 2, für die die Geschwin-
digkeitsvektoren eingetragen sind. Es zeigt sich deutlich, dass eine Umströmung der Gebäude 
zu verzeichnen ist. Eine Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeiten bei der Berücksichtigung 
der Gebäude in der Simulation wirkt sich im Weiteren auch auf die Ergebnisse der anderen 
Arbeitspakete aus. Schnittstellen zur Übergabe der Wasserstände und Strömungsgeschwin-
digkeiten in den Straßen werden im Projektverlauf entwickelt bzw. z. Zt. insbesondere mit 
AP4000 gebildet. 

 
Abb. 2-17: Strömungsgeschwindigkeiten im Modellgebiet zum Zeitpunkt t = 2040 s für das See-

beben M8.5, Modellvariante 2, Darstellung mit IKONOS Satellitenbildern 

2.3.4.3 Überflutungskartierung für das Stadtmodell 

Im Rahmen der Vorstudien sind insgesamt 12 Szenarien berechnet worden. Aus den gewon-
nenen Ergebnisdateien sind die maximalen Überflutungsgrenzen ermittelt und in Form von 
Überflutungskarten aufbereitet worden. Abbildung 2-18 zeigt exemplarisch zwei dieser Überflu-
tungskarten, die für den Teil des Projekts als endgültige Produkte angesehen werden können. 
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Es ist geplant, die Ergebnisse der Hauptstudie in der gleichen Art und Weise zu dokumentieren 
und im Rahmen der Kommunikation mit den lokalen Behörden vor Ort zu übergeben. 

 

Abb. 2-18: Beispielhafte Darstellung der Überflutungskarten auf der Grundlage der Vorstudie für 
zwei ausgewählte Szenarien der Momenten-Magnitude Mw=8,5 und Mw=9,0 

Aus den gewonnenen maximalen Überflutungsgrenzen können des Weiteren die Überflutungs-
flächen berechnet und graphisch über den zugehörigen Epizentren aufgetragen worden. Eine 
solche Darstellung der Überflutungsflächen kann der Abbildung 2-19 entnommen werden. Zur 
Verbesserten Visualisierung sind die Zwischenbereiche der Epizentren interpoliert und ihrer 
Stärke entsprechend eingefärbt worden. Es wird insbesondere deutlich, dass im Bereich des 
Szenario 08 ein besonders hoher Wert (große Überflutungsfläche) auftritt. Zur Verbesserung 
einer Abschätzung über ein Erdbeben mit besonders großem Tsunamirisiko sind in der Folge 
dieser Erkenntnis weitere Szenarien vom Alfred-Wegener-Institut angefordert worden, um die 
Vertrauenswürdigkeit der Berechnungen zu erhöhen. Diese weiteren Szenarien werden eben-
falls in den Berechnungsläufen der Hauptstudie verwendet. 

Aus den maximalen Überflutungsgrenzen wie sie in Abbildung 2-20 dargestellt sind, lässt sich 
ein genereller Trend der Überflutung des Stadtgebietes in Padang ableiten. Es zeigt sich, dass 
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für das Gebiet zwischen dem Fluss Arau und dem erste nördlichen Flutkanal annähernd paral-
lele Überflutungsgrenzen bei verschiedenen Szenarien im Vergleich entstehen. 

 
Abb. 2-19: Interpolierte Darstellung der maximalen Überflutungsflächen für den Bereich Padang 

über den für die Generierung ursächlichen Epizentren im Indischen Ozean 
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Abb. 2-20: Maximale Überflutungsgrenzen für den Bereich Padang basierend auf den Ergebnis-

sen der Vorstudie (Szenarien 01-10) 

Es zeigt sich, dass insbesondere die einmündenden Wasserwege in Verbindung mit der allge-
meinen Topographie des Geländes für eine stärkere Überflutung in den daran angrenzenden 
Gebieten verantwortlich sind. Höher liegende Gebiete wie etwa das Gebiet des Marktes sind 
erst mit Zunahme der Erdbebenstärke und ungünstiger Lage des Epizentrums betroffen. 

Diese Aussagen sind allerdings unter den gegebenen Eingangsdaten vorsichtig zu beurteilen, 
da für die Simulationen der Vorstudien lediglich gering aufgelöste Geodaten verwendet werden 
konnten. Für eine detailliertere Darstellung der Ergebnisse wird auf [Goseberg und Schlur-
mann, 2008] verwiesen. 

2.3.5 Hauptuntersuchungen im Gesamtmodellgebiet 

2.3.5.1 Simulationsparameter der numerischen Modellierung 

Neben den in Abschnitt 2.3.3.3 dargestellten Voruntersuchungen werden im Folgenden weiter-
gehende Untersuchungen für das Gesamtmodell von Padang dargestellt. Im Rahmen der 
Voruntersuchungen wurde ein Teilbereich der Stadt Padang abgedeckt, der im Süden mit der 
Mündung des Flusses Arau und nördlich mit der Mündung des 'Banjir Canal' begrenzt wird. Die 
seeseitige Begrenzung des Modellgebietes liegt rd. 6km von der Küste entfernt und ist teilweise 
in Richtung Westen bzw. Südwesten ausgerichtet, um eine einlaufende Welle geeignet erfas-
sen zu können. 
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Das Simulationsgebiet der Hauptstudie ist wie in Abbildung 2-21 angegeben im zweiten Schritt 
start erweitert worden. Das endgültige Simulationsgebiet ist in Abstimmung mit den Konsortial-
partnern auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden hoch aufgelösten Datensätzen fest-
gelegt worden. Im Norden liegt die Modellgrenze im Bereich des dritten Flutkanales. Zur ver-
besserten Erfassung von Reflektionseffekten ist das Gebiet im Süden weiterhin um den 
Bereich des Hafens Teluk Bayur und um die Bungusbucht mit dem darin befindlichen Ölhafen 
erweitert worden. Im Westen wurden weitere Inseln in das Simulationsgebiet eingefasst. Die 
westliche Begrenzung des Simulationsgebietes liegt rd. 16km vor der Küste von Padang. 

Für die Simulationen der Hauptstudie sind die hoch aufgelösten Wassertiefendaten (Interpola-
tion auf 10m Raster) verwendet worden, die im ersten Projektjahr durch WP 2000 erfasst wur-
den. Das Stadtgebiet ist mit den Befliegungsdaten von WP5000 (2m Raster) und mit ergän-
zenden topographischen Daten der Intermap Kampagne (5m Raster) abgebildet worden. Teile 
der Bungusbucht konnten auf Grund fehlender Datensätze nur mit zur Verfügung stehenden 
SRTM Daten erfasst werden. Weiterhin konnten die Kanäle im Bereich des Stadtgebiets von 
Padang mit Daten aus Konstruktionszeichnungen ergänzt werden. Fehlende Informationen 
über Wassertiefen sind mit Hilfe von Gebco/Cmap bzw. mit Seekarten aufgefüllt worden. 

Die Randbedingungen für die numerischen Simulationen sind in enger Zusammenarbeit mit 
dem Alfred-Wegener-Institut (AWI), Bremerhaven gewonnen worden. Die in Abbildung 2-22 
dargestellten Epizentren sind durch das AWI mit den Erdbebenstärken 8,0, 8,5 und 9,0 im 
Rahmen der Arbeiten für das 'decision support system' (DSS) innerhalb von GITEWS vorbe-
rechnet worden. Die Ergebnisse dieser Vorberechnungen sind über ein in WP2000 entwickel-
tes Übergabemodel zur räumlichen und zeitlichen Interpolation der Berechnungswerte in die 
Simulationssoftware ANUGA eingesteuert worden. 
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Abb. 2-21: Übersicht über die verschiedenen Simulationsbereiche im Rahmen der Vor- und 
Hauptstudien für das Stadtgebiet von Padang, graue Begrenzung stellt die Geometrie 
der Vorstudie, weiße Begrenzung die Geometrie der Hauptstudie dar, rote Pfeile wei-
sen auf die Position von Zeitreihen hin 

 
Abb. 2-22: Szenarienübersicht mit Lage der Epizentren 

Für die Vor- und die Hauptstudie sind zwei Strategien zur Erfassung der im Stadtgebiet vor-
handenen Rauheiten in Folge von Bebauungsstrukturen verwendet worden. Zum einen sind die 
Gebäudedaten über ein digitales Oberflächenmodell (DOM) von WP5000 in die Simulationen 
eingeflossen und zum anderen sind Häusermasken (footprints) in verschieden hoher Auflösung 
zum Einsatz gekommen, die manuell und auch automatisiert durch WP3000 erstellt worden 
sind. Die Hauskanten aus den Gebäudemasken sind innerhalb der Simulationen als undurch-
lässige reflektierende Randbedingungen definiert worden. Eine Darstellung der unterschiedli-
chen Gebäudemasken kann der Abbildung 2-23 entnommen werden. Die dargestellten Varian-
ten sind gewählt worden, um Unterschiede in der Herangehensweise identifizieren zu können. 
Eine Beurteilung der verschiedenen Modellierstrategien wird jedoch ohne geeignete 
Kalibrierdatensätze schwierig werden. Daher werden bis zum Ende bei Ansätzen verfolgt wer-
den. Im Verlauf der Untersuchungen hat es sich allerdings gezeigt, dass dieser Ansatz zu 
numerischen Instabilitäten aufgrund von Reflektionen an den Gebäudegrenzen führt, die einen 
Abbruch der Berechnung zur Folge hat. 
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Abb. 2-23: Darstellung der erarbeiteten Gebäudemasken von grob nach fein (von links nach 
rechts) 

Sowohl für die Vor- als auch die Hauptstudie gilt, dass die Bodenrauheit des Gebietes einheit-
lich mit einem Manningwert von 35 m1/3/s festgelegt wurde. 

2.3.5.2 Überflutungskartierung der Hauptstudie 

Die Berechnung der Szenarien ist mit einem enormen Rechenaufwand verbunden. Dieser liegt 
für die Varianten mit DSM bei rd. 72 h pro Berechnung und für die Variante mit Häusermaske 
bei rd. 360h pro Berechnung. Die zur weiteren Verwendung gespeicherten Berechnungsergeb-
nisse liegen in den ersten 1000s der Simulation in einem 30s Intervall vor, danach werden von 
1000s bis 5000s Intervalle von 10s gespeichert und anschließend wieder Intervalle von 30s bis 
zum Ende der Simulationsrechnung. Die Szenarien der Hauptstudie werden zur Verkürzung 
der Simulationszeiten parallelisiert auf 8 Prozessorkernen berechnet. Der Hauptspeicherbedarf 
beträgt bei den Berechnungen mit rd. 2.6 Mio Dreieckszellen und rd. 26 Mio Geländepunkten 
bei etwa 18 GB. 

Aus den bereit berechneten Simulationsvarianten der Hauptstudie ist derzeit ein Szenario 
ausgewertet. Im Folgenden werden die Ergebnisse dargestellt und analysiert. In Abbildung 
2-24 sind die maximalen Überflutungsflächen für ein Szenario der Stärke MW 9,0 sowohl für 
eine Variante mit Häusermaske als auch für eine Variante mit DOM dargestellt. Es zeigt sich, 
dass beide Varianten für die maximale Überflutung der Stadt in Folge eines Tsunami generell 
ähnliche Resultate liefern. Unterschiede sind insbesondere im Bereich der Kanäle zu erkennen. 
Auf Grund der Häusermaske können in die an die Kanäle grenzenden Bereiche nicht in dersel-
ben Art und Weise überflutet werden wie dies bei der Variante mit DOM möglich ist. Ein Grund 
hierfür ist die fehlende Überströmbarkeit bei den Varianten mit der Häusermaske 



 

Abschlussbericht 
 

123  

 
Abb. 2-24: Maximale Überflutungsflächen für ein Szenario der Stärke Mw 9,0 für eine  

Variante mit Häusermaske (links) sowie mit digitalem Oberflächenmodell (rechts) 

In Abbildung 2-25 sind des Weiteren die maximalen Froudezahlen für die bereits ausgewerte-
ten Szenarien und für beide Simulationsvarianten dargestellt. Die Froudezahl gibt ansich , ob 
eine Strömung in strömenden oder schießenden Zustand befindet. Der Grenzwert für einen 
Zustandswechsel liegt bei dem Wert 1. In der Variante mit Häusermaske zeigt sich, dass die 
Froudezahlen deutlich geringer sind als bei der Variante mit dem DOM. Dies liegt darin be-
gründet, dass die verwendete Häusermaske in viel stärkerem Maß eine abbremsende Wirkung 
auf die Ausbreitung des Tsunami in der bebauten Zone hat. Weiterhin zeigt sich deutlich, dass 
auf Grund der Überströmbarkeit der Häuser in der Variante mit dem DOM im Bereich der Häu-
ser kleine Fließtiefen und damit sehr große Froudezahlen zustande kommen (rote Bereiche). 
Eine abschließende Beurteilung der Eignung der unterschiedlichen Modelliervarianten kann 
derzeit noch nicht erfolgen. Insbesondere ist es schwierig qualitative Aussagen hinsichtlich der 
Eignung zu treffen, wenn keine geeigneten Kalibrierdatensätze vorliegen. Derzeit sind keinerlei 
Datensätze dieser Art verfügbar. 
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Abb. 2-25: Maximale Froudezahlen für ein Szenario der Stärke Mw 9,0 für eine  

Variante mit Häusermaske (links) sowie mit digitalem Oberflächenmodell (rechts) 

Exemplarisch können an dieser Stelle die zeitlichen Verläufe der Wasserstände im Modellge-
biet für das dargestellte Szenario wiedergegeben werden. Abbildung 2-27 zeigt für die in Abbil-
dung 2-21 markierten Pegelpunkte den zeitlichen Verlauf der Wasserstände. Im rechten Teil 
der Abbildung ist der Verlauf des Wasserspiegels zu erkennen. Charakteristisch für die simu-
lierten Szenarien ist ein führendes Wellental, das von einem Wellenberg gefolgt wird. Für den 
konkreten betrachteten Fall kann gesagt werden, dass die Wellenhöhe des Wellenberges etwa 
3,30m in 50m Wassertiefe beträgt. Im zeitlichen Ablauf der Überflutung des Stadtgebietes zeigt 
sich, dass stets die erste Hebungswelle des Tsunami für den größten Teil der Überflutungen 
ursächlich ist. Der zweite Wellenberg ist generell etwas niedriger als der erste Wellenberg und 
auch der Volumenstrom in Richtung Küste ist geringer. Im Bereich des Stadtgebietes kann die 
Zeitreihe im rechten Teil der Abbildung 2-27 analysiert werden. Der betrachtete Pegelpunkt 
liegt auf einer Höhe etwa 4müNN und die Amplitude der Flutwelle beträgt ca. 3,10m. Die Vor-
warnzeit für diese Pegelposition liegt bei etwa 1850s nach dem Tsunami-auslösenden Ereignis. 
Auf Grund der Steilheit des Wasserstandsverlaufs lässt sich darauf schließen, dass die Strö-
mungsgeschwindigkeiten in diesem Bereich bei maximalem Wasserstand sehr groß sind. Für 
die weitere Beurteilung und für Aussagen hinsichtlich der Evakuierungs- und Vorwarnzeiten 
werden die berechneten Überflutungsdaten an den Partner WP4000 weitergegeben, um als 
Eingabedatensatz für die Evakuierungsmodellierung zu dienen. 
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Abb. 2-26: Hier noch Abbildungsbeschriftung einfügen + Beschreibung im Text 

 

Abb. 2-27: Zeitlicher Verlauf des Wasserstandes für zwei Pegelpunkte im Simulationsgebiet, 
westliche Randbedienung (links) und im Bereich der Stadt (rechts) 

2.3.6 Probabilistische Überflutungskartierung 

Die Entwicklung einer probabilistischen Überflutungskarte basiert auf einer breiten Datenbasis 
hinsichtlich der Lage möglicher Epizentren von unterseeischen Erdbeben sowie Varianten der 
Erdbebenstärke, die für Überflutungsberechnungen benutzt werden. Die Positionen der Epizen-
tren der Erdbeben können der Abbildung 2-22 entnommen werden. Mit Hinblick auf die Ver-
wendbarkeit für lokale Planungszwecke ist jedoch eine Auswahl der Erdbebenstärke für die 
Verwendung in der Gefährdungskartierung notwendig, wenn das Produkt Akzeptanz finden 
soll. Aus den zur Verfügung stehenden Szenarien sind daher diejenigen mit der Magnitude 

9.0 nach der Momenten-Magnituden-Skala ausgewählt worden. Die Begründung hierfür 
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ist, dass die Unsicherheiten auf Seiten der geophysikalischen Modellierung von tektonischen 
Spannungen durch erhöhte Erdbebenstärken in der Szenarienwahl kompensiert werden kön-
nen. Die aus diesem Vorgehen resultierende zusätzliche Sicherheit führt dazu, dass die in den 
Karten ausgewiesene Überflutungsfläche ansteigt und die Evakuierungsentfernung zwischen 
Küste und Evakuierungsziel vergrößert wird. In die vorgenommene Kartierung gehen 27 Sze-
narien ein, die berechnet worden sind. Weitere kalkulierte Szenarien tragen zwar zu der Ge-
samtkarte bei, liegen allerdings deutlich außerhalb des Haupteinflussbereiches vor der Küste 
von Padang und werden somit vernachlässigt. Abb. 2-22 verdeutlicht die Resultate der 
probabilistischen Modellierung zum einen für das Stadtzentrum von Padang und zum anderen 
für den wirtschaftlich bedeutsamen Hafenbereich sowie für den Ölhafen im Süden der 
Bungusbucht. Die Berechnung der Überflutungswahrscheinlichkeiten erfolgt auf einem Ergeb-
nisraster der hydrodynamischen Berechnungen der Kantenlänge 5,00 m. Die Auswertung der 
Wahrscheinlichkeit für jede einzelne Rasterzelle erfolgt entsprechend der Überflutung. Jede 
Zelle, die im Verlauf der Simulation jemals Wasser enthalten hat, erhält den Wert 1 und alle 
weiteren Zellen erhalten den Wert 0, sodass nach einer Summation der verwendeten Ergebnis-
raster eine statistische Auswertung erfolgen kann, die in Wahrscheinlichkeiten ausdrückt, für 
wie viele Szenarien eine Überflutung zu erwarten sein wird. 

Abb. 2-28: Probabilistische Gefahrenkarte für Padang für die Bereiche Stadtzentrum (links) und 
Industrie- und Ölhafen (rechts) mit Einteilung in Überflutungswahrscheinlichkeiten 
rot (45 % - 100 %), orange (15 % - 45 %), gelb (5 % - 15 %) und grün (0,1 % - 5 %) ba-
sierend auf der Verwendung des digitalen Oberflächenmodells für Szenarien der Mo-
menten-Magnitude . , Grundlage der Kartierung 27 Szenarien 
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2.3.7 Deterministische Überflutungskartierung 

2.3.7.1 Hintergrund 

Ein Schwerpunkt im Zusammenhang mit der angestrebten Implementierung der Ergebnisse in 
Padang ist die Verwendung einer weiteren Erdbebenquelle zur Modellierung der Überflutung 
der Stadt durch einen potentiellen Tsunami. Die vom AWI berechnete ozeanweite Ausbreitung 
von hypothetischen Tsunamiszenarien im Rahmen des GITEWS Projektes umfassen Erdbe-
benstärken von 7.5 Mw bis 9.0 Mw. Aus dieser Szenariendatenbank konnten die für Padang 
relevanten Erdbebenquellen der Stärke 8.5 Mw und 9.0 Mw mit dem hochaufgelösten Gelände-
modell des „Last-Mile – Evacuation“-Projektes berechnet werden. Als Produkt stehen die Kar-
ten, die sich aus einer Überlagerung der szenarien-abhängigen überfluteten Flächen generiert, 
zur Verfügung (vergl. Kap. 2.3.4). 

Auf Grund der Gespräche mit lokalen Vertretern aus der Stadt Padang, der Provinz West Su-
matra sowie der Andalas Universität im Zuge der Planungen einer Implementierung der erziel-
ten Forschungsergebnisse, wurden weitere Szenarienrechnungen notwendig. Von lokaler Seite 
wurde der Wunsch einer ‚realistischen‘ Anregungsmodellierung geäußert. Die Ergebnisse des 
indonesischen Geologen Danny Hilman Natawidjaja fanden bei einem ersten Treffen der soge-
nannten ‚Padang Consensus Group‘ am 26.08.2008 in Padang breite Zustimmung. Natawidjaja 
et al. ermitteln glaubwürdige Szenarien für diesen Teil des Sundagrabens anhand von cGPS-
Messungen und Mikroatollstudien. 

Auf dieser Basis konnten in der Folgezeit Variantenrechnungen der Überflutung der Stadt 
Padang durchgeführt werden. Zum einen wurde der initiale Wasserstand und zum anderen die 
Art der Geländerepresentation variiert. Eine Kalibrierung konnte jedoch auf Grund fehlender 
Kalibrierdatensätze nicht durchgeführt werden. Stattdessen konnten Vergleiche mit einem 
weiteren numerischen Modell (TUNAMI N2) [Goto et al, 1997] herangezogen werden. Die 
Vergleiche der beiden Modelle weisen generell eine gute Übereinstimmung der Rechenergeb-
nisse auf. Dies erhöht die Vertrauenswürdigkeit der Modellierung auf Grundlage hochaufgelös-
ter und hochgenauer Topographie- und Bathymetriedaten. 

Die Ergebnisse der Modellierung wurden in Form von Kartenprodukten visualisiert. Der Maß-
stab der Karten beträgt 1:5000 und unterteilt sich in sieben Kartenblätter. Es muss grundsätz-
lich zwischen der Überflutung und einer sich hieraus abgeleiteten Gefährdung unterschieden 
werden. Insofern sind sowohl Überflutungskarten als auch Gefährdungskarten entstanden. Die 
Überflutungskarten stellen die maximalen Wasserstände im Stadtgebiet von Padang, dem 
Hafen Teluk Bayur sowie der Bungusbucht und dem Ölhafen dar. Für dasselbe Gebiet steht 
eine Kartenvariante mit der Gefährdung zur Verfügung. Als Maß zur Quantifizierung der Ge-
fährdung der Bevölkerung und der Güter dient dabei die hydraulische Größe der spezifischen 
Energie. Diese setzt sich sowohl aus dem maximalen Wasserstand über die gesamte Überflu-
tungsphase als auch aus der zugeordneten Fließgeschwindigkeit zusammen. Methodisch 
begründet sich dieser Ansatz aus der Tatsache, dass die Geschwindigkeit des Mediums einen 
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wesentlichen energetischen Anteil am Gesamtprozess trägt. Dieser Gesamtenergie ist eine 
flüchtende Person aussetzt. 

Bei einem weiteren Treffen der ‚Padang Consensus Group‘ am 12.-13. April 2010 wurden diese 
Ergebnisse sowie die Kartenprodukte neben Ergebnissen weiterer Forschergruppen vorge-
stellt. Nach intensiven Diskussionen entschieden sich die Verantwortlichen der Stadt Padang, 
die Ergebnisse des WP2000 als Grundlage für die weiteren Planungen im Zuge der Evakuie-
rungsplanung und Desastervorbereitung zu benutzen. Hierzu sind alle relevanten Daten über-
geben worden. Diese Informationen in Form von Veröffentlichungen und digitalen Daten sind 
ebenfalls an das indonesische Ministerium RISTEK übersandt worden, das im Rahmen des 
„Last-Mile – Evacuation“-Projekts mit den Projektpartnern ein Abkommen unterzeichnet hat. 

2.3.7.2 Geotektonische Situation 

Historische Quellen erwähnen wenige Tsunami sowie deren oft verheerende Auswirkungen 
entlang der Westküste von Sumatra [Borrero, 2006]. Klarer zeigt sich das geschichtliche Bild im 
nördlichen Teil Sumatras, für die Tsunamiereignisse aus den Jahren 1847, 1881, 1907, 1941 
sowie 2004 durch Sedimentablagerungen nachgewiesen und dokumentiert sind [vergl. 
Moenecke et al., 2006 und Referenzen darin]. Nachdem in den vergangenen Jahren große 
Teile der Subduktionszone am Sundagraben in einer Serie außergewöhnlicher Erdbeben ge-
brochen sind, verbleibt ein 700 km langer Bereich vor der Küste von Padang tektonisch ge-
spannt [Sieh et al., 2008]. Das Wiederkehrintervall für diesen Bereich wird mit etwa 200 Jahren 
angegeben. Die letzten der Geschichte aufgezeichneten Erdbeben mit Relevanz für Padang 
fanden in den Jahren 1797 und 1833 statt [Natawidjaja et al., 2006]. Aus der Analyse der 
Spannungsentwicklung in der Erdkruste entlang der Kontaktfläche der sich bewegenden Erd-
platten lässt sich ein erneutes Erdbeben innerhalb der nächsten Jahrzehnte aus Rückschlüs-
sen detaillierter Untersuchungen an Mikroatollen prognostizieren. Aus den vorhandenen Span-
nungsakkumulationen ergibt sich das Potential für ein Erdbeben der Stärke 8.8 der 
Momenten –Magnituden-Skala [Sieh et al., 2008]. McCloskey et al. [2008] betonen ebenfalls, 
dass eine seismische Blockade entlang der Plattengrenzen im Bereich von Siberut und Batu 
vorliegt. Demgemäß bauen sich die Spannungen in der Erdkruste analog zu den Plattenbewe-
gungen auf und erhöhen das Risiko eines Erdbebens 8.0. Für die vorliegende Arbeit 
kommen neueste Ergebnisse von Natawidjaja et al. [persönliche Kommunikation] unter Einbe-
ziehung der wesentlichen Erdbeben der letzten Jahre mit den einhergehenden Entspannungen 
in der Erdkruste zum Tragen und finden Eingang in die Überflutungsmodellierung. 

2.3.7.3 Überflutungsmodellierung 

Die Ergebnisse aus Mikroatollstudien und ergänzenden cGPS Messungen finden ihren Nieder-
schlag in Form kumulierter Gleitung innerhalb der Plattenkontaktfläche, die in Abb. 2-29 darge-
stellt sind. Ebenfalls dargestellt ist die räumliche Verteilung der Koppelung zwischen den Erd-
platten ausgehend von der Plattengrenze auf dem Seeboden bis in tiefere Lagen der 
Kontaktfläche unterhalb der Inseln Nias, Siberut, Batu, Pagai und Sipora sowie unterhalb des 
Beckens zwischen den Mentawai-Inseln und der Hauptinsel Sumatra. Es zeigt sich, dass ins-
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besondere im Bereich Siberut, Sipora und Pagai eine starke Koppelung vorhanden ist bei der 
Entlastungen der kumulierten Spannungen nur durch Erdbeben möglich sind. Ebenfalls darge-
stellt sind die sich daraus ergebenden Seebodendeformationen infolge der äußeren Kräfte und 
die Plattenbewegungen in Richtung Sumatras. Die Maximalwerte der Deformation belaufen 
sich auf etwa 10 m, die sich bei einem möglichen Seebeben in die Ausgangslage zurückbewe-
gen würden. 

 
Abb. 2-29: Kumulierte Gleitung infolge von Mikroatollstudien und cGPS Messungen vor West-

Sumatra (rechts), Ausdehnung der Koppelung zwischen den Erdplatten (links) in ab-
nehmender Farbskala von rot (100 % Koppeling) zu gelb (0 % Koppelung) [Natawidja-
ja et al., 2010] 

Zur Reduzierung der methodischen und modellbasierten Unsicherheiten ist in Abb. 2-30 das 
endgültig verwendete Deformationsmodell dargestellt. Zu den realistischen Deformationen ist 
ein Sicherheitsbeiwert von 50 % hinzuaddiert worden. Auswirkungen eines Erdbebens basie-
rend auf den dargestellten Werten wären im Bereich von Padang und von Bengkulu mit einem 
Schwerpunkt auf Padang zu verzeichnen. 

Die dargestellten Deformationen dienen als Eingangsparameter für die hydrodynamischen 
Simulationen. Dazu werden die zu erwartenden Gleitungen mithilfe der Methoden von Masinha 
und Smylie [1971] sowie Okada [1985] in äquivalente Seebodendeformationen bzw. Wasser-
spiegelauslenkungen umgerechnet, die den Anfangszustand in den hydronumerischen Be-
rechnungen darstellen. Daneben werden die Deformationen dazu verwendet, die Landsenkung 
infolge des Erdbebens im Bereich von Padang zu berücksichtigen. Sie beträgt für das Szenario 
2b im Stadtgebiet von Padang -1.38 m. 
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Abb. 2-30: Kumulierte Gleitung des Deformationsszenarios 2B gebildet aus den in Abb. 2-29 

dargestellten realistischen Deformationswerten zuzüglich eines Sicherheitsbeiwertes 
von 50 % zur Erfassung von methodischen und modellbasierten Unsicherheiten 

Aus den möglichen Varianten für die Modellierung sind acht verschiedene Szenarien zusam-
mengestellt worden, die in Tab. 2-2 aufgeführt sind. Im Rahmen der Beratungsgespräche zum 
„Padang Consensus 2“ ist das Szenario SID – 08 ausgewählt worden, um für alle weiteren 
Planungen im Bereich Evakuierung als Grundlage der Gefährdung zu dienen. 
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Tab. 2-2: Übersicht über die berechneten Szenarien im Rahmen der deterministischen Überflu-
tungsmodellierung 

Scenario 
identifier 
(SID) 

Source 1b Source 2b MSL3 MMHWL4 Digital 
elevation 
model 
(DEM) 

Digital 
surface 
model 
(DSM) 

SID – 01 X  X  X  
SID – 02 X   X X  
SID – 03 X  X   X 
SID – 04 X   X  X 
SID – 05  X X  X  
SID – 06  X  X X  
SID – 07  X X   X 
SID – 08  X  X  X 

Abb. 2-31 ist eine vergleichende Darstellung der maximalen Wasserstände nach der Überflu-
tung bei gleichem Ausgangswasserstand (Monatsmittel Tidehochwasser) zwischen der Ver-
wendung des digitalen Geländemodells und des digitalen Oberflächenmodells. Während in 
steilen Küstenabschnitten oder in Bereichen geringer Bebauungsdichte nur geringe Unter-
schiede zu verzeichnen sind, ergeben sich deutliche Differenzen in dicht bebauten Gebieten. 
Diese Differenzen sind auf die Wirkung der im geometrischen Modell vorhandenen Häuser und 
Strukturen zurückzuführen, die zum einen eine abbremsende Wirkung auf die Wellenausbrei-
tung an Land haben und zum anderen einen Aufstau im Bereich der Küstenlinie zur Folge 
haben. Die zusätzlichen Energieverluste bei der Modellierung unter Verwendung eines digita-
len Oberflächenmodells sind auf das numerische Verfahren bei der Behandlung steiler Gelän-
detopographien (limiter) zurückzuführen. Des Weiteren geht ein Teil der Energie durch eine 
erste Reflektion der Welle an der ersten Bebauungsreihe für die Überflutung verloren. 

                                                 
3 Mean Sea Level 
4 Mean of the monthly highest water level 
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Abb. 2-31: Vergleich der maximalen Wasserstände der Szenarien SID – 06 (links, verwendet 
DEM) und SID – 08 (rechts, verwendet DSM), Wasserstände klassifiziert in fünf Klas-
sen in m a.s.l., Kontour in grau definiert die Modellgrenzen 

Aufgrund des Fehlens geeigneter Kalibrierdatensätze ist im Zuge der Beratungen zum Padang 
Consensus Prozess ein Vorzugsszenario vorgeschlagen worden, dass deutlich auf der konser-
vativen Seite liegt. Neben der Verwendung des um 50 % erhöhten Anregungsszenarios ist 
auch der erhöhte Anfangswasserstand sowie die existierende Bebauung aus dem digitalen 
Oberflächenmodell angewandt worden. Dies erhöht die Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit 
der Modellierung, auf der weitere Planungs- und Kartierungsschritte wie z.B. die Evakuierungs-
planung aufsetzen. In Sinne der Evakuierungsplanung musste jedoch auch abgewogen wer-
den, inwiefern eine horizontale Evakuierung in Bereichen großer Überflutungen sinnvoll ist und 
ab wann eine vertikale Evakuierung notwendig ist, um eine ausreichende Anzahl an Menschen 
in der zur Verfügung stehenden Zeit evakuieren zu können (vergl. Kap. 4). 

Ein direkter Vergleich der Simulationsergebnisse mit dem hydronumerischen Berechnungs-
werkzeug TUNAMI N2 lässt den Schluss zu, dass beide Modelle in einer Größenordnung von 
unter einem halben Meter identische Ergebnisse erzeugen. Abb. 2-32 verdeutlicht dies in einer 
Differenzdarstellung. Geringe Differenzen ergeben sich im direkten Küstenbereich. Die Ge-
samtüberflutungsgrenze, die für weitere Evakuierungsplanungen essentiell erscheint, ist bei 
beiden Modellen nahezu identisch. 
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Abb. 2-32: Differenzen der maximalen Wasserstände in m zwischen der Modellierung der Über-

flutung mittels ANUGA [Nielsen et al., 2005] und TUNAMI [Goto et al., 1997] in fünf 
Klassen, maximale Differenzen im Dezimeterbereich 

Gute Modellübereinstimmung zeigt sich ebenfalls in Abb. 2-33, in der ein Vergleich der zeitli-
chen Entwicklung des Wasserstands zwischen den numerischen Modellen an zwei verschie-
denen Positionen des Modellgebietes dargestellt ist. Eine gute Übereinstimmung ist sowohl in 
der Wellenhöhe als auch in der Phase zu erkennen. Im Vergleich der Wasserstände an der 
Küstenlinie von Padang sind Differenzen im Dezimeterbereich sichtbar. Die maximalen Wel-
lenhöhen, die ursächlich für die Überflutungen im Stadtgebiet sind, decken sich jedoch nahezu 
vollständig. Der erste Wellenberg weist eine Höhe von rd. 6.70 , der zweite kleinere eine 
Wellenhöhe von 2.00  und der dritte wiederum eine Wellenhöhe von 5.00  auf. 
Aufgrund dieser Wellenhöhen ist es wahrscheinlich, dass Teile der Bebauung entlang der 
Küste für den Fall einer Überflutung durch einen potentiellen Tsunami zerstört werden wird. 
Weitere Hinweise zu der ortsabhängigen Vulnerabilität der Stadt können dem Kapitel 1 und 3 
entnommen werden. 
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Abb. 2-33: Vergleich der zeitlichen Entwicklung der Wasserstände in den Modellen ANUGA 
[Nielsen et al., 2005] und TUNAMI [Goto et al., 1997] an der Mündung des Arau Flus-
ses (links) und am Modellrand der ANUGA-Simulation (rechts), Wellenhöhe in m a.s.l. 
auf der Ordinatenachse, Ergebnisse aus ANUGA in rot, blau aus TUNAMI N2 

2.3.7.4 Überflutungs- und Gefährdungskartierung 

Die in Kapitel 2.3.7.3 dargestellten Ergebnisse sind nach intensiven Diskussionen mit den 
beteiligten Interessengruppen in Padang im 2. Padang Consensus Treffen ausgewählt worden, 
um als Grundlage für die weitere Planung zu dienen. Zu diesem Zweck sind die Ergebnisse in 
Form von maximalen Wasserständen und spezifischer Energie kartographisch im Maßstab 
1:5000 aufbereitet worden. In diesem Maßstab kann das gesamte Stadtgebiet in geeigneter 
Auflösung in 7 Kartenblättern abgebildet und zu weiteren Planungszwecken genutzt werden. 
Die Kartenblätter können dem Anhang entnommen werden. Stellvertretend zeigt Abb. 2-34 
beispielhaft die kartographische Darstellung der maximalen Wasserstände im Bereich des 
Stadtzentrums. 

Katastrophenbezogene Planung erfordert zum einen die Festlegung von Evakuierungszonen 
und zum anderen die Überprüfung von individuellen Gebäuden hinsichtlich der Stabilität unter 
der Belastung einer Überflutung. Zu diesem Zweck sind die entwickelten Überflutungskarten 
nur begrenzt aussagekräftig, weil die zu den Wassertiefen gehörigen Strömungsgeschwindig-
keiten nicht abgebildet werden können. Die Quantifizierung des Impulses beziehungsweise der 
Energie ermöglicht es jedoch den Planern Abschätzungen hinsichtlich der äußeren angreifen-
den Kräfte auf Bauwerke zu treffen. Eine Kartierung, die explizit die Gefährdung für die Bau-
werke und auch die Bewohner ausweist, ist in Abb. 2-35 dargestellt. Die Klassifizierung der 
spezifischen Energie erfolgt in fünf Klassen. Die mittlere Klasse orientiert sich an einer Wasser-
tiefe von 1.00  und einer Geschwindigkeit von 1.0 ⁄ . 



 

Abschlussbericht 
 

135  

 
Abb. 2-34: Kartenblatt 3 der maximalen Wasserstände für Padang / Indonesien im Maßstab 

1:5000, dunkelblaue Färbung bedeutet hohe Wasserstände, helle Blautöne entspre-
chen niedrigen Wasserständen, Seebodendeformation sowie geographische Lage im 
oberen rechten Bereich der Karte, Szenario SID - 08 
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Abb. 2-35: Kartenblatt 3 der spezifischen Energie für Padang / Indonesien im Maßstab 1:5000, 

violette Färbung bedeutet hohe spezifische Energie, Gelbtöne entsprechen niedriger 
spezifischer Energie, Seebodendeformation sowie geographische Lage im oberen 
rechten Bereich der Karte, Szenario SID - 08 

Die Auswahl der mittleren Klassengrenzen ist an physikalische Modellversuche von Karvonen 
eta al [2000] angelehnt, in denen die Standfestigkeit und Beweglichkeit von Personen in statio-
nären Strömungszuständen getestet worden ist. Neben den Geschwindigkeiten sind auch die 
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Wassertiefen in den Versuchen variiert worden. Abb. 2-36 verdeutlicht die Ergebnisse dieser 
Versuche. Die weiteren Klassengrenzen sind frei gewählt worden, um größere bzw. kleinere 
Gefährdung infolge der spezifischen Energie in geeigneten Klassenabständen bestimmen zu 
können. 

 
Abb. 2-36: Standfestigkeit und Beweglichkeit von Personen, die einer stationären Strömung in 

unterschiedlichen Wassertiefen ausgesetzt sind [Karvonen et al, 2000] 
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3 Arbeitspaket WP3000 

3.1 Allgemeine Angaben zu dem Arbeitspaket 

Zuwendungsempfänger: 

Julius-Maximilians-Universität Würzburg 

Förderkennzeichen: 

03G0666C 

Vorhabenbezeichnung: 

Verbundprojekt: Last-mile - Evacuation 
Teilvorhaben: Geodatenbasis, Informationssystem, Vulnerabilitätsabschätzung 

Laufzeit des Vorhabens: 01.05.2007 bis 30.04.2010 

Berichtszeitraum: 01.09.2007 bis 30.04.2010 

Bearbeiter: 

Dr. Hannes Taubenböck; Prof. Dr.-Ing. Günter Strunz; Prof. Dr. Stefan Dech 
Kurzfassung: 

Als der das Erdbeben am 30. September 2009 die Stadt Padang traf, waren weder die Stadt 
noch ihre Bürger, noch nationale Organisationen auf seine verheerenden Auswirkungen vorbe-
reitet. Widersprüchliche Angaben beziffern die Todesopfer von über 1000 bis zu 4000, hunderte 
Gebäude stürzten ein oder wurden beträchtlich beschädigt, und die lokale Wirtschaft brach 
zusammen. Viele krisenrelevante Fragestellungen vor, während und nach einer Katastrophe 
haben einen räumlichen Bezug und substantielle Entscheidungen für präventive oder Ret-
tungsmaßnahmen bedingen quantitatives Wissen − Wissen, das über die Fernerkundung als 
Geoinformation in beliebigem digitalen oder Kartenformat mit kurzer Vorlaufzeit verfügbar wird. 

Die Erdbeobachtung zeigte innerhalb des Last-Mile Projektes sein Potential gerade in Entwick-
lungsländer eine objektive, flächendeckende, aktuelle, geometrisch und thematisch hoch detail-
lierte und unabhängige Geodatenbasis zur Verfügung zu stellen. Über dieses Potential wurden 
Methoden entwickelt, um von der reinen Landbedeckungsklassifikation höherwertige Produkte 
zu erzeugen, die es ermöglichen Abschätzungen zur Vulnerabilität und des Risikos abzugeben. 

Gerade in der interdisziplinären Forschung wurden Meilensteine gesetzt und gezeigt, dass in 
den Kooperationen sehr verschiedener Disziplinen ein hoher Mehrwert und damit Erkenntnis-
gewinn liegt. Gerade in so komplexen Gebieten wie Stadtlandschaften bedarf es dieser vielfälti-
gen Perspektiven, um Situationen ganzheitlicher zu verstehen und darauf aufbauend Hand-
lungsmaßnahmen zur Risikominimierung zu implementieren. 

 

Erstellungsdatum: 15.10.2010 
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3.2 Allgemeine Angaben zum Teilprojekt  

3.2.1 Aufgabenstellung  

Im Fokus der im Teilprojekt 3 des Gesamtverbundes bearbeiteten Aufgabenstellung steht die 
Durchführung detaillierter Analysen der physikalischen Verwundbarkeit und des Risikos für die 
Stadt-Umland Region Padang hinsichtlich der Gefährdung durch Tsunamis. Dies sollte durch 
die Auswertung von hoch aufgelösten Satellitendaten zur Ableitung der Topographie sowie von 
urbanen Strukturen erfolgen.  

Aus der frühzeitig umgesetzten Kooperation mit dem „German Indonesian Tsunami Early 
Warning System“ (GITEWS) sowie mit Vertretern der Stadt Padang wurde schnell klar, dass 
zur Abschätzung der Vulnerabilität und des Risikos in einem so kleinräumigen urbanen Raum 
eine geometrisch und thematisch zu ungenaue Daten- und Informationsbasis vorliegt. 

3.2.2 Voraussetzungen  

Städte sind geprägt von kleinsträumigen Übergängen der Landbedeckung sowie der Landnut-
zung. Dementsprechend ist der Raum für die Abschätzung der Vulnerabilität und des Risikos 
von zentraler Bedeutung. Um aber den vielfältigen Objekten und komplexen Mustern der Stadt 
gerecht zu werden, braucht es Datensätze deren Auflösung hoch genug ist, um diese kleinsten 
relevanten Einheiten erfassen zu können. Diesen Anforderungen wurde im Projekt durch viel-
fältige Datensätze und Methoden der Erdbeobachtung nachgekommen.  

3.2.3 Wissenschaftlicher und technischer Stand  

Die Nutzung von Fernerkundungsdaten und die Entwicklung anwendungsrelevanter Informati-
onen ist ein Schwerpunkt von Forschungsarbeiten auf der ganzen Welt. Mit Plattformen wie 
Google Earth oder Bing haben Satellitendaten Einzug in den alltäglichen Gebrauch gemacht. 
Allerdings stellen diese Bilder nur Daten dar und noch keine Information.  

Eine traditionelle Methode Informationen aus höchst aufgelösten Satellitendaten abzuleiten, ist 
die visuelle Interpretation (BAUER & STEINNOCHER, 2001). Sie stellt einen subjektiven, zeitrau-
benden und teuren Prozess dar. Das fundamentale Konzept für automatisierte Klassifikations-
algorithmen baut auf Ähnlichkeit von Pixel oder Gruppen von Pixel. Zur Bestimmung von Ähn-
lichkeiten nutzt man einen mehrdimensionalen Merkmalsraum, der von einem 
Koordinatensystem aufgespannt wird, dessen Achsen durch die einzelnen spektralen Bänder 
des digitalen Datensatzes definiert werden.  

Die Komposition der urbanen Landschaft in kleine Objekte unterschiedlichster Materialien auf 
engem Raum ist ein Merkmal, das traditionelle Auswerteverfahren schwierig macht (MAKTAV & 

ERBEK, 2005). Mit dem Anstieg der geometrischen Auflösung steigt also auch die interne Vari-
abilität der spektralen Information eines Objektes. Eine effektive Extrahierung städtischer In-
formationen braucht daher eine komplexere Strategie als traditionelle pixelbasierte Klassifikati-
onsansätze (VAN DER SANDE, 2003). Objektorientierte Bildanalyseverfahren stützen sich im 
Gegensatz zu pixelbasierten Verfahren auf benachbarte Pixelgruppen, die auf Grund homoge-
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ner Eigenschaften zu aussagekräftigen Objekten (Segmenten) fusioniert werden. Diese gene-
rierten Grundeinheiten repräsentieren im Idealfall Formen und Objekte der realen Welt, wo-
durch für eine Klassifizierung nicht nur spektrale, sondern auch form-, struktur-, kontext- und 
hierarchiebezogene Attribute herangezogen werden können. 

Diese Art der Klassifikation setzt sich in neuen Forschungsarbeiten mehr und mehr durch 
(Blaschke, 2010). Vor diesem Hintergrund wurden objekt-orientierte Verfahren zur automati-
sierten Bildanalyse innerhalb des „Last-Mile“ Projektes genutzt und (weiter)entwickelt. 

Des Weiteren ist es von zentraler Bedeutung für die Fragestellung im „Last-Mile“ Projekt über 
direkt erfassbare Informationen zur Landbedeckung aus Erdbeobachtungsdaten hinaus, indi-
rekt Informationen abzuleiten. Gerade in der interdisziplinären Verknüpfung von Daten und 
Informationen mit Sozialwissenschaften (WP1000), Bauingenieuren, Überflutungsmodellierung 
(WP2000) und Evakuierungsmodellierung (WP4000) liegt der Fokus der methodischen Ent-
wicklungen. 

3.2.4 Kooperationen  

3.3 Forschungsergebnisse  

In Entwicklungs- oder Schwellenländern und deren hoch dynamisch wachsenden Städten fehlt 
oftmals eine aktuelle, flächendeckende, quantitative und objektive Daten- und Informationsba-
sis. Urbane Landschaften unterliegen einer ungeheueren Dynamik und sind damit Gebiete 
schneller räumlicher sowie soziodemographischer Veränderungen. Gerade darin liegt die 
Stärke der Erdbeobachtung unabhängig Daten und Informationen zur Verfügung stellen zu 
können. Die Analyse urbaner Situationen sowie nachhaltige Planung und Stadtmanagement 
bedingen aber aktuelle und flächendeckende Informationen. Fernerkundung beziehungsweise 
abgeleitete Parameter vermögen genau diese Informationen für solch dynamische Räume zur 
Verfügung zu stellen und somit ein zentrales Werkzeug für Entscheidungsträger zu sein.   

3.3.1 Feldarbeit  

Allgemeiner Survey  

Zu Beginn des Projektes wurden umfangreiche Feldarbeiten in Padang durchgeführt. Diese 
Feldarbeiten hatten verschiedene Ziele: 1) Schaffung einer umfangreichen Informationsbasis 
zur Validierung fernerkundlicher Resultate 2) Bereitstellung einer Datenbasis für interdisziplinä-
re Verknüpfung fernerkundlicher Resultate mit punktuellem Detailwissen.  

Satellitendaten (vgl. Abb. 3-1) bieten einen synoptischen Überblick über das Stadtgebiet von 
Padang. Nach dem Motto „Distanz schafft Klarheit“ wurde auf dieser Basis eine Methode erar-
beitet, um eine repräsentative Verteilung der Stichproben für die verschiedenen Haushalte zu 
erarbeiten. Abb. 3-1 zeigt die Stichprobenverteilung der Gebäude für den physischen Survey. 
Dabei wurde darauf geachtet, dass a) alle physischen Gebäudetypen – von Slumhütten bis zu 
großen, hohen Gebäuden – integriert werden b) eine geographisch repräsentative Verteilung 
über das Stadtgebiet – von Küstennähe bis zur Vorstadt – erreicht wird und c) alle Gebäudety-
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pen und geographischen Räume mit einer ausreichenden Grundgesamtheit erhoben werden 
(z.B. pro Keluharan mindestens 80 Gebäude).  

Außerhalb der 500 für den physischen Survey erhobenen Gebäude wurden systematisch 
zusätzliche Gebiete der Stadt aufgenommen (vgl. Abb. 3-1): a) komplette Straßenzüge (dabei 
in erster Linie die Nutzung der Gebäude) b) potentielle Evakuierungsgebiete c) Marktgebiete 
bzw. gewerbliche genutzte Areale d) Industrieareale     

Abb. 3-1: Feldarbeiten in Padang 
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Physischer Survey  

In Kooperation mit der Anadalas Universität in Padang wurde ein 12-köpfiges Team von stu-
dentischen Hilfskräften der Fakultät für Bauingenieurswesen zusammengestellt, um einen 
detaillierten Survey zu physischer Stabilität von Gebäuden durchzuführen. Der Survey beinhal-
tete die standardisierte Aufnahme von Gebäudeparametern wie Höhe, Größe, Nutzung, 
Dachtyp, etc., sowie eine Aufnahme von Umgebungsparametern wie z. B. Bodentyp sowie 
physischen Test an tragenden Säulen wie dem Hammertest. Dieser zeigt die Stabilität einer 
tragenden Säule. Bauingenieure der Andalas Universität werteten alle Daten zu den 500 Ge-
bäuden aus und errechneten einen Vulnerabilitätindex, nachdem die vielfältigen Strukturen in 
Padang nach Stabilität gerankt werden können.  

Im Abstand von einem Jahr wurden nochmals 35 Gebäude aufgenommen, um als Basis für 
eine Genauigkeitsanalyse genutzt zu werden. 

Sozio-ökonomischer Survey  

In Abstimmung mit WP1000 wurden Satellitendaten für die Planung des sozio-ökonomischen 
Surveys herangezogen. Für die Auswahl relevanter Desas (Stadtviertel) wurden 5 Kriterien 
ermittelt, wobei die raumbezogenen Daten dazu beitrugen eine repräsentative räumliche Ver-
teilung über das komplette Stadtgebiet sowie verschiedenster Gebäudetypen zu gewährleisten. 
Die Satellitenbilddaten wurden als das integrierende Medium interdisziplinär eingesetzt, um die 
Auswahl durchzuführen.  

3.3.2 Abschätzung der Vulnerabilität mit Methoden der Fernerkundung  

Die Auswertung von Fernerkundungsdaten diente innerhalb des Projektes zur Erstellung einer 
Datenbasis, die zum einen zur räumlichen Analyse urbaner Strukturen und der physischen 
Vulnerabilität (WP3000) diente und zum anderen als räumlicher Eingangsdatensatz für die 
Projektpartner (WP1000; WP2000; WP4000; WP5000) verwendet wurde. 

Landbedeckungsklassifikation  

Als wichtiger Basisdatensatz wurde die Landbedeckung der Stadt Padang und des Umlandes 
auf der Grundlage von hoch aufgelösten Fernerkundungsdaten kartiert. „Image classification is 
the process used to produce thematic maps from imagery“ (SCHOWENGERDT, 1997).  

Zu diesem Zweck wurde ein modularer, objekt-orientierter Klassifikationsansatz entwickelt. Die 
modulare Konzeption ermöglicht individuelle und interaktive Anpassung der Module ‚Segmen-
tierung’ sowie ‚Klassifikation’ an die jeweiligen Datenvorgaben und zielt damit darauf ab, auch 
über die Projektarbeit hinaus in anderen urbanen Räumen eingesetzt werden zu können (Tau-
benböck et al., 2010). Die beiden Grundkomponenten innerhalb des Rahmenswerks sind die 
‚Segmentierung’ (Abb. 3-2(1)) und die ‚Klassifikation’ (2):  

‚Segmentierung’ ist der Prozess einer kompletten Partitionierung einer Satellitenbildszene 
(Rasterdatensatz) in sich nicht überlappende Regionen (Segmente). Die grundlegende Funkti-
on von Segmentierungsalgorithmen ist die Fusion von Bildelementen (Pixel) basierend auf ihrer 
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Homogenität beziehungsweise ihre Differenzierung von Nachbarregionen auf Grund ihrer 
Heterogenität. Innerhalb der hier verwendeten Software eCognition wird die Bildsegmentierung 
über einen Region-Growing-Algorithmus realisiert, der die einzelnen Bildprimitive auf der Basis 
eines heuristischen Optimierungsalgorithmus zu homogenen Objekten zusammenfasst. Dabei 
können die Objekteigenschaften über farb- und formbezogene Heterogenitätsparameter, über 
einen Skalierungsparameter sowie die Gewichtung der Eingangsdaten erfolgen (2,3,4). Die 
Steuerung der Objektgrößen erfolgt über den Skalierungsparameter, welcher ein Maß für die 
maximale spektrale oder formbezogene Heterogenität bei der Fusion zweier Pixel oder Seg-
mente ist. Mathematisch betrachtet, wird der Skalierungsparameter quadriert und mit einem 
Fusionswert verglichen, der sich aus der spektralen und formbezogenen Heterogenität der zu 
vereinigenden Bildsegmente errechnet. Damit stellt er das Abbruchkriterium des Segmentie-
rungsprozesses dar. 

Die Optimierung der Segmente zielt darauf ab, innerhalb eines Segmentierungslevels sowohl 
große Segmente homogener Bereiche als auch kleine Segmente in heterogenen, hoch struktu-
rierten Gebieten zu erzielen. Dafür werden zwei Segementierungslevels erzeugt und mittels 
einer hierarchischen Ratio Segmente die einem Differenzkriterium zwischen höherem und 
niedrigerem Level entsprechen tatsächlich fusioniert bzw. bei entsprechender spektraler Hete-
rogenität wieder geteilt (6,7,8). Das Resultat sind bottom-up n-Segmentierungslevels die dann 
in umgekehrter hierarchischer Reihenfolge zur Klassifikation herangezogen werden können. 
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Abb. 3-2: Chronologischer und systematischer Rahmen der objektorientierten Klassifikations-
methode  

 

Abb. 3-3 zeigt ein Resultat einer Segmentierungsebene. Dabei wird deutlich, dass sehr homo-
gene Landbedeckungsklassen, wie z.B. Wasserflächen bereits zu großen Segmenten zusam-
mengefügt wurden, während der hoch strukturierte urbane Raum in Padang von kleinen Seg-
menten repräsentiert wird. Durch diese Optimierung von Segmenten innerhalb eines Levels 
wird es beispielweise möglich, den Parameterraum für die automatisierte Klassifikation zu 
erweitern und zu spektralen Merkmalen auch typische Formmerkmale zu verwenden. Die 
resultierenden Segmente bilden im Idealfall also die räumlichen Komponenten der realen Welt 
ab, und ermöglichen dadurch nicht nur eine spektrale Auswertung, sondern auch eine Einbin-
dung von räumlichen, texturalen, Nachbarschafts- und Hierarchieelementen. 
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Abb. 3-3: Beispielhafte Segmentierung des urbanen Raumes  

Unter der Prämisse Übertragbarkeit ist es zudem erforderlich, zur Beschreibung der jeweiligen 
Klassen, Merkmale zu verwenden, die in ihren Eigenschaften möglichst geringen räumlichen 
und zeitlichen Schwankungen unterliegen. Unter der Annahme, dass sich typische urbane 
Objekte, wie Häuser, Straßen, Freiflächen, etc. in ihrer grundsätzlichen räumlichen Ausprägung 
weltweit in jedem beliebigen urbanen Raum entsprechen, liegt der Fokus dieses Klassifikati-
onsansatzes auf Formparametern.  

Der modulare Aufbau der Klassifikationsmethode bedient sich grundsätzlich der im Segmentie-
rungsmodul erzeugten Levels. Während dem Segmentierungsprozess ein bottom-up Prinzip - 
von der kleinsten Einheit Pixel bis zu den größten Segmenten im Level X + 1 (Abb. 3-2 (2) – 
(11)) - zu Grunde liegt, wird für den Klassifikationsprozess ein genau gegenläufiges Prinzip 
implementiert. Die hierarchische topdown Klassifikation baut als Ausgangspunkt auf die Seg-
mente des höchsten, individuell festgelegten Segmentierungslevels X + 1 (Abb. 3-2 (11) (14)) 
auf. Im Folgenden stehen für die thematische Klassifikation alle optimierten Level bis zur Ba-
sissegmentierung zur Verfügung. Der objektorientierten, hierarchischen Klassifikation liegen 
also aus dem Segmentierungsprozess, X + 1 Level zu Grunde.    

Der modulare Aufbau erlaubt grundsätzlich in jedem Level jede Klasse für die Klassifikation zu 
berücksichtigen. Grundsätzlich sind für jeden Level sieben urbane Klassen – Haus, Straße, 
Vegetation (Wiese, Bäume), offener Boden, Wasser und Schatten bereitgestellt. Die modulare 
Konfiguration ermöglicht es nach individuellen Anforderungen alle oder ausgewählte Klassen 
zu initialisieren. Die Klassifikation selbst basiert auf einem Fuzzy Logic Ansatz. 
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Die Klassifikation basierend auf Fuzzy Logic bedient sich eines n-dimensionalen Merkmals-
raumes von Zugehörigkeitsgraden (Benz et al., 2004). Diese beschreiben den Grad der Zuord-
nungswahrscheinlichkeit μ eines Objektes im Bezug auf die zur Verfügung stehenden Klassen. 
Die Umsetzung einer fuzzy logic basierten Klassifikation benötigt ein komplettes Ablaufsystem, 
bestehend aus der Fuzzifizierung der Eingangsvariablen, welche in Fuzzy Sets resultieren, 
eine Kombinatorik der jeweiligen Fuzzy Sets und einem Defuzzifikationsprozess, um eine 
letztendliche Zuordnung basierend auf Wahrscheinlichkeiten vornehmen zu können. 
Basierend auf diesem Grundprinzip einer fuzzy logic basierten Klassifikation werden für jede 
Klasse in jedem Level Fuzzy Sets mit typischen Formparametern bereitgestellt. Innerhalb des 
Rahmenwerkes sind den physischen Gegebenheiten angepasste Methoden verwirklicht. Zur 
Extrahierung des linearen Elements ‘Straße’ ist zum Beispiel innerhalb der Klassifikationsme-
thode ein Region-Growing-Algorithmus implementiert (15). Die Idee basiert auf einer Fortpflan-
zungsmethode, die sich die Stetigkeit des Straßennetzwerkes zu Nutze macht. Dabei wird im 
ersten Schritt das Hauptaugenmerk darauf gelegt, raum-zeitlich robuste räumliche Charakteris-
tika mit hoher Zuordnungswahrscheinlichkeit als Ausgangssegmente zu identifizieren. Die 
Bildsegmente werden also mit Zuordnungsfunktionen gescannt, die hohe Merkmalsanforde-
rungen beinhalten. Die Konzentration liegt dabei auf Formparametern, da zu erwarten ist, dass 
diese sich in allen urbanen Räumen ähnlich sind und damit einfache und schnelle Übertragbar-
keit gewährleisten. Unter dieser Prämisse werden die Formmerkmale der Segmente ‚Länge’, 
Länge zu Breite’, ‚Breite’ und als einziges spektrales Merkmal der NDVI zur Beschreibung von 
Straßen herangezogen. Dieses letzte Merkmal dient dazu, die Klassifikation abzusichern, um 
formale Fehlklassifikationen, wie ein sehr langes, dünnes Segment eines Autobahnmittelstrei-
fens noch spektral ausschließen zu können. 

Abb. 3-5 zeigt das Ergebnis der Landbedeckungsklassifikation. Das automatisiert erzeugte 
Ergebnis liefert Genauigkeiten über 80 %. Vor dem Hintergrund, dass das Ergebnis auch als 
Planungsgrundlage der Stadt Padang zur Verfügung gestellt wird, wurde diese Klassifikation 
noch mal manuell nachbearbeitet. Damit wurde die Klassifikationsgenauigkeit auf 97 % gestei-
gert. In Abb. 3-4  wird deutlich, dass der kleinräumige städtische Raum mit seinen individuellen 
Objekten erfasst wurde und damit die Ist-Situation quantitativ dargestellt werden kann.    
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Abb. 3-4: Landbedeckungsklassifikation für Padang aus hoch aufgelösten optischen Satelli-

tendaten 

Über die 2-dimensional Extraktion der städtischen Landbedeckung hinaus, wurde auch das 
flugzeuggetragene digitale Oberflächenmodell genutzt (vgl. WP5000), um die Gebäudehöhen – 
also die dritte Dimension urbaner Morphologie zu integrieren. Die Gebäudehöhen wurden 
durch ein gewichtetes Mittel aller Höhenpunkte des digitalen Oberflächenmodells pro klassifi-
ziertes Haus errechnet. Dementsprechend wurden absoluten Gebäudehöhen errechnet, die 
dann im Nachgang mittels eines statistischen Wertes auf Gebäudestockwerte verrechnet wur-
den.  

Abb. 3-5 zeigt von einer südlichen Perspektive die Stadtlandschaft von Padang in einer dreidi-
mensionalen Darstellung. Im Vordergrund ist deutlich der bewaldete Hügel zu erkennen und im 
Hintergrund die Stadt Padang, direkt an der Küste in niedrigen Geländehöhen liegend. Der 
Detaillausschnitt zeigt die komplexe urbane Morphologie mit seinen kleinräumigen Übergängen 
zwischen Gebäuden, Straßen und Freiflächen. Des Weiteren sind Grünflächen, Waldgebiete, 
offene Bodenflächen, versiegelte Areale sowie Wasser als thematische Klassen gezeigt. Dazu 
ist bereits die Gebäudenutzung integriert, deren methodische Ableitung weiter unten detailliert 
dargestellt ist. 
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Abb. 3-5: Perspektivische Ansicht aus südlicher Perspektive auf das 3-D Stadtmodell 

Zu der geometrisch und thematisch hoch detaillierten Klassifikation der urbanen Stadtland-
schaft erlauben multi-temporale Satellitendaten auch urbanes Wachstum über längere Zeit-
räume hinweg zu klassifizieren. Mittels optischer Daten der Landsat-Sensoren sowie des deut-
schen TerraSAR-X Sensors wurde es möglich, Stadtwachstum über 20 Jahre hinweg zu 
monitoren und quantitativ abzubilden. 

Die technische Ausstattung der Reihe von Landsat Satelliten bedingt eine andere Art der urba-
nen Analyse. Die geringere geometrische Auflösung verwischt die strukturellen Details urbaner 
Landschaften, der Aufnahmestreifen von 185 km Durchmesser ermöglicht dafür die komplette 
Abdeckung der großflächigen urbanen Räume. Dementsprechend wurde ein hierarchischer 
Klassifikationsalgorithmus angewandt, der es ermöglicht mit sogenannte „urbane Fußabdrücke“ 
in ihrer räumlichen Ausdehnung zu extrahieren. 

Die Klassifikationsmethode stützt sich auf ein hierarchisches, objektorientiertes, fuzzy-logic 
basiertes Klassifikationssystem (Abb. 3-6). Der Zweck ist eine Extrahierung der deutlich von 
urbanen Räumen abzugrenzenden Klassen, um Klassen, die spektral hohe Differenzen zu 
versiegelten Gebieten aufweisen, von Beginn an auszuschließen. Dafür werden zuerst eindeu-
tige Basisklassen extrahiert. Dazu zählt im ersten Schritt die Klassifizierung von Wasserflä-
chen. Die Abtrennung von Wasserflächen basiert in erster Linie auf der geringen Reflektion von 
Wasser im Nahen und Mittleren Infrarot, den charakteristisch niedrigen Werten um -0,50 des 
NDVI sowie den großen Segmenten, die auf Grund der homogenen Wasserflächen entstehen. 
Im nächsten Schritt wird der NDVI als Merkmal zur Abgrenzung der Vegetation benutzt. Die 
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deutlich positiven Werte um 0,40 und aufwärts ermöglichen eine gute Abgrenzung der Grün-
areale. Als zusätzliches Merkmal wird die Standardabweichung von Kanal 1 verwendet. Der 
Grund für seine Verwendung liegt in der Unterscheidbarkeit aus konträren Richtungen. Kanal 7 
bewerkstelligt die Unterscheidung von Seiten der vegetativen Flächen zum offenen Boden, hat 
aber wenig Information zur Differenzierung zwischen Boden und bebauten Flächen. Die Stan-
dardabweichung im Kanal 1 ist dafür für offenen Boden um ein wesentliches niedriger als in 
sehr heterogenen bebauten Arealen mit seinen auf kleinem Raum vielfältigen Materialien und 
dadurch auch heterogenen Reflektionsverhalten. Als zusätzliches Merkmal wird noch unter-
stützend der NDVI eingesetzt, um über ein Fuzzy Set die Zugehörigkeitswahrscheinlichkeit zu 
erhöhen. Mit einer Minimum Funktion wird die Klasse ‚offener Boden’ nur bei ausreichender 
Eintrittswahrscheinlichkeit von mindestens 50 % klassifiziert. Das Resultat sind mit hoher Zu-
ordnungswahrscheinlichkeit klassifizierte Segmente. 

 

 
Abb. 3-6: Hierarchisches Klassifikationsschema für Landsat-Daten 

Stripmap-Datensätze des TerraSAR-X Satellit wurden dafür genutzt, um den aktuellen Zeit-
punkt urbaner Ausdehnung zu klassifizieren. Dafür wurde ein pixel-basiertes Verfahren genutzt 
und für die Charakteristika in Padang angepasst. Dafür werden „Corner“-Reflektoren identifi-
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ziert, die in Kombination mit hohen Intensitätswerten und starker Texturinformation im hoch 
strukturierten urbanen Raum zum sogenannten „urbanen Fußabdruck“ klassifiziert werden 
(Esch et al., 2010). Der getestete Ansatz liefert für die urbane Landschaft in Padang eine Ge-
nauigkeiten über 75 %. Zudem wurde für den Ansatz eine strukturabhängige Genauigkeit des 
urbanen Fußabdruckes nachgewiesen (Taubenböck et al., 2010). Abb. 3-7 zeigt „urbanen 
Fußabdruck der Stadt München abgeleitet aus TerraSAR-X Stripmap Daten sowie die Verän-
derungsanalyse von 1989 bis heute. Dabei wird deutlich, dass in Padang Nachverdichtung 
stattfindet. Wesentlich stärker allerdings ist das Wachstum an Verkehrsachsen, die das Hinter-
land erschließen und an denen axialer Zuwachs gemessen wurde.  

Mit dieser Klassifikation auf der Ebene von „urbanen Fußabdrücken“ kann das Gebiet hoher 
Vulnerabilität räumlich definiert werden. 

Legende 

 urbanisiert 1989 

 urbanisiert 2000 

urbanisiert 2010 

Legende 

 Horizontale Evakuierungsareale  

Horizontale Evakuierungsareale 
(Wald) 

Gebäude 

Überflutungsflächen 
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Abb. 3-7: Veränderungsanalyse (urbanes Wachstum) in Padang seit 1989 und Freiflächen für 
horizontale Evakuierung 

Aus der Landbedeckungsklassifikation können auch Gebiete, die sich für horizontale Evakuie-
rung (Sammelstellen, Zeltstädte, etc.) eignen, abgeleitet werden. Diese Identifikation und Aus-
weisung beruht auf folgenden Bedingungen: 1) Anschluss an das bestehende Straßennetzwerk 
2) die Fläche sollte größer als 10.000m² sein, um im Notfall auch viele Menschen aufnehmen 
zu können 3) flaches Gelände mit Wiese, versiegelt oder offenem Boden als Landbedeckung 4) 
außerhalb der Überflutungsfläche (vgl. Abb. 3-7). Abb. 3-7 beinhaltet zudem noch zwei Areale 
die mit dichtem Wald bepflanzt sind, aber durch ihre zentrale Lage im Stadtgebiet für eine 
Evakuierung günstig liegen und eventuell für so eine Art der Evakuierung gerodet werden 
sollten. Daraus lässt sich auch eine konkrete Handlungsempfehlung an die Stadt Padang 
ableiten, die durch Rodung die Zugänglichkeit dieses steilen Geländes verbessern könnte.  

Die Nutzung von Gebäuden ist im Vergleich zur Landbedeckung nicht direkt aus Satellitenbild-
daten ableitbar. Die physische Beschaffenheit von Gebäuden oder deren Umgebung zeigt 
keine eindeutige Korrelation mit der Nutzung, so sind beispielweise Wohngebäude oft im Erd-
geschoss mit Gewerbeflächen bestückt.  

Das Wissen über Gebäudegrößen, -höhen, Dachtypen, etc. ermöglicht es potentielle Zusam-
menhänge von physischen Strukturparametern und Gebäudenutzung zu ermitteln. Aus dem 
Wissen der allgemeinen Feldarbeit konnten viele Gebäude eindeutig einer Nutzung zugewie-
sen werden. Dementsprechend wurde ein Algorithmus entwickelt, der darauf basierend typi-
sche Strukturparameter von Gebäude erfasst und sie mit als potentielles Gewerbegebiet aus-
weist. Die Idee dazu erläutert Abb. 3-8 visuell und zeigt die Strukturunterschiede von Industrie 
sowie Universitätsanlagen (große Gebäude, höhere Gebäude, strukturierte Anordnung, etc.) im 
Vergleich zu den umliegenden Wohnarealen. Zwar zeigen Ergebnisse, dass vergleichbare 
großräumig strukturierte Areal mit fernerkundlichen Methoden indirekt im Hinblick auf ihre 
Nutzung als Wohn- oder Nichtwohngebiet abgeschätzt werden können. Ob es sich dann aber 
um eine universitäre oder industrielle Nutzung handelt, wie Abb. 3-8 zeigt, bedarf zusätzlicher 
Informationen. 
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Abb. 3-8: Unterschiede der Stadtstruktur in Abhängigkeit der Nutzung 

 
Stadtstrukturelle Parameter 

Der urbane Raum definiert sich aus physischer Perspektive aber nicht nur über die individuel-
len Objekte, sondern auch über deren räumlich strukturelles Muster, die städtebauliche Struk-
tur. Unter Struktur versteht man ganz allgemein ein Gefüge aus Teilen des Ganzen und deren 
Beziehungen zueinander. 

Auf der Grundlage der Landbedeckungsklassifikation kann der von kleinräumiger Heterogenität 
geprägte urbane Raum nach physischen Kriterien eingeteilt werden. Damit werden Gebiete 
identifiziert, die durch ihre ähnliche homogene Beschaffenheit oftmals ähnliche Vulnerabilität 
aufweisen.  

Für die Ableitung dieser Indikatoren ist eine räumliche Bezugsfläche notwendig. Das Straßen-
netzwerk bietet eine Einteilung in die Referenzeinheit „Baublock“, die typischerweise in sich 
homogen ist. Abgeleitet wurden folgende Indikatoren: Gebäudedichte, Geschossflächendichte, 
Vegetationsanteile, Gebäudegrößen. Exemplarisch wird  in Abb. 3-9 die Gebäudedichte darge-
stellt. Die Gebäudedichte wird berechnet durch das Verhältnis aller Gebäudegrundflächen zu 
der entsprechenden Bezugsfläche ›Baublock‹. 
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Abb. 3-9: Gebäudenutzung und -dichte 

Über die Extraktion von Informationen zur urbanen Morphologie hinaus, wurden auch Parame-
ter zur Geländeoberfläche aus den Satellitendaten extrahiert. Abb. 3-10 zeigt das digitale Ge-
ländemodell aus der Shuttle Radara Topography Mission (SRTM) aus dem Jahr 2000. Daraus 
wurden Flächen mit einer Geländehöhe über 8 Meter abgeleitet, um eine grobe Abschätzung 
bezüglich potenziell betroffener Areale im Falle einer Überflutung durch eine Tsunamiwelle zu 
erhalten. Dies ist eine Art Vor-Klassifikation sowie auch eine Plausibilitätskontrolle, der detail-
lierten Überflutungsmodellierung durchgeführt in WP2000. Des Weiteren wurde die Hangnei-
gung errechnet. Unter der Annahme, dass einem Tsunami ein Erdbeben vorausgeht, werden 
auch Gebiete mit hoher Hangneigung für die Identifzierung von Hangrutschungsgebieten rele-
vant. Abb. 3-10 zeigt Gebiete mit Hangneigungen über 10 % und ermöglicht es dadurch eine 
räumliche Eingrenzung gefährdeter Gebiete im urbanen Raum vorzunehmen.  
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Abb. 3-10: Digitales Höhenmodel, Areale höher als 8 Meter ü. NN und Hangneigungsberechnung 

3.3.3 Ableitung von Vulnerabilitätsindikatoren durch interdisziplinäre 
Kooperation   

Kooperation mit Bauingenieuren  

Das Wissen über Gebäudestabilität ist im Falle von Erdbeben oder Tsunamis von lebenswich-
tiger Tragweite. Gerade auch im Vorfeld einer erwarteten Naturkatastrophe ist es von zentraler 
Bedeutung für Entscheidungsträger, aber auch für die Bevölkerung über mögliche Vulnerabili-
täten der bebauten Strukturen aufgeklärt zu sein. Das Problem besteht darin, dass für eine 
detaillierte und verlässliche Stabilitätsanalyse eine Vielzahl an physischen Parametern zu 
Einzelgebäuden erhoben werden müssen – von Gebäudegrößen, -höhen zu Stärke der tra-
genden Säule, Baumaterial und Untergrund, etc. (vgl. Feldarbeit). Mittels eines additiven An-
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satzes wurde von den Bauingenieuren ein Stabilitätsindex aller untersuchten 500 Gebäude 
errechnet und in stabil bzw. instabil klassifiziert. Aber so eine Detailanalyse ist für eine voll-
ständige Aufnahme dieser Informationen in Padang mit mehr als 100.000 Gebäuden aus Zeit- 
und Kostengründen ein aussichtsloses Unterfangen.  

Die Idee, die eingeschränkte Zahl an flächendeckend mittels Fernerkundung vorliegenden 
physischen Parametern zu nutzen, um das Wissen über Gebäudestabilität von 500 punktuell 
aber detailliert aufgenommenen Gebäuden zu extrapolieren (vgl. Feldarbeit), wurde in einem 
interdisziplinären Ansatz umgesetzt. Dafür wurden verschiedenste physische Parameter 
(Dachtyp, Gebäudegrößen, Gebäudehöhen, etc.) und deren Korrelation zur Vulnerabilität der 
Gebäude getestet. Das Ergebnis zeigt keine linearen Zusammenhänge, ermöglicht es aber 
trotzdem eine wahrscheinlichkeitsbasierte Identifikation und Lokalisation von „stabilen“ Gebäu-
den. Der Plot in Abb. 3-11 zeigt eine hohe Varianz an Vulnerabilitätswerten bei Gebäudevolu-
mina unter 3500m³. Darüber allerdings zeigen 85,71% der detailliert aufgenommenen Gebäude 
eine Stabilität über dem von den Bauingenieuren festgelegten Grenzwert. Dementsprechend 
wurde mittels Fernerkundung eine selektive Extrapolation möglich. Diese Extrapolation identifi-
zierte und lokalisierte 181 Gebäude, die mit hoher Wahrscheinlichkeit als vertikale Evakuie-
rungsgebäude zur Verfügung stehen können. Damit wird erreicht, dass nur noch 181 anstatt 
über 100.000 Gebäude detailliert von den Bauingenieuren im Feld untersucht werden müssen, 
um letztendlich für die Ausweisung an die Stadt weitergegeben werden zu können. Mit dieser 
interdisziplinären Herangehensweisen werden die Schwächen beider Disziplinen eliminiert und 
ein planungsrelevanter Mehrwert generiert.     

Abb. 3-11 zeigt zudem einen Ausschnitt mit identifizierten Gebäuden, die den Kriterien als 
potentielle vertikale Schutzgebäude erfüllen – stabil, höher als 2 Stockwerke, Lage an einer 
Straße. Diese Gebäude dienen auch als Input für die Evakuierungsmodellierung (WP4000).  
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Abb. 3-11: Korrelation von Gebäudevolumen mit Vulnerabilitätswerten  

 

Kooperation mit Sozialwissenschaften (WP1000) 

Die urbane Morphologie spiegelt die Gesellschaft wider, die sie geschaffen hat. Dementspre-
chend korrelieren diese physischen Strukturen auch mich sozio-ökonomischen Parametern der 
dort lebenden Bevölkerung. 

Dementsprechend wurde die Idee der „semantischen Klassifikation“ entwickelt. Unter semanti-
scher Klassifikation wird verstanden, dass physische Merkmale der Stadtlandschaft Aufschluss 
darüber geben, wie viele bzw. welche Menschen wo leben.  

Als Beispiel seien für eine semantische Klassifikation „informelle Siedlungen“ angeführt. Unter 
der Annahme, dass Slums Gebiete mit den durchschnittlich kleinsten Gebäuden, niedrigsten 
Gebäuden sind und zudem eine hohe Gebäudedichte in einem unstrukturierten Muster sind, 
wird es möglich basierend auf diesen physischen Klassen „Slums“ zu detektieren. Die semanti-
sche Klasse „Slums“ beinhaltet dann auch indirekt Informationen über die dort lebende Bevöl-
kerung bzw. die Dichte dort siedelnden Personen. Folgende Klassen wurden für diese seman-
tische Klassifikation identifiziert:  

• Klasse 1 “SLUM”: Die Grenzwerte klassifizieren eine hoch verdichtetes, organicsh 
gewachsenes Gebiet kleiner und niedriger Gebäude  

• Klasse 2 “Lower class - LC”: Diese Klasse charakterisiert statistisch die nächst hö-
here mit steigenden Gebäudegrößen, und -höhen bei hohen Gebäudedichten  
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• Klasse 3 “Middle class - MC”: Diese Klasse entspricht den statistischen Mittelwer-
ten der kompletten Palette identifizierter Gebäude- und Nachbarschaftsstrukturen  

• Klasse 4 “Suburb”: Das vornehmliche Merkmal dieser Klasse ist seine Lage abseits 
des Zentrums. Des Weiteren sind kleine Gebäudegrößen bei geringer Gebäude-
dichte und hohem Vegetationsanteil charakteristisch  

• Klasse 5 “Higher class - HC”: Diese Klasse repräsentiert die größten und höchsten 
Gebäude in einem geplanten strukturellem Muster   

• Klasse 6 “Residuals - REST”: In diese Klasse fallen alle Gebäude, die auf Grund ih-
rer physischen Merkmale in keine andere Klasse passen.  

 
Tab. 3-1: Klassifikationsbedingungen zur semantischen Einteilung 

Semantic Classes Built-up density operator Size operator Height 

class 1: “SLUM” x > Q3 and x ≤ Q3 and x ≤ Q1 

class 2: “LC” x > Q3   and x > Q1 

class 3: “MC” Q1 < x ≤ Q3 and x > Q1   

class 4: “SUBURB” x ≤ Q1 and x < Q3 and x < M 

class 5: ”HC” x ≤ Q1 and x > Q3 and x > Q3 

class 6: “residuals” not defined by the previous classes 

 

Der Ansatz ist generisch und zielt damit darauf ab, nicht nur für Padang, sondern auch für 
andere Städte übertragbar zu sein. Mit statistischen Maßen wie Quantilen und Mittelwerten 
wurde diese Klassifikation auch in Abstimmung mit Feldbeobachtungen durchgeführt (vgl. Tab. 
3-1). Damit werden Klassen nur in Abhängigkeit derer tatsächlicher physischen Strukturen 
eingeteilt und bei einer Übertragung nur eine neue semantische Einteilung vorgenommen 
werden.  

Abb. 3-12  zeigt die räumliche Verteilung und der quantifizierte Anteil der verschiedenen se-
mantischen Klassen im Stadtgebiet von Padang.   
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Abb. 3-12: Semantische Klassifikation für das Stadtgebiet von Padang 

 
Populationsabschätzung  
Das punktuelle Wissen über die tageszeitabhängige Bevölkerungsverteilung in verschiedenen 
Gebieten und Gebäudetypen der Stadt Padang, erlaubt es mittels des fernerkundlich erzeugten 
3-D Stadtmodells und der integrierten Gebäudenutzung eine flächendeckende Extrapolation 
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vorzunehmen. Das Ziel ist es also flächendeckend mit Raumbezug Wissen über die tageszeit-
abhängige Bevölkerungsverteilung zu errechnen.  

Dafür wurden für die verschiedenen semantischen Klassen über die Felddaten statistische 
Werte für die Extrapolation in Abhängigkeit der Wohnnutzungsfläche (Living Space) und der 
Gebäudenutzung errechnet. Die Tab. 3-2 und Tab. 3-3 zeigen die ermittelten Kennzahlen aus 
der Feldarbeit und deren statistischen Abgleich mit der semantischen Klassifikation für Wohn-
gebiete genauso wie für kommerziell genutzte Gebäude mittels Erdbeobachtung.  

Tab. 3-2: Mittlerer Wohnraum pro semantischer Klasse 

Semantic Classes Living space per inhabitant (Li) 

 Tag Nacht 

class 1: “SLUM” 49.2 m²/p 26.1 m²/p 

class 2: “LC” 93.3 m²/p 47.5 m²/p 

class 3: “MC” 133 m²/p 54.5 m²/p 

class 4: “SUBURB” 48.2 m²/p 31.5 m²/p 

class 5: ”HC” - - 

class 6: “residuals” 58 m²/p 41 m²/p 

Without semantic classes  93.3 m²/p 47.0 m²/p 

 

Tab. 3-3:Mittlere Bevölkerung pro m² in kommerziell genutzten Gebäuden 

Semantic Classes Working spaces per inhabitant (Li) 

 Tag Nacht 

office, bank, and other commercial 
usage 

20 m²/p 1000 m²/p 

shopping mall, market 10 m²/p 100 m²/p 

industrial facilities 10 m²/p 30 m²/p 

harbour, railway station, sports facility 20 m²/p 100 m²/p 

mosque  - 1000 m²/p  

school, university 10 m²/p 1000 m²/p 

 

Diese Werte wurden nach folgender Formel (1) errechnet:   
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L i = Living space per inhabitant per class; LS = Living space; In = Inhabitants; k = sample size of field work data for a particular semantic class 

Die errechneten Werte in den beiden Tab. 3-2 und Tab. 3-3 bilden die Grundlage für die Extra-
polation auf das komplette Stadtgebiet. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tab. 3-4 quantita-
tiv aufgelistet und in Abb. 3-13 visuell auf Gebäudelevel und im Überblick dargestellt. Dabei 
zeigt sich, dass das betrachtete Gebiet in Padang eine höhere Tag- als Nachtbevölkerung 
aufweist. Zudem wird es damit möglich, die räumliche Veränderung der Vulnerabilität und seine 
temporale Dynamik zu quantifizieren.  

Tab. 3-4: Ergebnisse des Extrapolationsansatzes 

Klassen Tagbevölkerung Nachtbevölkerung Tag/Nacht [%] 

City area (AOI) 512.658 498.877 103 

class 1 – SLUM 12.607 20.994 60 

class 2 – LMC 66.297 58.098 114 

class 3 – MC 278.524 235.395 118 

class 4 – SUBURB 66.863 84.857 79 

class 5 – HMC 16.380 4.542 361 

class 6 – residuals 71.987 94.991 76 

Ohne räumliche Differenzierung  446.943 428.561 104 

 

Der Extrapolationsansatz wurde mit 500 punktuellen erhobenen Ergebnissen aus der Feldar-
beit kalibriert. Die weiteren 371 vorhandenen Datensätze zu Haushalten wurden für eine Ein-
schätzung der Genauigkeit dieses Ansatzes zur Bevölkerungsverteilung genutzt. Das Ergebnis 
zeigt, dass sowohl mit einem Ansatz, der einen mittelwert zu allen Bevölkerungsinformationen 
als auch mit dem regionalisierenden Ansatz mittels semantischer Klassifikation eine Genauig-
keit von 72,12 % bzw. sogar 86,73 % erreichet werden konnte.  

Dass der regionalisierende Ansatz soviel besser ist, bestätigt die Hypothese, dass sozio-
ökonomische Parameter der Bevölkerung prägend auf die physisch urbane Struktur einwirken. 
Dementsprechend ist das Ergebnis des strukturell abgestuften Extrapolationsansatzes wesent-
lich genauer an den Siedlungsgewohnheiten der Bevölkerung und resultiert in einer Genauig-
keitsverbesserung um knapp 15 %.  
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Tab. 3-5: Genauigkeitsabschätzung des Extrapolationsalgorithmus und Vergleich der Er-
gebnisse mit und ohne Regionalisierung 

Classes Semantic classes STD Mean value STD 
class 1 – SLUM 94.21 % 1.91 63.08 % 2.43 
class 2 – LMC 89.48 % 3.32 73.11 % 3.95 
class 3 – MC 83.82 % 6.79 80.03 % 6.13 
class 4 – SUBURB 87.56 % 7.82 79.56 % 9.12 
class 5 – HMC - - - - 
class 6 – residuals 74.27 % 9.41 68.09 % 10.24 

Complete (AOI)  86.73 % 5.71 - - 

Without spatial differen-
tiation (AOI) 

- - 72.12 % 9.34 
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Abb. 3-13: Visualisierung der tageszeitabhängigen Bevölkerungsabteilung auf Gebäudelevel  

Raumbezogene Abschätzung sozio-ökonomischer Parameter  

Die semantische Klassifikation weist indirekt bereits auf die sozio-ökonomischen Parameter der 
dort lebenden Bevölkerung hin. Das punktuell vorhandene Wissen aus der Feldarbeit von 
WP1000 ermöglicht es, diese Hypothese quantitativ zu bestätigen und mit absoluten Zahlen zu 
bewerten. Hintergrund dieser Analyse ist es, dass ärmere, weniger gebildete Bevölkerungs-
schichten wesentlich vulnerabler gegenüber Naturkatastrophen sind – sei es, dass sie weniger 
über Schutzmaßnahmen oder Evakuierung wissen oder sei es, dass sie nach einer Katastro-
phe nicht über die finanziellen Mittel verfügen am Wiederaufbau mit zu arbeiten.  

Die semantischen Klassen wurden mit den sozio-ökonomischen Parametern ermittelt aus den 
Feldstudien verknüpft. Die Hypothesen – also, dass physische Parameter indirekt Aussagen zu 
den sozio-ökonomischen Parametern der Bevölkerung erlauben – fanden wir grundsätzlich 
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bestätigt. Abbildung 3-14 zeigt die räumliche Identifikation verschiedener semantischer Klassen 
über das Stadtgebiet hinweg verteilt. Dazu wurden die Identifizierten Anteile quantifiziert, d.h. 
es wurden 7 % Slums, 19 % Vororte, 27 % Low Class, 46 % Medium Class und 1 %  High 
class Areale ausgewiesen.  

Die Bestätigung der Hypothese ist exemplarisch an zwei Parametern dargestellt: Einkommen 
und Wert der Immobilie. Die punktuellen Datensätze wurden mit der semantischen Klassifikati-
on verknüpft. Die Resultate zeigen der Hypothese entsprechend die geringsten Einkommen 
und Werte der Immobilien in den Slums und Vororten. Hin zu „low Class“ und „Medium class“ 
wird der erwartete Anstieg verzeichnet. Ein Abweichung der Hypothese zeigt die semantische 
Klasse „High Class“ mit einem abfallendem Einkommen bzw. Wert der Immobilie. Diesem 
unerwarteten Phänomen wurde innerhalb des Projektes nachgegangen. Dabei ergab sich im 
morden der Stadt ein „high class“ Gebiet, das physisch richtig klassifiziert wurde, allerdings ein 
Wohnheim einer Universität darstellte. Dementsprechend war es nur natürlich, dass deren 
Einkommen wesentlich niedriger lag als in Arealen der Klasse „Medium Class“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3-14: Korrelation sozio-ökonomischer Parameter der Bevölkerung mit der semantischen 
Klassifikation  

Dieses Ergebnis zeigt auch ein Problem der Extrapolation. Mit der interdisziplinären Verknüp-
fung punktueller Datensätze mit den flächendeckenden Ergebnissen der Erdbeobachtung 
lassen sich großflächige Aussagen treffen, allerdings ist das Resultat durch die statistische 
Vorgehensweise in der Genauigkeit eingeschränkt. Trotzdem so zeigt die Validierung des 
Ansatzes mit Datensätzen, die nicht zur Kalibrierung des Ansatzes verwendet wurde hohe 
Genauigkeiten über 80 % und bestätigt damit, dass mit dieser interdisziplinären Methode eine 
flächendeckende Planungsgrundlage und Vulnerabilitätsidentifikation geschaffen wird.        

Kooperation mit Überflutungsmodellierung (WP2000) 

Die Gebäudemaske und deren dreistufige Generalisierung (vgl. Abb. 3-13) wurden WP2000 
zur Verfügung gestellt, um die Tsunami-Überflutungsmodellierung mit existierenden städti-
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schen Objekten realitätsnah abbilden zu können. Die raumbezogene Verschneidung der resul-
tierenden Überflutungsszenarien erlauben eine detaillierte Aussage über betroffene Gebiete, 
Anzahl und Qualität betroffener Häuser oder der betroffenen Menschen. Tab. 3-6 zeigt exemp-
larisch die Ergebnisse aus der interdisziplinären Kombination urbaner Informationen mit einem 
wahrscheinlichkeitsbasierten Überflutungsszenario.  

 
Tab. 3-6: Quantifizierung betroffener Gebäude und tageszeitabhängig betroffener Bevölkerung 

für ein Beispielsszenario  

 

Kooperation mit Evakuierungsmodellierung (WP4000) 

Um Evakuierungsszenarien modellieren zu können bedarf es einer Vielzahl an Eingangspara-
metern. Mit Methoden der Fernerkundung wurden WP4000 als Eingangsparameter das Stra-
ßennetzwerk sowie eine hierarchische Klassifikation dieses Netzwerkes, also eine thematische 
Differenzierung nach Haupt- und Nebenstraßen, Brücken, Flughäfen, Eisenbahnstraßen, etc. 
bereitgestellt. Zudem wurden Attribute wie Straßenbreiten ermittelt. Des Weiteren gilt die ta-
geszeitabhängige Bevölkerungsverteilung jeweils als Ausgangspunkt für die verschiedenen 
Evakuierungsszenarien. Die Identifikation von Freiflächen, die für eine Evakuierung als mögli-
che Sammelstellen bzw. Zeltstadtareale vorhanden sind, sowie die vertikalen Schutzgebäude 
sind ebenfalls in das Multi-Agentenmodell für die Evakuierungsmodellierung von WP3000 zur 
Verfügung gestellt worden.  

Kooperation mit WP5000 

Die Ergebnisse aus der Erdbeobachtung sowie die interdisziplinär abgeleiteten Produkte wur-
den WP 5000 zur Verfügung gestellt. Die georeferenzierten räumlichen Datensätze wurden in 
den 3-D-Viewer integriert, um die Daten und Informationen über die Projektpartner hinaus auch 
der Stadt Padang, etc. zur Verfügung zu stellen.  
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3.3.4 Geodatenbasis und projektbezogene Plattform zum Datenaustausch  

Gemäß dem übergeordneten Ziel wurde ein web-basiertes Datenportal implementiert 
(http://nadine.helmholtz-eos.de/login_de.html). Dieses ermöglichte allen Projektpartnern einen 
schnellen und passwortgeschützten Zugriff auf alle generierten Geobasisdaten für einen inter-
disziplinären Austausch und eine gemeinsame Nutzung im Rahmen des Projektes. Zudem 
ermöglicht das Datenportal auch die einheitliche Haltung aller projektbezogenen Ergebnisse, 
Präsentationen, Veröffentlichungen, usw. 

 
Abb. 3-15: Das projektbezogene Datenportal  

 

3.3.5 Das Erdbeben in Padang vom 30. September 2009 – 
Katastrophenmanagement auf Basis der Ergebnisse im Last-Mile 
Projekt  

Am 30. September 2009 erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7.9 auf der Richterskala sowie 
einige stake Nachbeben die Region Padang. Das Epizentrum wurde ca. 50 km nordöstlich von 
Padang im indischen Ozean in einer Tiefe von 85km lokalisiert. Gebäude und Brücken stürzten 
ein, Feuer brach aus und große Teile der technischen Infrastruktur fielen aus. Mehr als 770 
Menschen starben, mehr als 2100 Verletzte wurden gezählt (Information vom 02. Oktober, 

http://nadine.helmholtz-eos.de/login_de.html�
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2009). Ein Nachbeben der Stärke 6.6 passierte Stunden später am 01. Oktober in der Nähe der 
Stadt Sungai Penuh. Die International Charter on Space and Major Disasters wurde ausgelöst, 
um Postdesaster Satellitendaten zur Aufnahme der Lage bereitzustellen und die Hilfseinsätze 
mit räumlichen Informationen bei der Koordination zu unterstützen. (www.zki.dlr.de). 

Das Last-Mile Konsortium und insbesondere die Arbeiten aus WP3000 in Kooperation mit dem 
Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation (ZKI)  ermöglichten es schnell verlässliche 
Informationen aus dem Krisengebiet auf Gebäudelevel zur Verfügung zu stellen. Im Normalfall 
bestehen „Rapid Mapping“ Schadenskartierungen im Postdesasterfall auf einem 250 Meter 
Raster. In diesem speziellen Fall wurde es, durch die bereitstehenden Vulnerabilitätsstudien 
innerhalb des Last-Mile Projektes, möglich, innerhalb weniger Stunden bzw. Tage eine zuvor 
nie dagewesene geometrische und thematisch hoch detaillierte raumbezogene und quantitative 
Information zu Einzelgebäuden und betroffener Bevölkerung zu liefern. Das Projekt zeigt damit 
eindrucksvoll, wie Erdbeobachtung in der Erfassung und Koordination von Desasterfällen 
effektiv unterstützend tätig werden kann.  

Abb. 3-16 zeigt exemplarisch das Ergebnis einer Kartierung im Zentrum von Padang. Die 
Darstellung beinhaltet die Bevölkerungsverteilung, dazu die aus Post-Desaster Satellitendaten 
ermittelten Schäden an Gebäuden.  
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Abb. 3-16: Schadenskartierung nach und modellierte Bevölkerungsverteilung zum Zeitpunkt des 

Erdbebens in Padang  

 

3.3.6 Zusammenfassung  

Als der das Erdbeben am 30. September 2009 die Stadt Padang traf, waren weder die Stadt 
noch ihre Bürger, noch nationale Organisationen auf seine verheerenden Auswirkungen vorbe-
reitet. Widersprüchliche Angaben beziffern die Todesopfer von über 1000 bis zu 4000, hunder-
te Gebäude stürzten ein oder wurden beträchtlich beschädigt, und die lokale Wirtschaft brach 
zusammen. Viele krisenrelevante Fragestellungen vor, während und nach einer Katastrophe 
haben einen räumlichen Bezug und substantielle Entscheidungen für präventive oder Ret-
tungsmaßnahmen bedingen quantitatives Wissen − Wissen, das über die Fernerkundung als 
Geoinformation in beliebigem digitalen oder Kartenformat mit kurzer Vorlaufzeit verfügbar wird. 
Die Erdbeobachtung zeigte innerhalb des Last-Mile Projektes sein Potential gerade in Entwick-
lungsländer eine objektive, flächendeckende, aktuelle, geometrisch und thematisch hoch detail-
lierte und unabhängige Geodatenbasis zur Verfügung zu stellen. Über dieses Potential wurden 
Methoden entwickelt, um von der reinen Landbedeckungsklassifikation höherwertige Produkte 
zu erzeugen, die es ermöglichen Abschätzungen zur Vulnerabilität und des Risikos abzugeben.  
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Gerade in der interdisziplinären Forschung wurden Meilensteine gesetzt und gezeigt, dass in 
den Kooperationen sehr verschiedener Disziplinen ein hoher Mehrwert und damit Erkenntnis-
gewinn liegt. Gerade in so komplexen Gebieten wie Stadtlandschaften bedarf es dieser vielfäl-
tigen Perspektiven, um Situationen ganzheitlicher zu verstehen und darauf aufbauend Hand-
lungsmaßnahmen zur Risikominimierung zu implementieren. 
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4 Arbeitspaket WP4000 

4.1 Allgemeine Angaben zu dem Arbeitspaket 

Zuwendungsempfänger: 

Partner 4a: TraffGo HT GmbH 

Partner 4b: Technische Universität Berlin 

Förderkennzeichen: 

03G0666D,E 

Vorhabenbezeichnung: 

Verbundprojekt: Last-mile – Evacuation 

Teilvorhaben 4a: Evakuierungsanalyse und Verkehrsoptimierung, Evakuierungspläne 
von Gebäuden und geometrisch komplexen Bereichen 
Teilvorhaben 4b: Evakuierungsanalyse und Verkehrsoptimierung, Evakuierungsplan 
einer Stadt 

Laufzeit des Vorhabens: 01.05.2007 bis 30.04.2010 

Berichtszeitraum: 01.05.2007 bis 30.04.2010 

Bearbeiter: 

Dipl.-Inf. G. Lämmel; Dr. H. Klüpfel; Univ.-Prof. Dr. K. Nagel 
Kurzfassung: 

A detailed summary is given in chapter 4.3.7 

 

 

 

 

Erstellungsdatum: 10.06.2010 
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4.2 Allgemeine Angaben zum Teilprojekt 

4.2.1 Aufgabenstellung 

Ziel des AP 4000 war es eine mikroskopische Fußgänger-Evakuierungssimulation für die Stadt 
Padang zu entwickeln. Die Simulation sollte insbesondere tageszeitabhängige Bevölkerungs-
verteilung und zeitabhängige Wasserstandhöhen der Tsunamiwelle berücksichtigten.  

Zwei verschiedene Optimierungsstrategien sollten dabei untersucht werden: 

1. Individuelle agenten-basierte Optimierung: Jeder Agent versucht, für sich selbst, 
immer bessere Lösungen zu erreichen. In der spieletheoretischen Nomenklatur 
spricht man dann von einem Nash-Gleichgewicht. In einem solchen 
Gleichgewicht kann kein Agent eine bessere Lösung nur durch Ändern seines 
Planes erreichen (mit Plan meinen wir hier eine Route und ein Ziel).  

2. Systemweite Optimierung: Im Prinzip kann diese erreicht werden, indem wir 
einen system-weiten Score (z.B. Anzahl der geretteten Personen) jedem 
Agenten zugänglich machen, jeder versucht dann, diesen Score zu optimieren. 
Allerdings wird so ein Ansatz in der Praxis daran scheitern, dass das Signal-
Rausch-Verhältnis zu niedrig ist, will meinen, der Einfluss eines einzelnen 
Agenten auf den systemweiten Score ist zu niedrig. Stattdessen werden wir ein 
eine Kostenfunktion für die „sozialen Kosten“ einführen: Jeder Agent wir dann 
einen Score erzielen, basierend auf seiner eigenen Evakuierungs-Performance 
und zusätzlich noch Kosten tragen für die Verzögerung, die er bei anderen 
Agenten verursacht. Dieser Ansatz verspricht system-weite Optimierung unter 
Beibehaltung der agenten-basierten Entscheidungsalgorithmen.  

Ergebnisse der verschiedenen Szenarien sollten den lokalen Behörden und Bürgern zur Verfü-
gung gestellt werden. In diesem Zusammenhang sollten auch Trainingseinheiten in Padang 
abgehalten werden in denen eine realistische Interpretation der Arbeit vermittelt wird. Des 
weiteren war angestrebt Studenten aus Padang zu finden, um sie, bei einem extern finanzier-
ten (z.B. DAAD) Aufenthalt in Deutschland, in der Anwendung der Simulationssoftware zu 
schulen. 

4.2.2 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Forschungsteam für das Arbeitspaket 4000 besteht aus Dr. Huber Klüpfel (TraffGO HT 
GmbH) und Gregor Lämmel (TU Berlin). Die Leitung für das Arbeitspaket 4000 liegt bei 
Prof. Kai Nagel (TU Berlin). 

 

In der Zeit von Mai 2007 bis August 2007 wurde die grundlegende Funktionalität des Simu-
lationsmodells in MATSim entwickelt. Da zu diesem Zeitpunkt noch keine Input Daten für 
Padang vorhanden waren, wurde zunächst an einer Evakuierungssimulation für die Stadt 
Zürich gearbeitet. Zürich bot sich aufgrund der guten Datenlage an. Im so entstandenen 
Szenario wurde eine Evakuierung mittels KFZ simuliert. 
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Im August 2007 wurden erste Zensusdaten vom Projektpartner 1000 geliefert. Diese Daten 
umfassen u.a. Informationen zur Bevölkerungsverteilung in Padang. Daraus konnte eine 
initiale Population für die Simulation generiert werden. 

 

Im September 2007 wurde vom Projektpartner 3000 ein erstes Straßennetz von Padang im 
ESRI Shape Format geliefert. Dieses Straßennetz wurde aus Satellitenbildern des Ikonos 
Satelliten extrahiert. Um dieses Straßennetz für MATSim nutzbar zu machen, musste es 
noch konvertiert werden.  

 

Vom 27.09.2007 bis 04.10.2007 waren Gregor Lämmel und Marcel Rieser in Padang. Wäh-
rend des Aufenthalts wurden ca. 500 geo-kodierte Photographien gemacht. Dazu gehören 
u.a. Photos der innerstädtischen Brücken und anderer kritischer Infrastruktur. Die Aufnah-
men sollen später helfen Ungenauigkeiten in den Daten zum Straßennetz zu beseitigen. 
Außerdem fanden mehrere Treffen mit Mitarbeitern der Andalas Universität statt, bei denen 
über das Projekt gesprochen wurde. An der Andalas Universität wurde ein Vortrag über die 
MATSim und Evakuierungssimulation gehalten. 

 

Vom 09.10.2007 bis 14.10.2007 fand an der ETH Zürich das jährliche MATSim Seminar 
statt. Auf diesem Seminar wurde u.a. die Simulation von Fußgängern diskutiert. Gregor 
Lämmel hielt auf diesem Seminar ein Vortrag über das Last-Mile Projekt. 

 

Im Oktober wurde das Evakuierungsmodell, welches bis dahin nur für motorisierten Verkehr 
genutzt wurde, erstmalig auf Fußgänger angewendet. Als Simulationsszenario diente das 
hypothetische Ereignis eines Dammbruchs des Sihlsee Staudamms nahe Zürich. Dadurch 
würden große Teile der Züricher Innenstadt überflutet. Die Ergebnisse der Simulation wer-
den u.a. auf der Konferenz  

“Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2008)” in Estoril, Portugal vorge-
stellt.  In den Proceedings zur Konferenz wird zudem ein wissenschaftlicher Aufsatz über 
die Simulationsergebnisse erscheinen. Eine Kopie dieses Aufsatzes liegt bei. 

 

Am 29.10. fand ein Treffen zwischen Huber Klüpfel sowie weiterer Mitarbeiter von TrafGO 
HT GmbH und Gregor Lämmel in Duisburg statt.  

 

Im November 2007 wurden die Erkenntnisse aus den Simulationen von Zürich auf die Stadt 
Padang übertragen. Die synthetische Bevölkerung wurde aus bestehenden Zensusdaten 
generiert. Diese Daten enthalten allerdings nur Informationen  über den Wohnort, d.H. es 
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wird momentan ein Szenario angenommen, in dem alle Bewohner Padangs zu Hause sind. 
Auch existierten zu diesem Zeitpunkt noch keine Ergebnisse der Überflutungssimulation. 
Aus diesem Grund wurde eine Evakuierung von allen Bewohnern, deren Wohnort unterhalb 
von 10 Meter über dem Meersspiegel liegt, simuliert.  

 

Am 28.11.2007 fand das Zweite Projekttreffen auf dem Campus der United Nations-
University in Bonn statt. Auf diesem Treffen demonstrierten wir den aktuellen Stand der Si-
mulationssoftware. Außerdem haben wir auf diesem Treffen noch benötigte Inputdaten be-
sprochen. 

 

Im Dezember 2007 wurde hauptsächlich an der Stabilisierung und Validierung bisheriger 
Simulationsergebnisse gearbeitet. Zu diesem Zweck fand ein weiteres Treffen mit Huber 
Klüpfel statt. 

 

Nachdem mit dem Ende des Jahres 2007 die grundlegende Funktionalität der Simulation 
sichergestellt war, wurde ab Januar 2008 begonnen die Datenbasis für die Simulation zu 
verbessern. Dazu fand am 23.01.2008 ein Treffen mit Projektpartnern aus den Arbeitspake-
ten 1000 und 3000 statt. Auf diesem Treffen wurde u.a. vereinbart einen Auftrag für Geo-
kodierte Fotos an unsere Partner in Padang zu vergeben.  

 

Vom 27.02.2008 bis 29.02.2008 fand die Konferenz „Pedestrian and Evacuation Dynamics“ 
in Wuppertal statt. Gregor Lämmel hielt auf dieser Konferenz einen Vortrag zum Last-Mile 
Projekt, außerdem zeigte er ein Poster über die Evakuierungssimulation. Zum Vortrag wur-
de auch ein wissenschaftlicher Aufsatz verfasst. 

 

Im März 2008 haben wir ein erstes (vorläufiges)  Überflutungsszenario von Projektpartnern 
aus dem Arbeitspaket 2000 erhalten. In den darauf folgenden Monaten wurde an der Integ-
ration der Überflutungsergebnisse in die Evakuierungssimulation gearbeitet. 

 

Vom 12.05.2008 bis 16.05.2008 fand in Estoril, Portugal die Konferenz „Autonomous 
Agents and Multiagent Systems“ in einem Workshop der parallel zu Konferenz lief stellte 
Gregor Lämmel den aktuellen Stand der Evakuierungssimulation vor. Dazu ist auch ein 
wissenschaftlicher Aufsatz verfasst wurden. 

 

Neben der Integration der Überflutungsdynamik wurde im Juni und Juli auch an der Visuali-
sierung der Evakuierungssimulation gearbeitet.  
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Am 04.09.2008 erhielten wir die Ergebnisse das Fotoauftrags aus Padang. Mit Hilfe dieser 
geokodierten Fotos wurde das Simulationsnetzwerk nochmal validiert. 

 

Vom 08.09.2008 bis 13.09.2008 fand an der ETH Zürich das jährliche MATSim Seminar 
statt. Auf diesem Seminar wurde u.a. die Simulation von Fußgängern diskutiert. Gregor 
Lämmel hielt auf diesem Seminar ein Vortrag über das Last-Mile Projekt. 

 

Am 18.09.2008 Fand ein Treffen zwischen der TU Berlin (vertreten durch Gregor Lämmel) 
und Projektpartnern der TraffGo HT GmbH in Duisburg statt. Auf diesem Treffen wurden 
die Simulationsergebnisse basierend auf dem Nash Gleichgewicht diskutiert. Außerdem 
wurde die Integration von Tsunami Shelters, wo sich die Bevölkerung hin evakuieren kann, 
diskutiert. 

 

Vom 08.10.2008 bis 09.10.2008 fand das Statusseminar Geotechnologien in Osnabrück 
statt. Auf diesem Statusseminar wurde das Last-Mile Projekt vorgestellt. Prof. Kai Nagel 
hielt einen Vortrag zum status quo der Evakuierungssimulation. Zu diesem Statusseminar 
wurde gemeinsam von allen Last-Mile Projektpartnern ein Extended Abstract verfasst. 

 

Im Oktober 2008 wurde hauptsächlich an den Analysetechniken für die Simulationsergeb-
nisse gearbeitet.  Dabei handelt es sich in erster Linie um die Darstellung der Evakuierung 
im zeitlichen und räumlichen Kontext. 

Am 10.11.2008 fand ein Treffen zwischen Mitarbeitern im Last-Mile Projekt und 
Lokalenbehörden sowie lokalen NGOs in Padang, Indonesien statt. Auf diesem Treffen 
wurden die Zwischenergebnisse vom Last-Mile  Projekt vorgestellt. Außerdem wurde disku-
tiert, wie die Ergebnisse vom Last-Mile Projekt in Padang angewendet werden können. Von 
Seiten der lokalen Partner wurde u.a. der Wunsch geäußert den Autoverkehr mit in die Si-
mulation zu integrieren. Wir denken momentan darüber nach ob und wie das möglich sein 
kann. Ggf. werden wir noch gesondert einen Antrag stellen das geplante Vorhaben ent-
sprechend anzupassen.  

Vom 12.11.2008 bis 14.11.2008 von in Nusa Dua, Indonesien die „International Conference 
on Tsunami Warning“ statt. Das Last-Mile Projekt wurde auf dieser Konferenz vorgestellt. 
Für das Arbeitspaket 4000 hielt Gregor Lämmel einen wissenschaftlichen Vortrag. Zu die-
sem Vortrag wurde auch ein Aufsatz geschrieben.  

Die bisherigen Simulationsergebnisse beruhten auf einen Nash Gleichgewichtsansatz. Seit 
Mitte November 2008 wird an einer zweiten Lösung der für das Evakuierungsproblem ge-
arbeitet. Durch Berücksichtigung sozialer Kosten, die Evakuierende für nachfolgende Per-
sonen verursachen, wird versucht einen möglichst gute Annäherung an das Systemopti-
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mum zu finden. Ein Artikel dazu wurde auf der „Conference on Artificial Intelligence - KI 
2009“ veröffentlicht. 

 

Im März 2009 wurden grundlegende Simulationsergebnisse auf einem Last-Mile Projekttref-
fen in Oberpfaffenhofen dargestellt. Mit der Simulation ist es nun möglich als weitere 
Benchmark-Lösung ein approximatives Systemoptimum zu ermitteln.  

In den folgenden Monaten wurden die Ergebnisse stabilisiert außerdem wurde damit be-
gonnen neuerer Bevölkerungsdaten, die von WP2000 und WP3000 geliefert wurden, in die 
Simulation zu integrieren 

Im April 2009 fand ein bilaterales Treffen mit Hubert Klüpfel statt, dort wurde unter anderem 
diskutiert wir man Tsunami Shelters in die Evakuierungssimulation integrieren kann. 
Gleichzeitig wurden über Risiko reduzierende Evakuierungsstrategien diskutiert. Dazu wird 
in den nächsten Monaten auch noch eine Veröffentlichung geben. 

Im April 2009 wurde außerdem auch Kalibrierungsinput aus dem WP4100 an das WP4200 
geliefert. 

Im Juli 2009 war Gregor Lämmel in Padang um dort in einer Feldstudie potenzielle Tsunami 
Shelters zu untersuchen. Dabei wurde die Tür- bzw. Treppenbreite von ca. 60 Gebäuden 
untersucht. Die potenziellen Tsunami Shelter wurden als ein GIS Layer von WP3000 gelie-
fert. Der Layer besteht aus einer Gebäudemaske aus der man auch Informationen über 
Gebäudehöhe ablesen kann. Die Gebäudehöhen wurden aus Befliegungsdaten vom 
WP5000 extrahiert. 

Außerdem nahm Herr Lämmel als Beobachter in einem zu dieser Zeit in Padang stattfin-
denden GITEWS Workshop teil. Herr Lämmel hatte dort auch die Möglichkeit einen Vortrag 
über die Evakuierungssimulation vom Last-Mile Projekt zu berichten. 

 

Im September 2009 nahm Herr Lämmel an den Konferenzen KI 2009 in Paderborn und an 
der International Conference on Evacuation Modeling in Den Haag teil. Auf der KI 2009 war 
Herr Lämmel mit einem eigenen Vortrag vertreten. 

In den restlichen Monaten des Jahres wurden die Risko Reduzierenden Evakuierungsstra-
tegien, neuere Überflutungsdaten aus dem WP1000 in die Simulation integriert, außerdem 
wurde die Simulation mit Tsunami Shelters fertig implementiert.  

 

In den ersten Monaten des Jahres 2010 wurde an einer Methode gearbeitet um die Zuordnung 
von Personen auf Shelters zu optimieren. Mit der gleichen Methode ist es auch möglich opti-
mierte Lokalisationen  und Dimensionierungen für Shelters zu findnen. Ein wissenschaftlicher 
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Aufsatz, der die Methodik beschreibt erscheint ein den Proceedings von „International Confe-
rence on Evolutionary Computation“. 

4.2.3 Wissenschaftlicher und technischer Stand 

Angaben zum wissenschaftlichen und technischen Stand, an den angeknüpft ist im Kaptiel 4.3  
(Eingehende Darstellung) gegeben. 

4.2.4 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Teilprojekt AP4000 hat Eingabedaten aus allen anderen Teilprojekten erhalten aus diesem 
Grund gab es eine starke inhaltliche Zusammenarbeit. Außerdem wurde bei der Datenrecher-
che vor Ort mit Mitarbeitern der Andalas Universität zusammengearbeitet. Desweiteren wurde 
ein Photoauftrag an Dr. Febrin von der Ingenieurswissenschaftlichen Fakultät der Andalas 
Universität vergeben. Im Rahmen dieses Auftrags wurden geocodierte Photos von Brücken 
und anderen potentiellen Flaschenhälsen angefertigt.  
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4.3 Eingehende Darstellung 

Die eingehende Darstellung beruht zum größten Teil auf bereits veröffentlichten wissenschaftli-
chen Aufsätzen. Alle wissenschaftlichen Aufsätze wurden in englischer Sprache verfasst. Aus 
diesem Grund und um den internationalen Charakter des Projekts zu entsprechen ist der fol-
genden Teil in englischer Sprache verfasst. 

4.3.1 Related Work 

The evacuation of whole cities or even regions is an important problem, as demonstrated by 
recent events such as the evacuation of Houston in the case of Hurricane Rita or the evacua-
tion of coastal cities in the case of tsunamis. One example for a highly vulnerable area is the 
city of Padang, West Sumatra, Indonesia. Sumatra’s third largest city is located directly on the 
coast and partially sited beneath the sea level, and thus is located in a zone of extreme risk due 
to severe earthquakes and tentatively triggered tsunamis. The city of Padang has been hit by 
tsunamis in the past. The most well documented tsunamis are the ones from 1797 and 1833 
[1]. Both tsunamis inundated large parts of the city. However, these past tsunami events are 
hardly comparable with the current local situation due to major changes in land use pattern. 
What is more, population figures have risen strongly. Today the city has approx. 1,000,000 
inhabitants and the most densely populated parts of the city are located directly at the shore 
line.  

The Last-Mile Evacuation research project [2] develops a numerical last mile tsunami early 
warning and evacuation information system on the basis of detailed earth observation data and 
techniques as well as unsteady, hydro-numerical modeling of small-scale flooding and inunda-
tion dynamics of the tsunami, combined with evacuation simulations in the urban coastal hinter-
land for the city of Padang.  

Since the advance warning time before the tsunami wave reaches the coast line is only 20-
40 minutes, the evacuation must be as quick as possible. Even if not all of the estimated 
1,000,000 inhabitants need to be evacuated, the number of evacuees could be hundreds of 
thousands. Therefore a detailed analysis of aspects that could influence the evacuation 
process is necessary. With this analysis it should be possible to:  

• Give an estimate of the evacuation time.  

• Detect bottlenecks that could for example emerge at bridges.  

• Detect highly endangered areas, where a vertical evacuation5 seems the only 
way.  

• Predict the utilization of the streets during an evacuation to identify major evacua-
tion routes.  

                                                 
5 quake and tsunami proof shelters 
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• Give general evacuation recommendations based on the lessons learned from 
the simulation.  

4.3.1.1 Evolution of evacuation modeling 

Congruent with the importance of the topic, there is a large body of research regarding emer-
gency evacuations. As a first classification, one may differentiate between two situations: (i) 
large-scale citywide or regional evacuations, e.g. because of nuclear power plants failures or 
because of hurricanes. (ii) evacuation from within buildings, ships, airplanes, etc.; case (i) 
usually uses traffic-based evacuation. Case (ii) usually concerns pedestrian evacuation;  

Ongoing research concerns citywide or regional evacuations, i.e. case (i). The development 
of these tools was much influenced by the development of tools in the areas of transport plan-
ning and traffic management. At the core of many of these methods is a static assignment 
routine (e.g. [3, 4]). A typical example for traffic-based evacuation simulation based on static 
concepts is MASSVAC [5] although later versions contain dynamic aspects. 

A shortcoming of static assignment is that it does not possess any consideration of the 
time-of-day dynamics. In contrast, dynamic traffic assignment (DTA) is defined as a distribution 
of time-dependent trips on routes. A typical approach to implement DTA is day-to-day re-
planning: The traffic flow simulation (also called network loading) is run with pre-specified 
routes, route costs are extracted, some or all of the routes are modified, the traffic flow simula-
tion is run again, etc., until some stopping criterion is fulfilled. Examples of stopping criteria are 
that either every trip uses a route which minimizes expected travel time (time-dependent Nash 
equilibrium), or it selects between different route alternatives following a pre-specified distribu-
tion function (time-dependent stochastic user equilibrium (SUE) [6]). 

Many DTA packages have been tested in the evacuation context: MITSIM [7], Dynasmart 
[8, 9], PARAMICS [10], and VISSIM [11]. Oak Ridge National Laboratory has a package named 
“OREMS” [12] explicitly for evacuation traffic. Publications stressing dynamic aspects of traffic-
based evacuation as a novelty can be found with dates as recent as 2000, e.g. [13, 14]. For a 
review, see [15]. 

Regarding case (ii), during the last two decades the field has changed dramatically. There 
is a clear tendency towards microscopic simulations. A good overview of pedestrian evacuation 
modeling and software can be found in the books of the bi-annual conference series “Pede-
strian and Evacuation Dynamics” [16, 17, 18, 19].  

Pedestrian evacuation simulations can be classified into microscopic and macroscopic 
ones. Microscopic models represent space, time, and persons on a fine-grained level. Possible 
microscopic approaches are Cellular Automata (CA) [20], discretized differential equations 
(“molecular dynamics (MD)”) [21, 22], or movement rules based on random utility modelling 
[23]. Examples of software packages based on microscopic models are Exodus [24], Myriad 
(www.crowddynamics.com), Egress (www.aeat-safety-and-risk.com/html/egress.html), and 
PedGo [25]. Macroscopic models use the analogy of flows of pedestrians and liquids. Exam-
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ples of software packages based on macroscopic models are Aseri [26] and Simulex 
(www.iesve.com). See Refs. [27] and [28] for surveys. Compared to what is known in terms of 
field measurements (e.g. [29, 30]), most if not all packages lead to similar results [31]. 

A large body of work (e.g. [32, 33]) uses microsimulation to investigate the issues of con-
traflow evacuation, i.e. the reversal of inbound lanes of a freeway in order to obtain additional 
outbound capacity. In contrast, little work seems to exist that specifically deals with evacuation 
using other modes of transport than walking for the evacuation of confined spaces, or driving 
for the evacuation of cities or regions. Ref. [34] describes mixed evacuation traffic, geared to 
Taiwanese requirements. 

4.3.1.2 From reactive models to deliberating agents 

Another classification is to distinguish models based on the intelligence of their behavioral 
entities. There is a wide range of models, from those where the evacuees modeled as reactive 
particles without an explicit behavior to multi-agent systems with sophisticated behavioral rules. 
Which model is the right one generally depends on the purpose of application. Simple models 
are appropriate to find optimal solutions to an evacuation problem from which one can derive 
explicit recommendations. Since those models neglecting central behavioral aspects like panic 
or herding behavior, they do not modeling the real-world, instead they are giving a lower bound 
for evacuation times and optimized evacuation directions. For more complex geometries, this is 
no longer a single movement towards one or two exits, but may involve rather complex move-
ments in a building or in a street network. The arguably simplest solution is a grid-based poten-
tial function where the “uphill direction” leads to the nearest exit [35]. The same can be done 
using essentially continuous spatial variables, at the expense of much larger computing times 
[36]. Alternatively, routing can be done along graphs [37, 38], which is a much faster technique 
when the abstraction to a graph is possible. 

Evacuation directions are depending on the objective of the evacuation. Objectives can be 
divided into two classes:  

• The user optimal solution of an evacuation problem minimizes the individual travel 
times. In such a solution no evacuee can gain by unilateral deviation from the 
evacuation plan. This solution is called Nash equilibrium (named after John 
Forbes Nash [39]). There are studies investigating Nash equilibria for exit door 
selection problems in evacuation scenarios [40, 41]. 

• The system optimal solution (SO) of an evacuation problem minimizes the system 
travel times or average travel time. To solve the SO problem it is common to ab-
stract the evacuation problem to a (dynamic) network flow problem (see e.g. [42, 
43, 37]. The SO can also be found by strictly simulation based approaches to find 
the SO [44, 45].  
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Regardless of weather the solution comes from a simulation or a mathematical model once an 
evacuation route has been assigned to an evacuee she has to stick with this plan. This means 
that it is not possible to change the evacuation route during the trip. As a consequence, with the 
above mentioned models, it is not possible to react on unexpected incidents during an evacua-
tion. In transport science this behavior is called day-to-day re-planning or pre-trip re-planning 
[46], where the capability to change the route while on trip is called within-day re-planning or 
en-route re-planning. Clearly, en-route re-planning capability is more realistic. It is, however, 
also more demanding: Adaptation of the plans needs to be called frequently from within the 
network loading, rather than only having to alternate between the network loading and the 
mental layers as one does in day-to-day re-planning. En-route re-planning is often implemented 
by a rolling horizon approach. The same approach can be used to integrate sensor information, 
for example by modifying evacuees’ decisions such that sensor data is replicated in a better 
way [47]. Since models with within-day/en-route re-planning are computationally more demand-
ing, they are usually slower than models that only use day-to-day re-planning. Chiu et al [9] 
mention the use of the rolling horizon approach to adapt to real time sensor information during 
an evacuation. 

A recent development regarding pedestrian evacuation is that more behavioral aspects are 
added. For example, people may discard the warning as irrelevant; they may not head for the 
nearest exit; people have a tendency to follow each other (herding) [48, 49]. Behavioral aspects 
in terms of locomotion can be model with force-based models. The most prominent one is the 
so called social force model proposed by Helbing and Molnar [50]. In force-based models the 
pedestrian movement is determined by attracting and repelling forces. Walls and other ob-
stacles emitting repelling forces, where the evacuees’ destinations are emitting attracting 
forces. An overview about different force-based models is given in [51]. Locomotion is one 
important behavioral aspect and can be seen as part of the evacuees’ low-level behavior. Low-
level behavior corresponds to the non-deliberative part of the humans decision making, like 
obstacle avoidance. On contrary high-level behavior includes complex decision making, like trip 
planning. In particular AI or agent-oriented groups focusing on high-level behavior aspects of 
the simulated evacuees.  

Murakami et al proposing an evacuation simulation framework where the high-level beha-
vior is generated by a rule-based model [52]. The agents in the simulation are divided into 
leaders and evacuees that make their high-level decision based on a simple set of rules. In AI 
driven evacuation simulation systems the evacuees are modeled by autonomous agents with 
complex decision making architectures. Pan et al [53] developed an evacuation simulation 
based on autonomous agents with individual physical parameters (like age, gender or weight), 
limited sensing capabilities (like a bounded visual viewing angle) and a systems of decision 
rules, that is triggered by the perceived situation. In general those models are following the 
belief-desire-intention (BDI) paradigm. BDI is based on Bratman’s theory of human practical 
reasoning [54]. The basic idea behind the BDI principle is to separate plan creation (delibera-
tion about what to do) from plan selection and execution. This approach allows to make rea-
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soned decision even under time pressure. Early work on BDI based agents can be found in 
[55]. However as more intelligence a deliberating agent has as more computing time the agent 
needs to make decisions. For that reason multi-agent systems with high-level decision making 
are mostly applied to domains such as the RoboCup simulation league6 where only a few 
agents are involved. However, recent development in the multi-agent community focuses also 
on large-scale pedestrian simulations, e.g. [56] developed a multi-agent pedestrian simulation 
with more than  agents simulating the commuter traffic in the morning hours at the rail-
way station of Bern. This model has also been applied to an evacuation simulation of a TGV-
train that got stuck in a tunnel due to a fire at the trains engine [57]. Roughly 800 autonomous 
agents, representing the trains passengers, are part of the simulation. With the advance of the 
computer technology it is very likely that autonomous agent based evacuation simulations will 
become even more large-scale. However, for the time being there are no such simulation 
frameworks that can deal with hundreds of thousands evacuees. And there seems to be uni-
versal agreement that these behavioral aspects increase evacuation times; simulations with 
reduced behavioral aspects can, in consequence, still be used as an optimistic benchmark. 

4.3.1.3 Decision support systems 

A more integrative approach represent the decision support systems (DSSs). Rather than 
concentrating on a single aspect, DSSs attempt to give integrated environments to the analyst. 
In consequence, evacuation simulations are usually parts of evacuation DSSs, but other ele-
ments are included as well, such as: analytical tools; decision models for simulated individuals 
(such as decision when to evacuate); integration with geographic/spatial data bases; possibility 
to interact with the system in real time; graphical user interface. Examples are TEDDS (which 
uses MASSVAC as evacuation traffic module; see [58]), IMDAS (which uses OREMS as evac-
uation traffic module, and CEMPS [59]. With the advent of mobile devices, such as smart 
phones, that integrate GPS, WiFi and 3G support a new kind of DSSs are emerging. With those 
devices a much better integration of real-time information into DSSs is possible. Such informa-
tion comprises not only of location information, but also of flow condition (e.g. the flow speed 
can be calculated from a time series of GPS positions). Furthermore it is possible to display 
location-dependent evacuation recommendations on this mobile devices. An example is [60], 
where the locations of the evacuees are in real time integrated into a multi-agent simulation. 
The simulation is then be used to predict how evacuation strategy would work in the real world. 
Another ongoing project is REPKA 
(http://www.iis.fraunhofer.de/bf/nl/technologie/lik/pj/Repka.jsp). The aim of this project is to 
develop a real-time area based evacuation management system. Real-time data about crowd 
densities and flow conditions will be collected from the evacuees’ mobile devices and than put 
into simulation and optimization models to find appropriate evacuation strategies. 

                                                 
6 http://www.robocup.org/robocup-soccer/simulation/ – accessed June 2010 
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4.3.1.4 Computing time for large-scale scenarios 

To our knowledge, none of the above approaches is able to simulate large-scale scenarios 
(with millions of entities) while remaining microscopic: With a CA model, an area of 

 translates into  cells. Even if every cell only needs 1 Byte, this still trans-
lates into 10 GByte of memory, resulting in large simulation times. For the MD approach, the 
problem are the sub-second time resolutions that are typically used [61]. DTA approaches 
seem the most likely candidates, but to our knowledge their implementation of the traffic flow 
dynamics usually is still too time-consuming for scenarios of that size: Ref. [62] reports a study 
using Dynasmart-P consisting of 1347 nodes and 3004 links. 200,000 vehicles were loaded 
onto the network. The runtime for about 30 iterations of 2 hours of simulation was almost 8 
hours. This means running one iteration with this 1347 nodes/ 3004 links scenario takes about 
16 minutes. If the runtime scales with the scenario size it would be very time consuming to run 
larger scenarios. In Ref. [63], the DynaMIT framework was applied to a real-time scenario but 
on a small network (243 nodes and 606 links). In that study a rolling horizon approach was 
chosen to have a 5 min estimation and 30 min prediction on that network. Two iterations of 
estimation and two iterations of prediction took about 1 min. If the runtime scales with the size 
of the network the performance is comparable to the Dynasmart-P approach and again too 
slow for large-scale scenarios. 

One way to achieve faster computation with a microscopic model is to use a model with de-
liberately large time steps and to computationally concentrate on those areas (links) where the 
pedestrian movement actually takes place [64]. 

Additional speed-ups could be gained by parallel computing [65]. On distributed architec-
tures, however, it is necessary to serialize/de-serialize objects that move from one CPU to 
another. When done automatically, it can be found that this is rather slow and thus only suitable 
for scenarios where there is little communication compared to the communication (e.g. [66]); 
when done manually, it causes considerable software engineering overhead. Shared-memory 
architectures were in the past quite expensive, but the recent emergence of multi-core architec-
tures and GPUs (graphical processing units) may be attractive options. For first steps in these 
directions in the context of transportation/pedestrian projects, see matsim.org/node/238 or [67].  

4.3.1.5 Contribution of this work 

This work develops an evacuation simulation framework for pedestrians in the case of a tsu-
nami. The aim of the work is to investigate different evacuation strategies within a microscopic 
mobility simulation as well as a discussion of its applicability to the real world. When developing 
evacuation strategies there are three sometimes contrary objectives:  

 Fairness: No evacuee will agree to take an obvious detour when heading for a safe 
place or to select an obviously faraway safe place instead of a nearby one. This 
requires to identify evacuation solutions that are fair in that no evacuee can ob-
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viously gain by switching to a different solutions. This calls for a strategy that re-
sults in a Nash equilibrium of all evacuees.  

 Efficiency: It is desirable to evacuate the system as quickly as possible, which is 
equivalent to minimizing the total evacuation time of the whole population 
(see 4.3.5). While a Nash strategy has the obvious and important advantage of 
general acceptance, it may be suboptimal in this regard because some evacuees 
may do great damage to others by blocking their ways/shelters. In this research, 
approximations of optimal evacuation strategies are identified as benchmarks to 
which fair solutions can be compared.  

 Risk reducing: No evacuee should be exposed to avoidable risky situations during 
the evacuation. There is a relation between risk and uncertainty. For example it 
could be risky to recommend a bridge as part of an tsunami evacuation route if it 
is not certain if the bridge withstand a tsunami. Therefore risky evacuation routes 
should be avoided as long as non-risky, possibly longer, routes exist.  

The evacuation simulation is implemented as an extension to the MATSim framework [68] The 
desired solution for the evacuation problem is found by an evolutionary or iterative learning 
approach, where the evacuees learn the appropriate behavior by trail and error in the mobility 
simulation. The microscopic mobility simulation is based up on a modified queuing model [69, 
70]. The queuing model simplifies streets to edges and crossings to nodes; the difference to 
standard queuing theory is that agents (particles) are not dropped but spill back, causing con-
gestion. This graph-oriented model is defined by free speed, flow capacity, and storage capaci-
ty of the edges. This simplification leads to a major speedup of the simulation while keeping 
results realistic. As discussed there is a trade-off between simulating large-scale scenarios and 
staying microscopic. With the queuing model large-scale simulations with hundreds of thou-
sands evacuees can be simulated while staying microscopic. However, the aim of this work is 
not to model the behavior of the population as realistic as possible, instead the optimization 
framework can be seen as planning authority assuming a rational well-behaved population. The 
priority of this work is to build a robust framework to solve evacuation problems. For that reason 
the agents in the simulation are only equipped with some simple behavioral rules. More intelli-
gent behavior would be the next step to test the robustness of the solution in a more complex, 
possibly more realistic, context. 
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4.3.2 Evacuation problem 

In the evacuation context the ultimate objective is to find a solution that minimizes the number 
of affected people. In general this corresponds to finding a feasible routing solution for every 
single person inside the hazard zone. The evacuation problem can be formulated as a network 
flow problem in a graph . Where  is a finite set of nodes or vertices and  is a 
finite set of unidirectional links or arcs. In this work the link, node terminology will be used. The 
evacuation network is a projection from the real world evacuation area to a graph. The real 
world evacuation area could for example be a street network of a city or a floor plan of a build-
ing. In the case of a street network the crossings would be modeled as nodes and the street 
segments connecting the crossings would be modeled as links. It is also possible to model the 
floor plan of a building as a graph, however in this would be more complicated since it is not 
straightforward to decide which parts of the floor plan are nodes and which parts are links. In 
this work the physics of the real world is modeled as parameters in the link. The most important 
parameter is the flow capacity  of a link. The flow capacity describes how many flow units 
can travel along a link per time unit. The flow capacity in the model could be seen as the flow 
capacity of the bottleneck in the corresponding street segment. 

In the evacuation context there is a demand of evacuees that can start from a set of source 
 and wants to evacuated to a sink. There can be several sink nodes. The sink nodes 

form a set . Furthermore, we assume that . The evacuation problem is de-
fined as to find a routing strategy to get the demand starting from  to . There are several 
possible strategies. In this chapter three different routing approaches will be discussed. In 
4.3.2.1 the shortest path solution, as the most straightforward solution, will be discussed. A 
game theoretic approach will be discussed in 4.3.2.2. An approach that leads towards a system 
optimal solution will be introduced in 4.3.2.3. 

4.3.2.1 Shortest path solution 

The most straight forward solution to an evacuation problem is the shortest path solution. 
Shortest path algorithms have been applied to transportation research for a long time (see e.g. 
[71]). In literature there are a lot of shortest path algorithms many of them are based on the 
most prominent one–the so called Dijkstra shortest path algorithm [72]. The idea behind this 
algorithm is to explore the network in a successive way beginning at the origin. This procedure 
is comparable to the so called best-first-search (see e.g. [73]). The worst-case runtime for 
Dijkstra’s shortest path algorithm on a network with  nodes and  links is . The runtime 
perfomance can be improved to  by using a Fibonacci heap as a priority 
queue to store the already visited nodes [74]. Other common adaptions of Dijkstra’s shortest 
path algorithm are heuristic approaches like  (e.g. [73]). In most cases  improves the 
runtime considerable but since this algorithm is based on a heuristic a faster runtime over 
Dijkstra’s algorithm can not be guaranteed. 

All this kind of shortest path algorithms find the shortest path in a weighted graph from one 
node to any other, whereby the actual weights for a link are defined by a time- and/or distance-
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dependent cost function. However, in general the evacuation problem is a multi-destination 
problem. Because there is no particular node as the target of the shortest path calculation, as 
the evacuees have more than one safe place to run to. Instead, in the underlying domain every 
node outside the evacuation area is a possible destination for an evacuee that is looking for an 
escape route. To resolve this, the standard approach (e.g. [42, 75]) is to extend the network in 
the following way: All links which lead out of the evacuation area are connected, using virtual 
links with infinite flow capacity and zero length, to a special “evacuation node”, and all paths are 
routed to that special evacuation node (see Fig. 4.1). 

 

Figure 4.1: Sketch of the evacuation network with the evacuation node as super sink 
and virtual (i.e. zero cost) evacuation links. 

Doing so, the problem is reduced to a multi-source single-destination problem an Dijkstra’s 
algorithm will always find the shortest path from any node inside the evacuation area to this 
evacuation node and, in consequence, to safety. In a multi-agent based evacuation simulation 
the shortest path solution can be achieved by calculating the shortest evacuation route (in 
terms of time) for every single agent. The algorithm to calculated the shortest path solution 
relies on the information about the free speed travel time  for every link . Alg. 1 drafts the 
Shortest-path routing logic.  
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However, the shortest path solution does not take congestion into consideration. In real the link 
travel time depends on the level of congestion. In the underlying traffic flow simulation every 
link has a specific flow capacity as discussed in ?. The travel time on a link depends on that 
flow capacity and the level of congestion. Since the demand on a link is not constant over time 
the link travel time is time dependent. There are different optimization approaches to find better 
solutions then the shortest path solution. Two different optimization approaches will be dis-
cussed in the following. 

4.3.2.2 Nash equilibrium approach 

Nash equilibrium is named after John Forbs Nash and describes a state in a competitive two or 
more player game where no player can gain by unilateral deviation from her current strategy 
[39]. In the evacuation context a Nash equilibrium describes a state where no evacuee can 
improve her evacuation performance by unilateral deviation from her current evacuation strate-
gy. In most (but not all) evacuation situations, the Nash equilibrium leads to a shorter overall 
evacuation time than when everybody moves to the geographically nearest evacuation point. 
On the other hand, a Nash equilibrium means that nobody has an incentive to deviate. The 
Nash equilibrium in an evacuation situation can therefore be considered as a solution that could 
be reached by appropriate training.  

In multi-agent simulations the solution can moved towards a Nash equilibrium through itera-
tive learning [69, 76]. An iterative learning algorithm starts with a given starting solution and 
tries to improve it through trail and error. The learning algorithm relies on a cost function that 
appraises the goodness of routing solutions. Each individually routing solution will be scored 
according to this cost function. The cost function provided to replanning agents in the Nash 
equilibrium approach only comprises travel times. Formally, the real-valued time is discretized 
into  segments (“bins”) of length , which are indexed by . The time-
dependent link travel time when entering link  in time step  is denoted by . Alg. 2 drafts 
the Nash-equilibrium routing logic.  
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4.3.2.3 Approximatly system optimal assignment 

A system optimal routing solution minimizes the total travel time in the system. In principle there 
are two different ways to find optimal solutions. One could apply a learning framework that 
converts towards an optimal solution or one could solve the evacuation problem through an 
analytic algorithm that guaranties to find the optimal solution. Both approaches have there pros 
and cons. 

Analytical solutions to the evacuation problem are described in flow theory. E.g. Skutella 
describes a combinatorial approach to the evacuation problem [77]. This approach relies on 
dynamic network flows. Therefore, the usual network flow model has been extended in a way 
that flow units need a certain amount of time to traverse an arc and the flow rate of each arc is 
limited through capacity constraints. The solution to the evacuation problem is to send the 
supplies (demand) from a set of source nodes to a set of sink nodes in an optimal way. There 
are several definitions of “optimal”. Optimality could mean:  

• Minimization of the egress time.  

• Minimization of the average (or total) travel time.  

• Maximization of the amount of flow that has already reached the sink at each time 
step.  

The triple optimization theorem formulated by Chalmet et al [78] and proofed by Jarvis and 
Ratliff [43] says that the solution which minimizes average evacuation time also maximizes the 
amount of flow that has reached the sink at each time step and therefore also minimizes the 
egress time. In the evacuation context most obvious optimization goal would be the maximiza-
tion of the amount of flow that has reached the sink at each time step. A flow that achieves this 
goal is called Earliest Arrival Flow. Ford and Fulkerson [42] discussed a dynamic flow that 
minimizes the average travel time by calculation of a Maximum Dynamic Flow in the time-
expanded network. A time-expanded network holds a copy of the whole network for every 
discretized time step. The quality of the solution only depends on the granularity of the discreti-
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zation. The complexity of the network grows linear to the number of discretization steps and 
thus one would have to make a trade-off between computational expense and quality of the 
solution. Lu et al introduced a heuristic approximation to the optimization problem [75]. There-
fore they introduced a capacity dependent generalized cost function for the Dijkstra routing 
algorithm. The proposed algorithm is called Capacity Constraint Route Planer (CCRP). The 
runtime of the CCRP algorithm is , where  is the number of evacuees and  is 
the number of nodes. Compared to the minimum runtime of  using a linear pro-
gramming approach and time expanded network over  time steps CCRP is much faster. The 
experimental results in [75] testify also a good performance regarding the quality of the approx-
imation.  

In a multi-agent simulation context the average travel time can be minimized through a 
learning algorithm. This has been discussed by Lämmel and Flötteröd [45]. The procedure is 
called Approximately System Optimal Assignment (SO). The SO can be obtained by the same 
self-serving routing logic that is employed to calculate a Nash quilibrium. The only difference is 
that for a system optimum, the travel time based on which agents evaluate their routes needs 
to be replaced by the marginal travel time [44]. The marginal travel time of a route is the 
amount by which the total system travel time changes if one additional vehicle drives along that 
route. It is the sum of the cost experienced by the added vehicle and the cost imposed on other 
vehicles. The latter is denoted here as the “social cost”. Thus minimizing the marginal individual 
travel time will also minimize the total or average system travel time and therewith minimize the 
egress time and maximize the amount of evacuees that have already reached the sink at each 
time step. 

The subsequently developed approximation of the social cost term is based on continuous 
quantities and ignores for simplicity the interrelations of different links in the network. A discre-
tized version is given at the very end. 

Assume that the “causative” agent (unit) for which we would like to calculate the social cost 
it generates is of mass (size)  and enters the considered isolated link at time . If there is no 
congestion on the link, the agent can leave the link unhindered after the free-flow travel time 

 and does not incur any cost on other agents further upstream. If there is congestion, how-
ever, there also is a positive social cost, which can be calculated in the following way. 

The effect of the causative agent persists only as long as the queue it went through persists 
– the only trace it can possibly leave in the system is a changed state of this queue. Assume 
that the queue encountered when entering the link at  dissolves at . Now, consider 
another “affected” agent that enters the link at , and assume that this agent leaves the 
link before . Denote by  the occupancy (in agent units) of the link at the affected 
agent’s entry time  and by  the accumulated outflow (in agent units) of the link until 
time . The exit time  of the affected agent solves  
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  (4.1) 
Denote by  the additional travel time experienced by the affected agent because of the 
causative agent. If the latter had not entered the link, the following would hold:  

  
  (4.2) 
A combination of (4.1) and (4.2) yields  

 (4.3) 
In order to calculate the social cost  generated by the causative agent, these terms are 
integrated over the entire span of entry times during which the queue at the downstream end of 
the link is encountered:  

  (4.4) 
where  is the entry flow rate at  such that  is the affected agent mass entering 
at . 

In the following, a simplification of (4.4) is presented. Stationary flow conditions are as-
sumed in that , which implies  and , where 

 is the occupancy of the link at time . A substitution of this in (4.3) yields 
 and, when substituted in (4.4),  

  (4.5) 
This expression is straightforward to evaluated in a microsimulation context, where  
corresponds to the mass of a single agent and the difference in accumulated flows is easily 
evaluated by counting the agents leaving the considered link between  and . A 
further simplification is obtained by replacing the accumulated flows in (4.5) by their linear 
approximations, which results for  in  

  (4.6) 
An application of this result to a system optimal route assignment requires to calculate  
for every link  and entry time  in the network, and to add this term to the time-dependent link 
travel time that is evaluated in the route replanning of every agent. Alg. 3 outlines the arguably 
most straightforward implementation of this approach in a time-discrete multi-agent simulation. 
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4.3.3 The Padang evacuation scenario – a basic approach 

Evacuation simulations for a city like Padang rely on a huge amount of input data. Most of the 
needed input data has been provided by project partners. Some of the data could be used for 
the simulation frame work as it is, while other data needed to be transformed first. Chap-
ter 4.3.3.1 introduces the different data sets and discusses the editing and integration of it. The 
basic MATSim framework is discussed in chapter 4.3.3.2. Basic simulation results are given 
in 4.3.3.3. The results and their consequences will be discussed in chapter 4.3.3.4. The conclu-
sion is given in chapter 4.3.3.5. 

4.3.3.1 Input data 

The evacuation simulation depends on several input sources, which could be divided into three 
parts:  

• Geographical information derived from remote sensing data (street network, safe 
places)  

• Inundation scenarios (time and location dependent flooding information)  

• Socio-economic data (e.g. population distribution as a function of time)  

All this input data has to be compiled to a simulation framework which makes it possible to 
simulate different evacuation scenarios at different times of day. Below the input sources, data 
editing and integration of the geographical information and socio-economic data are discussed. 
Since the integration of inundation scenarios is much more complex compared to the rest of the 
data, it will be separate discussed in chapter 4.3.4. 

4.3.3.2 Geographical information 

The geographical information mainly depends on remote sensing data. For the “Last-Mile” 
project, it was drawn on high resolution satellite imagery made by the Ikonos satellite. Ikonos 
data features a geometric quality of . The most important geographical input is the informa-
tion about the street network and all the other walkable area like open spaces or meadows. 
Using an object-oriented hierarchical classification approach in combination with manual en-
hancement an area-wide and up-to-date land-cover classification has been derived [79]. In a 
first step the street map has been extracted from the satellite data. This work has been per-
formed by “Last-Mile” project partners from WP3000 and delivered as a so called shapefile7. A 
cut-out of the street map is shown in figure 4.2.  

 

                                                 
7 For more information about shapefiles see e.g. http://en.wikipedia.org/wiki/Shapefile (accessed June 
2010) 
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Figure 4.2: Street map of Padang as it has been extracted from satellite imagery. 

However, in order to make this street map applicable to the MATSim simulation framework it 
has to be converted into a graph. This has been performed in two steps. In a first step the 
street map has been segmented into links and nodes. An example how the segmented links 
and nodes look like is shown in figure 4.3(a). In a second step all redundant information, such 
as the actual shape of street segments, has been stripped off. The only information that has 
been retained is the original length, width and area of the street segments and the from - and to 
node relations; ending in a graph representation of the street network as shown in figure 4.3(b).  

 



 

Abschlussbericht 
 

199  

 
(a) Links and node based polygon network 

 
(b) Graph representation of the network 

Figure 4.3: Two steps of network generation. 

The resulting network consists of 23 012 unidirectional links and 8 886 nodes. More technical 
details how the street network is integrated into MATSim is discussed in chapter 4.3.3. 

4.3.3.3 Socio-economic data 

The socio-economic profile of the city has a major impact on the evacuation itself and is there-
fore an important input for the simulation framework. Moreover, a detailed knowledge on the 
socio-economic vulnerability of the population will also help to give recommendations of prepa-
redness strategies for potential tsunami events. In the scope of the “Last-Mile” project, a de-
tailed assessment of socio-economic vulnerability components according to the tsunami early 
warning chain is carried out. It focuses, among others, on dynamic exposure based on per-
formed daily activities in the different tsunami hazard zones, predicted evacuation, behavior 
and evacuation capability of different social groups. A detailed discussion on that work can be 
found in [80]. In order to model complex behavioral aspects of the evacuees spatial highly 
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resolved data is needed. Of particular interest would be data on evacuation behavior from 
former tsunami related evacuations. The last two major earthquakes took place on September 
12th 2007 and on September 30th 2009. While the 2007 earthquake with a moment magnitude 
of 7.9  was located about 185 km south of Padang, the 2009 earthquake with a moment 
magnitude of 7.5  was located only about 60 km west of Padang. The former earthquake 
caused medium damage in Padang there are no reports about casualties. The latter one with 
its closeness to the city caused heavy damage and more than 1000 casualties have been 
reported8. In both cases tsunami warnings have been triggered and later recalled. In the after-
math of both earthquakes the Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) conducted 
surveys where about 200 affected people have been interviewed regarding their evacuation 
behavior and experience [81, 82]. The result of this surveys together with other findings of the 
“Last-Mile” project (see e.g.[80]) could be taken to model autonomous agents with high level 
behavior to reflect the population of Padang in an appropriate manner. However, since the 
focus in this work is less on individual behavioral aspects and more on the general solving of 
the evacuation problem only data about the spatio-temporal distribution of the population has 
become a input source for the simulation framework. The spatio-temporal population data has 
been provided, as a shapefile. The shapefile comprises a building mask for the city with 63 887 
building shapes. For each building an estimation of the number of persons that are inside the 
building is given for the the night, morning and afternoon. The total number of persons for the 
different times of day is given in table 4.1.  

 

                                                 
8 For more information see e.g. http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/world_deaths.php (ac-
cessed June 2010) 
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Figure 4.4: The city map with buildings mask indicating the evacuation area. Buildings are co-

lored in red. 

Figure 4.4 shows a map with the buildings mask as an overlay. The expansion of the buildings 
mask characterizes the evacuation area. The boundary to the north and to the south corres-
ponds to the boundary of the study area in the “Last-Mile” project, where the expansion to the 
east is chosen to cover all the area with an elevation of less than  above sea level. This 



 

Last-mile - Evacuation  
 

202 

approach was chose based on the assumption that even the strongest tsunami will not inun-
date areas with an elevation of more than . Later on the east expansion of the area will be 
shrinked based on results of microscopic inundation simulations. However, since in this chapter 
inundation effects are neglected it was decided to stick with the simpler “ ” approach. 

 

 
time of day number of persons 

night 297 784 

morning 357 675 

afternoon 321 190 

  
Table 4.1: Number of persons inside the evacuation area for the night, morning and afternoon 

scenario. 

4.3.3.4 Implementation 

The simulation framework is based on the MATSim framework for transport simulation [68]. 
Since MATSim is focused on simulation of motorized traffic, several adaptations were neces-
sary. The key elements are:  

• The simulation network, based on links and nodes.  

• The agent database, where every agent represents one evacuee.  

• The traffic flow simulator, where all the agents plans are executed.  

• The (re-)planning mechanism, which allows improving the performance of the 
agents’ plans by repeatedly trying to find better evacuation routes.  

 

 
Figure 4.5: General work flow of the MATSim framework. 
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The general work flow of the evacuation simulation does not differ from regular traffic simula-
tions in MATSim (see www.matsim.org). It starts with the initial demand as input. In the basic 
case the input consists of the simulation network and the agent database only. In advanced 
setups other data like flooding information or shelters can also be part of the input. In the traffic 
flow simulator, also called mobility simulation (mobsim), the agents’ plans are executed. After-
wards the scoring module calculates the score of each agent’s plan based on its performance 
in the mobsim. After the scoring is finished the agents can perform a re-planning procedure and 
repeat the iteration cycle or the simulation terminates after performing a final analysis. A sketch 
of this work flow is given in figure 4.5. Implementation details are discussed in the following. 

4.3.3.5 Simulation network 

The simulation network represents the area that is accessible by the evacuees. In the case of a 
vehicular evacuation this network consists of all accessible streets. Each street segment de-
fines a link. The parameters of the links are the length, capacity and the free flow speed. For a 
pedestrian evacuation the links in the simulation network also consist of squares and side-
walks. The flow capacity is given by the width of a link as described later. As discussed in 
chapter 4.3.2 the simulation network has to be modified by adding a special node as super sink 
to the network and connecting all safe location to an evacuation node by virtual zero cost links. 
In MATSim a route starts and ends on a link and not at a node. For that reason an additional 
super sink link has also been added and a second evacuation node has been added as de-
picted in figure 4.6. This super sink link is the destination of all evacuation routes.  

 

  
Figure 4.6: Schematic representation of the Padang evacuation network. 

The evacuation network has been generate from the basic network that has been introduced in 
chapter 4.3.3 in 3 steps:  
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1. All nodes are to be classified into “normal” (nodes within the evacuation area), re-
dundant (nodes outside the evacuation area, not direct reachable from inside) 
and safe nodes (nodes outside the evacuation area but direct reachable from in-
side).  

2. All redundant nodes and their associated links are to be removed.  

3. Evacuation nodes and links are to be created (according to figure 4.6).  

This procedure ends in a network that comprises all the study area of the “Last-Mile” project 
with an elevation of less than  above sea level and the initial network with 23 012 unidirec-
tional links and 8 886 nodes is reduced to a network with 16 886 unidirectional links and 6 286 
nodes. There are 91 safe nodes. This means there are 91 different exit points from the evacua-
tion area. The network is stored in a XML file. Listing 1 shows a sample network.  
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The XML format is almost self-explanatory, however some parameters need an explanation:  

• The  defines the free flow walking speed on a link in . It is a charac-
teristic of the underlying queue model that the free flow speed is a parameter of 
the links and not of the traveling agents. The free flow speed of the evacuation 
links is set to 100 000  in order to guaranty that the travel time to traverse an 
evacuation link is only one simulation tick. Usually the simulation tick rate is one 
tick per second.  
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• The  parameter defines the flow capacity in agents per second. For evac-
uation links the flow capacity is set to 100 000 to guaranty that congestion never 
occurs on evacuation links. The actual value does not matter as long as it is at 
least as high as the cumulative flow capacity of its predecessors.  

• The  parameter describes the number of lanes on a link. This parame-
ter does not influence the flow directly but it limits the links’ storage capacity. The 
storage capacity of a link is defined as number of lanes times length of the link di-
vided by length of the agent. This is not an obvious definition of the storage ca-
pacity but determined by the MATSim traffic flow model, that originally has been 
developed for vehicular traffic only.  

A detailed description about the interrelation of the different parameters and their influence on 
the traffic flow model is given later on in chapter 4.3.3. 

4.3.3.6 Synthetic population, agents and plans 

MATSim always start with a synthetic population of all involved individuals. A synthetic popula-
tion is a randomly generated population of individuals which is based as much as possible on 
existing data such as census data. For evacuations, the synthetic population is the collection of 
all synthetic individuals that are involved in the evacuation. The synthetic individuals are called 
agents. In this work the synthetic population is generated from a buildings mask as it has been 
introduced in chapter 4.3.3. For each building of the buildings mask the given number of agents 
haven been generated. Where the origin of an agent’s evacuation route is the link which center 
is nearest to the buildings centroid. Every agent possesses one or several plans. In this context 
a plan describes an intended evacuation plan. In MATSim a plan comprises activities and legs. 
An activity are performed by agents at a specific location for a given time span. A leg describes 
the trip from one activity to the next. In the non-evacuation context activities describing the 
agents’ daily activities like work, leisure or shopping. In the MATSim logic a plan has to start 
with an activity followed by an arbitrary number leg-activity pairs. As a consequence a plan in 
the evacuation context consists of:  

• A home activity describing the location of the agent before the evacuation starts. 
Since activities can have an end time as a parameter the first activity also defines 
the time when the agent starts with her evacuation.  

• A leg describing the evacuation route and the assumed travel time.  

• An evacuated activity which will be performed a soon as an agent has reached a 
safe location.  
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A sample plan in its XML notation is shown in listing 2. Important parameters are:  

• The  of the plan calculated in the scoring module. In the simplest case the 
score is proportional to the negative of the evacuation time.  

• The  parameters indicates if the plan was selected to be executed in the 
mobsim. The plans selection is performed in the re-planning module.  

• The  of an activity does not matter in the evacuation context but must not 
omitted.  

• The  parameter gives the id of the link where the activity is performed.  

• The  defines the time when the activity ends.  

• The  is set to car despite the simulation in this work regards pedestrians on-
ly. This is because in the current MATSim implementation pedestrians are treated 
like cars with specific parameters for size, free speed and so on.  

• The  denotes the departure time and has to be the same as the  
of the previous activity.  

• The  gives the assumed travel time for the evacuation route.  

Individual behavioral parameter regarding the departure time are not explicitly modeled, instead 
every agent starts her evacuation immediately after the quake. For that reason the departure 
time is uniform for all agents and plans. Historical MATSim only supported node based routes. 
But node based routes are ambiguous if there are multiple links leading from one node to 
another. On this account it would be a better choice to decide in favor of link based routes. 
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However, link based routes are a relatively new concept in MATSim which was not available in 
the early days of the project. For that reason the network has been transformed by splitting up 
multilinks and adding artificial nodes. After that operation even node based routes are always 
unambiguous. The assumed travel time, is not fixed and has to be validate in the mobility simu-
lation.  

4.3.3.7 Mobility simulation 

The mobility simulation is implemented as a queue simulation, where each street (link) is 
represented as a FIFO (first-in first-out) queue with three restrictions [69]. First, each agent has 
to remain for a certain time on the link, corresponding to the free speed travel time. Second, a 
link flow capacity is defined which limits the outflow from the link. If, in any given time step, that 
capacity is used up, no more agents can leave the link. Finally, a link storage capacity is de-
fined which limits the number of agents on the link. If it is filled up, no more agents can enter 
this link. The difference to standard queueing theory is that agents (particles) are not dropped 
but spill back, causing congestion.  

 
(a) Illustration of the queue model 

 
(b) Weidmann’s fundamental diagram compared to queue model 

Figure 4.7: The queue model and its basic behavior. 
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An illustration of the queue model is shown in Fig. 4.7(a). This figure shows the abstraction 
from the original polygon based representation of a street segment to link with a pedestrian 
queue on it. Important parameters are defined by the polygon of the street segment are:  

• Link area   

• Link length   

• Link minimum width   

The area of a polygon is straight forward to calculate9. The length of a street segment essen-
tially is the length of the median which can be derived from the medial axis of a polygon (see 
e.g. [83] for a “medial axis” algorithm). Given the median of the street segment it’s minimum 
width corresponds to the minimum width over all vertexes to the opposite edge measured 
perpendicular to the median. The flow related parameters of a link are the length , the free flow 
speed , the flow capacity  and the storage capacity . The storage capacity para-
meter is not directly derived from original polygon representation of a link. Historical the storage 
capacity in MATSim is defined as the number of vehicles that fit on a link and is determined by 

. Where  denotes the number of lanes and  the length of the 
space occupied by an average vehicle. In order to use the MATSim traffic flow model for pede-
strians the length of the space occupied by an average pedestrian ( ) and the number of 
pedestrian lanes need to be known. However, pedestrians are not exactly walking in lanes. 
According to Weidmann [30] one nevertheless can define an average lane width of 

. The storage capacity for pedestrians usually is given in person per area. In 
Weidmann’s work a pedestrian flow comes to a stand still at a density of . The 
missing parameter to calculate the number of pedestrian lanes is the length of the space occu-
pied by an average pedestrian ( ). Numerical speaking it must be:  

  
given this parameters the number of lanes needed by MATSim can by calculated as follows:  

  (4.7) 
The free flow speed is set to . This value is slightly higher then the  
proposed by Weidmann, but the values presented by Weidmann reflect the pedestrian flow 
under normal conditions and not in a case of emergency. The flow capacity  of a link is set 
to:  

  (4.8) 

                                                 
9 See e.g. http://en.wikipedia.org/wiki/Polygon (accessed, June 2010) 
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Weidmann pointed out that the relation between density and velocity is adequately captured by 
the so-called Kladek-formula: 

  
With:  

•  the velocity at a particular density [ ],  

•  the velocity at free flow [ ],  

•  a free parameter [ ],  

•  the actual density [ ] and  

•  the density at which no flow occurs [ ].  

Empirical studies showed the best results with ,  and 
. 

The queuing model, however, generates a speed-density relationship of the form 
 [84]. The flow capacity is a free parameter that has to be chosen to fit the 

desired fundamental diagram. It is shown in figure 4.7(b) that even if a complete agreement is 
not possible, with a flow capacity of  the flow dynamics produced by the queue 
model is not too far away from Weidmann’s fundamental diagram10. Furthermore, Predte-
chenskii’s and Milinskii’s [29] empirical study supports a value of approx.  for the 
flow capacity. 

4.3.3.8 Plans generation / agents learning 

As discussed in chapter 4.3.2 three different approach for the evacuation problem are consi-
dered. The initial plans corresponding to the shortest path solution (SP). The Nash equilibrium 
approach (NE) and the (approximately) system optimal assignment (SO) can be achieved 
through iterative learning. The iterative learning cycle is depicted in figure 4.5. After the mobility 
simulation is finished all agents plans will be scored. The scored plans remain in the 
agentsâ�™ memory for further executions. The score of a plan depends on the objective of the 
simulation. If the objective is a Nash equilibrium than the score of a plan is inversely propor-
tional to the experienced travel time. This means as quicker an agent could evacuate as higher 
the corresponding plan will be scored. If the objective is the System optimum than the score of 
a plan is inversely proportional to the experienced travel time plus the amount of social costs 
imposed to the others (= marginal costs). A discussion how the social costs are calculated is 
given in chapter 4.3.2. The next step in the iterative learning cycle is the re-planning. In the re-
planner the agents can produce new best response plans that will executed in the next itera-
tion. However if all agents would produce new best response plans in every iteration than the 
                                                 
10 Newer studies [85] imply other fundamental diagrams then those from Weidmann. An adaptation of 
these values could, in consequence, become necessary in future. 
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system would not converge but fluctuate. Therefore only a fraction of all agents will produce 
new plans and the others choose old plans out of their memory. Therefore two different re-
planning strategies have been implemented. 

The ReRoute strategy generates new plans with new evacuation routes based on the in-
formation of the experienced travel costs from the last run. The cost term depends on the ob-
jective function. For the Nash equilibrium approach the costs comprises the time dependent link 
travel times as they have been introduced in chapter 4.3.2. For the System optimum approach 
the costs comprises the time dependent link travel times and the time dependent link social 
costs (defined in equation 4.6).  

The other strategy is called ChangeExpBeta. This strategy decides if the just performed 
plan should be used again, or if a random plan out of the memory should be selected for the 
next iteration. The probability to change the selected plan is calculated by  

  
With:  

• : The probability to change if both plans have the same score  

• : A sensitivity parameter  

• : The score of the current/random plan  

If the system is “well-behaved”, this set-up converges to a steady state where the probability 
that agent  uses plan  is  

  
i.e. the standard multinomial logit model (e.g. [86]). 

The plans score (utility) is determined by the scoring function:  

  
where  is the (dis)utility of plan ,  is the marginal utility (in ) for travel (normally 
negative),  is the experienced travel time for plan ,  represents the marginal utility 
(in ) of distance (normally negative), and  the distance covered by executing plan . 

Each strategy is selected with a certain probability. These probabilities are assigned before 
the simulation starts, but they can be varied during the iterations. Typically, ReRoute is called 
with a relatively small probability, say , and ChangeExpBeta is called in the remaining 
cases. After re-planning every agent has a selected plan that will be executed in the next itera-
tion. Repeating this iteration cycle of learning, the agents’ behavior will move towards a Nash 
equilibrium or System optimum respective. As discussed in chapter 4.3.2 the system optimum 
is approximate by design since the social costs are calculate for each link independent and 
therewith the interrelation between congestion on different links is not considered. 
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For the Nash equilibrium approach it is not obvious whether the result is approximate. If the 
system were deterministic, then a state where every agent uses a plan that is a best response 
to the last iteration would be a fixed point of the iterative dynamics, and at the same time a 
Nash equilibrium since no agent would have an incentive to unilaterally deviate. Since, howev-
er, the system is stochastic, this statement does not hold, and instead the simulation will be 
stopped after the learning curves of the average agent score (= average travel time) looks 
converged. From experience it is enough to run some 100 iterations until the iterative dynamics 
has reached a convergence.  

4.3.3.9 Experiments 

The basic evacuation setup has been investigated through three different runs. Run 4.3.3.1 
implements the basic shortest path solution (SP), Run 4.3.3.2 the basic Nash equilibrium ap-
proach (NE)and Run 4.3.3.3 the basic approximately system optimal assignment (SO). The 
evacuation area encloses the area with an elevation of up to  above see level. The syn-
thetic population consist of  agents. This number corresponds to the morning population 
for the evacuation area. As discussed in chapter 4.3.3 there is also data for the night time and 
afternoon population available. However, in this chapter only the results for the morning popula-
tion will be discussed. Run 4.3.3.1 corresponds to the first iteration of Run 4.3.3.2 and Run 
4.3.3.3 this means that no extra run had to be performed in order to get the results for the 
shortest path solution. However, for consistency reasons the basic shortest path solution is 
called Run 4.3.3.1. Run 4.3.3.2 and Run 4.3.3.3 have been performed with the following setup: 

• For 10% of the population the ReRoute module produces new (best response) 
routes during re-planning.  

• For 90% of the population the ChangeExpBeta selects a previous executed plan 
during re-planning.  

• The simulation has been stopped after 500 iterations of learning.  

The simulation runs have been performed on cluster 7 hosted at the math institute of TU Ber-
lin11. Each node of the cluster is equipped with 2 QuadCore-Xeon X5550 (2.67 GHz) CPU and 
24 GiB or 48 GiB RAM. To get an idea of the complexity of the underlying large-scale scenario 
measurements of the computing time and memory consumption are important. Table 4.2 give 
basic performance measurements for Run 4.3.3.2 and Run 4.3.3.3. The wall time describes the 
“real” time the simulations took, i.e.the result depends on other processes running at the node. 
For that reason the wall time gives only an estimate how long one has to wait for a simulation 
run.  

 

                                                 
11 For more information about the cluster look at http://www.naturwissenschaften.tu-
berlin.de/iuk/computeserver/hardware/hardwareuebersicht/ (in German, accessed, July 2010) 
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parameter reading Run 4.3.3.2 reading Run 4.3.3.3 

wall time 1:00:34:42 1:21:20:17 

CPU time 1:08:01:28 2:03:19:57 

max memory 6.62377 GiB 6.71134 GiB 

  
Table 4.2: Performance measurement of Run 4.3.3.2 and Run 4.3.3.3. 

The CPU time is higher than the wall time. This is because the re-planning modules are running 
in parallel and so the simulation utilizes more than one CPU. The run time and memory con-
sumption for both runs is reasonable. However, with the social cost optimization enabled (Run 
4.3.3.3) the CPU time almost doubles. Still, to perform a large-scale simulation for Padang in 
just under two days seems acceptable.  

As discussed, the mobility simulation is stochastic and therefor no fixed point will be found 
in the iterative dynamic. Instead the simulation will be stopped after the found solution does not 
longer improve. Therefore a criterion for optimality is needed. Based on the discussion in chap-
ter 4.3.2 the average evacuation time is an appropriate measure of optimality. The observation 
of the average evacuation time over the iterations results in learning curves which can be taken 
to decide heuristically whether the simulation can be stopped. The learning curves for Run 
4.3.3.2 and Run 4.3.3.3 in figure 4.8 indicating that 500 iterations of learning are sufficient. The 
figure shows also that, as expected, the average evacuation time in the SO case (Run 4.3.3.3) 
is less than in the Nash case (Run 4.3.3.2).  
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Figure 4.8: Average evacuation time over iteration number for Run 4.3.3.1 (SP), Run 4.3.3.2 (NE) 

and Run 4.3.3.3 (SO). Please note that no learning iterations have been performed for 
Run 4.3.3.1 therefore it’s average evacuation time remains constant over the itera-
tions. For SP the average evacuation time is 3937 seconds, for NE it converges to 
round about 2069 seconds and for SO to round about 1960 seconds. 

For comparison only the average evacuation time for the SP (Run 4.3.3.1) is also plotted over 
the 500 iterations. It is clearly shown that SP performs much worse compared to NE and SO. 
This is because of the negligence of congestion in the SP case. The goodness of evacuation 
solutions can be investigated based on evacuation curves. An evacuation curves describes the 
number of evacuated persons versus time. As steeper the gradient of the curve as higher the 
outflow rate (i.e. number of evacuated persons per time). The evacuation curves of the three 
runs discussed in this chapter are given in figure 4.9. The curves of Run 4.3.3.2 and Run 
4.3.3.3 corresponds to the solution found after 500 iterations of learning.  
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Figure 4.9: Evacuation curves of Run 4.3.3.1 (SP), Run 4.3.3.2 (NE) and Run 4.3.3.3 (SO). The SP 

run results in the flattest evacuation curve leading to an egress time of about 250 mi-
nutes. The gradients for NE and SO are more are steeper and both curves almost 
coincident in the early stages of the evacuation process. However, later on the out-
flow rate for NE decreases (flattening of the curve). This leads to a considerable 
longer egress time for NE (102 minutes) compared to SO (66 minutes). Another ob-
servation is that at each time step SO has more agents evacuated than SP and NE. 
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Figure 4.10: Visualizer snapshots of Run 4.3.3.1, Run 4.3.3.2, Run ?.3 at the beginning of the 

evacuation (top) after 20 minutes of evacuation (center) and after 40 minutes of evac-
uation (bottom). The agents are colorized depending on the time they need for the 
evacuation. A green color indicates that they escape very quickly while a red color 
means they need rather long time for the evacuation. It is shown that in all runs many 
agents are evacuating along the coastline, which is obviously not recommendable. 

Again SP performs worst. But even the NE needs a lot more time compared to SO for a total 
clearance of the evacuation area. Taking all the results together it can be stated that Run 
4.3.3.3 (SO) has the lowest average evacuation time, the maximum number of evacuated 
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agents at each time step and the lowest total clearance time. However, the promising results 
discussed so far do not show if any of the approaches is appropriate for an implementation in 
the real world. One method to appraise the practicability is to visualize the evacuation routes of 
whole population. Therefore MATSim provides an OpenGL based visualizer [87] to show the 
evacuation behavior of every single agent. Visualizer snapshots of Run 4.3.3.1, Run 4.3.3.2 
and Run 4.3.3.3 are given in figure 4.10. 

The snapshots clearly show that even after 40 minutes for all three runs some agents are 
still near to the coastline. This is because the agents are taking the least cost path to the safe 
area and this path leads independent of the approach (SP, NE or SO) for many agents along 
the coastline. This also shows that none of the approaches seems to be recommendable for 
the real world. This issue will be discussed in the following section. 

4.3.3.10 Discussion 

A first point of discussion is the observed behavior that many agents are evacuating along the 
coastline. This is because the agents are not “aware” of the tsunami wave that will approach 
the coastline some 30 minutes after the earthquake. An awareness of the danger could be 
modeled as high level decision making of the agents. The agents could reject evacuation 
routes that put them at risk on being affected by the inundation. However, since the ReRoute 
strategy is based on least cost router for some agents always no appropriate routes would be 
found. Therefore the existing cost functions for the various approaches needs to be adopted. 
This can be done by penalizing routes that are parallel to the coast in the routers cost function. 
Indeed the penalty has to be time dependent since some links will be flooded early than others. 
To make sure that the ChangeExpBeta strategy will avoid selecting inappropriate plans the 
scoring module also has to penalize such plans. The integration of this time dependent aspect 
of the evacuation is discussed in chapter 4.3.4. An interesting finding that the most naive ap-
proach, the shortest path solution, performs worst. This aspect has already been anticipated in 
the more theoretical chapter 4.3.2. This is because SP does not take congestion into consid-
eration and therewith SP pretends travel times that do not correspond to the resulting ones. 
Figure 4.3.3 compares the pretended with the resulting travel times.  
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Figure 4.11: Visualizer snapshot comparing the pretended with the resulting travel times of SP 

solution (Run 4.3.3.1). The agents colorization corresponds to the pretended travel 
times on the left and to resulting on the right. 

For the real world this means: 

The shortest path solution is likely to underestimate the travel and therefore not 
qualified for evacuation planning. 

 

4.3.3.11 Conclusion 

There are a lot of input data that is needed in order to develop a large-scale evacuation simula-
tion for pedestrians. This input data and its adaption to the simulation framework has been 
discussed based on a tsunami related evacuation scenario. The basic input data comprises 
geographic information and socio-economic data. The geographic information describes the 
evacuation area and the street network of the city. In this chapter the evacuation area includes 
all the area with an elevation of less than . This area has been derived from a simple 
topographic model. The street network has been semi-automatic extracted from satellite im-
agery. The socio-economic data has been provided as a buildings mask with more than 60 000 
buildings. For each building the number of persons that are inside the building in the morning 
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hours, in the afternoon and during the night time are given. This leads to three different scena-
rios. 

This chapter introduces the MATSim framework for transport simulation briefly. Since MAT-
Sim is developed for vehicular regular traffic several adaptions are necessary to make it appli-
cable for pedestrian evacuation simulations. The needed adaptions haven been introduced and 
there validity have been proved by comparison with other well known and generally accepted 
pedestrian models. The most important parts of MATSim are the mobility simulation, the scor-
ing module and the re-planning modules. Together they form the iterative learning algorithm 
which results, depending on the setup, either to a (approximate) Nash equilibrium (NE) or 
(approximate) System optimum (SO). Regardless of whether a NE or a the SO is desired for 
both approaches the iterative learning procedure begins with shortest path routing (SP) as 
starting solution.  

The SP, NE and SO solutions have been investigated regarding average evacuation time 
and evacuation curves (evacuated person vs. time). It turned out that the SO leads to the 
shortest overall and average evacuation time. This is not surprising but, as discussed in chap-
ter 4.3.2, a basal attribute of the SO. Also worth mentioning is that the SP significant underes-
timates the travel time this is because of the negligence of congestion. However, the most 
important finding that with the basic setup many evacuees are fleeing in parallel to the shore-
line to reach safe locations. Even if this leads to a faster evacuation such behavior is not desir-
able. Instead the evacuees should move away from the approaching tsunami. The reason for 
this behavior is that in the basic setup the agents are not aware of when and where the tsunami 
hits the land. The integration of the time and location dependent flooding information is dis-
cussed in the following chapter. 
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4.3.4 Time dependent networks 

In the case of an evacuation simulation the network has time dependent attributes. For in-
stance, large-scale inundations or conflagrations do not cover all the hazard zone at once. This 
time dependent aspects must not be neglected in evacuation planning otherwise improper 
recommendations may be the result. This issue has been demonstrated based on the Padang 
scenario in chapter 4.3.3, where the evacuees fled in parallel to the shore line instead of mov-
ing away from the approaching tsunami. One solution to model the spreading of inundations or 
conflagrations is the application of time dependent networks where parameters like walking 
speed can be vary over time. The remainder of this chapter is organized as follows. Chap-
ter 4.3.4.1 discusses requirements for a time dependent network in the evacuation context. 
Implementation details with some benchmarks are given in chapter 4.3.4.2. Simulation results 
are given in chapter 4.3.4.3. A discussion on the results can be found in chapter 4.3.4.4 and a 
short conclusion in chapter 4.3.4.5. The material in this chapter was partially published in [88] 

4.3.4.1 Time-varying network 

Time dependent networks have been applied to evacuation planning [75] and are often mod-
eled as time expanded graphs [89, 90, 91]. In a time expanded graph every node/edge is repli-
cated for every time step , and additional links are connecting the nodes be-
tween the time steps. In contrast, so-called time-aggregated graphs [92] omit the explicit time 
expansion, and rather use a time-dependent look-up of the link cost. The notation of that refer-
ence implies  time intervals which apply uniformly to all links; their  time complexity 
of the link cost lookup implies that these time intervals need not to be equally spaced. 

Yet, in the case of a tsunami inundation, the structure of the link cost changes is quite dif-
ferent: There is, at least in an abstract interpretation, only a switch from “passable” to “non-
passable”, but that switch can happen at arbitrary times. With the above techniques, one would 
either need as many time intervals  as there are such switches, or several switches would 
need to be combined into one time bin. In order to avoid these restrictions, this work introduces 
the following approach:  

• The interface, containing the calls to the network attributes, in particular link 
speeds, link capacities, and link widths, is made time-dependent, allowing the im-
plementation of arbitrary time-dependent functions behind the interface. This cor-
responds to the time-aggregated graph technique. 

• The implementation presented here uses so-called network change events. The 
change events are applied to the edges, modifying their attributes (free speed, 
flow capacity) at arbitrary points in time. A change event is valid until the next 
change event will be applied. 

The simulation network represents the area that is accessible by the evacuees. In the case of a 
vehicular evacuation this network consists of all accessible streets. Each street segment de-
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fines a link. The parameters of the links are the length, flow capacity and the free speed. The 
most obvious parameter to model the time dependent disaster related blocking of links would 
be the flow capacity parameter. One only had to set this parameter to zero as soon as a link 
gets blocked. However, the flow capacity has no direct impact on the routing algorithm and 
therewith the agents would recognize the blocking of a link through their experienced travel 
times only. This would mean that at least for the shortest path solution no time dependent 
aspects would be taken into account. Therefore it seems to be more practical to set the free 
speed to zero instead of the flow capacity. 

4.3.4.2 Implementation 

The disaster related time-varying aspects are modeled as network change events. A network 
change event modifies parameters of a link in the network. As soon as a link is no longer pass-
able its free speed will be set to zero. 

The network change events are stored independent from the network in a separate XML file. 
Listing 3 shows a sample network change event. The event manipulates the links 12487, 12489 
and 12491 at 03:06 AM by setting the free speed to . The change values are in SI based 
units. 

The network change events file are loaded at simulation start up and the network change 
events will be applied to the corresponding links. The attributes of the links that can be influ-
enced by the change events are accessed by time dependent getter methods. If there exists a 
network change event for the given query time, then the value of this network change event will 
be returned. But, as discussed in chapter 4.3.4, it is not expected that a network change event 
exists for every link and every time step. If for a given query time no network change event 
exists, then the value of network change event with the next smaller event time will be returned. 
The time dependent getter methods give the flexibility to query the attributes in arbitrary chro-
nology. 

As a consequence of this flexibility, the retrieval mechanism is not straight forward. Two dif-
ferent approaches have been tested. The first approach that has been tested is to store the 
network change events in a Java TreeMap. The Java TreeMap implements a red-black 
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tree [93] with a complexity of  for get operations. The second approach that has been 
tested is to store the network change events in an array in chronological order and use a binary 
search to find the corresponding entry. The complexity for a binary search is also a . 
However, the Java TreeMap cannot operate on primitives (double, int) but the primitives have 
to be converted into objects (Double, Integer). Since Java 5 this conversion is done automati-
cally (autoboxing). The autoboxing mechanism gives the software developer more flexibility, but 
produces an overhead that increases the run time. A small benchmark scenario illustrates this 
issue. For both approaches the retrieval time for network change events was measured. The 
number of network change events was successively increased. To get a robust result, the time 
was taken over  queries. The test was performed on a 2.33 GHz CPU. Fig. 4.3.4 
shows that the TreeMap implementation is about 20% slower than the implementation using 
arrays and binary search.12 In consequence, the array approach was chosen to implement the 
time dependent network.  

  

  
Figure 4.12: Comparison of the runtime performance for two different implementations of the 

network change event retrieval. The array based approach using binary search is 
about 20% faster then the approach using a Java TreeMap. The complexity of both 
approaches is . 

                                                 
12 In fact, we and others [94] (Item 23) consistently find that in situations with few or no insertions or 
removals after initialization, the array-based approach is faster. 
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4.3.4.3 Inundation scenario 

The inundation data has been provided by “Last-Mile” project partners from WP1000. The data 
has been delivered as a set of 8 netcdf13 files and comprises highly resolved time dependent 
flooding information. The spatial resolution is approx.  and the temporal resolution is . 
From this data 108 network change events affecting 7690 links have been created. A map with 
time dependent flooding information is shown in figure 4.3.4. The flooding covers an area of 
about . Besides the time dependent flooding information this map also shows a spatial 
buffer of  around the maximum flooding expansion.  

 

                                                 
13 For more information about netcdf see e.g. http://en.wikipedia.org/wiki/NetCDF (accessed July 2010) 
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Figure 4.13: Map of Padang with time dependent flooding information and spatial buffer for evac-

uation. 

This buffer is of particular importance because people outside the directly affected area should 
keep some distance to the danger. This is important because otherwise those people could 
block evacuees from leaving the hazard zone. Therefore an additional buffer around the hazard 
zone is needed. This buffer has also to be evacuated. A side effect of this inundations evacua-
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tion area approach is that now a considerable smaller area has to be evacuated compared to 
the basic “  approach shown in figure 4.4. This changes also the number of evacuees. 
The actual numbers for the morning, afternoon and night scenario are given in table 4.3.4. 

 

 
time of day number of persons 

night 263 103 

morning 307 413 

afternoon 288 198 

  
Table 4.3: Number of persons inside the evacuation area for the night, morning and afternoon 

scenario. 

4.3.4.4 Experiments 

The evacuation setup for the flooding scenario has been investigated through three different 
runs. Run 4.3.4.1 implements the shortest path solution (SP), Run 4.3.4.2 the Nash equilibrium 
approach (NE)and Run 4.3.4.3 the approximately system optimal assignment (SO). The evac-
uation area encloses the assumed flooding area plus a spatial buffer. The synthetic population 
consist of  agents. This number corresponds to the morning population for the evacua-
tion area. As discussed in chapter 4.3.3 there is also data for the night time and afternoon 
population available. However, in this chapter only the results for the morning population will be 
discussed. Run 4.3.4.1 corresponds to the first iteration of Run 4.3.4.2 and Run 4.3.4.3 this 
means that no extra run had to be performed in order to get the results for the shortest path 
solution. However, for consistency reasons the shortest path solution is called Run 4.3.4.1. Run 
4.3.4.2 and Run 4.3.4.3 have been performed with the following setup:  

• For 10% of the population the ReRoute module produces new (best response) 
routes during re-planning.  

• For 90% of the population the ChangeExpBeta selects a previous executed plan 
during re-planning.  

• The simulation has been stopped after 500 iterations of learning.  

The simulation runs have been performed on cluster 7 hosted at the math institute of TU Ber-
lin14. Each node of the cluster is equipped with 2 QuadCore-Xeon X5550 (2.67 GHz) CPU and 
                                                 
14 For more information about the cluster look at http://www.naturwissenschaften.tu-
berlin.de/iuk/computeserver/hardware/hardwareuebersicht/ (in German, accessed, July 2010) 
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24 GiB or 48 GiB RAM. To get an idea of the complexity of the underlying large-scale scenario 
measurements of the computing time and memory consumption are important. Table 4.4 give 
basic performance measurements for Run 4.3.4.2 and Run 4.3.4.3. The wall time describes the 
“real” time the simulations took, i.e.the result depends on other processes running at the node. 
For that reason the wall time gives only an estimate how long one has to wait for a simulation 
run.  

 

 
parameter reading Run 4.3.4.2 reading Run 4.3.4.3 

wall time 13:48:32 17:38:07 

CPU time 16:51:40 21:38:08 

max memo-
ry 

6.37567 GiB 6.7845 GiB 

  
Table 4.4: Performance measurement of Run 4.3.4.2 and Run 4.3.4.3. 

The run time and memory consumption for both runs is reasonable. However, with the social 
cost optimization enabled (Run 4.3.4.3) the CPU time increases. A comparison with the run 
times of the basic setup in chapter 4.3.3 shows that the run times have nearly halved. This is 
not a positive side effect if the network change events but it is up to the considerable smaller 
evacuation area as it is for the “ ” approach. 

As before the simulation will be stopped after the found solution does not longer improve. 
The learning curves for Run 4.3.4.2 and Run 4.3.4.3 in figure 4.3.4 indicating that again 500 
iterations of learning are sufficient. The figure shows also that, as expected, the average evac-
uation time in the SO case (Run 4.3.4.3) is less than in the Nash case (Run 4.3.4.2).  
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Figure 4.14: Average evacuation time over iteration number for Run 4.3.4.1 (SP), Run 4.3.4.2 (NE) 

and Run 4.3.4.3 (SO). Please note that no learning iterations have been performed for 
Run 4.3.4.1 therefore it’s average evacuation time remains constant over the itera-
tions. For SP the average evacuation time is 1588 seconds, for NE it converges to 
round about 1028 seconds and for SO to round about 1011 seconds. 

However, the difference between NE and SO are only 17 seconds and this is rather small 
compared to the basic scenario in chapter 4.3.3 where the difference was 109 seconds be-
tween both approaches. An explanation of this phenomenon would be that through the time 
dependent link blockage there are less valid evacuation paths and so the diversity in the agents 
behavior between different evacuation approaches will also be less. This leads to more similar 
evacuation times. The evacuation curves are also reflecting the similarity between NE and SO. 
This is shown in figure 4.15 where the curve of Run 4.3.4.2 (NE) and Run 4.3.4.3 (SO) almost 
coincide. In chapter 4.3.3 it has been discussed that the SP does not take congestion into 
consideration and therefore SP underestimates the resulting travel times (cf. figure 4.3.3). 
When it comes to the integration of the tsunami waves, then SP performs even worse. There 
are a lot of agents that do not manged to escape at all. This fact is indicated by the evacuation 
curve for SP (Run 4.3.4.1) in figure 4.15 and by the visualizer snapshots presented in fig-
ure 4.16. 
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Figure 4.15: Evacuation curves of Run 4.3.4.1 (SP), Run 4.3.4.2 (NE) and Run 4.3.4.3 (SO). For 

many agents the SP run does not leave enough time and so the corresponding evac-
uation curve stagnates at about 250 000 agents. The curves of NE and SO are almost 
coincide indicating that the NE is almost optimal. The egress time in both cases is 
about 51 minutes. 

But also in the NE (Run 4.3.4.2 and SO (Run 4.3.4.3 run a couple of agent do get caught by the 
waves (red colored agents in figure 4.16). Visualizer snapshots of Run 4.3.4.1, Run 4.3.4.2 and 
Run 4.3.4.3 are given in figure 4.16.  
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Figure 4.16: Visualizer snapshots of Run 4.3.4.1, Run 4.3.4.2, Run 4.3.4.3 at the beginning of the 

evacuation (top) after 20 minutes of evacuation (center) and after 40 minutes of evac-
uation (bottom). The agents are colorized depending on the time they need for the 
evacuation. A green color indicates that they escape very quickly while a red color 
means they need rather long, some even infinity, time for the evacuation. It is shown 
that in all runs some agents get caught by the waves. 

At least for some agents in the southern part of the city there seems to be alternative evacua-
tion routes that would save them. The question raises why does the iterative learning procedure 
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do not find those alternative evacuation routes and what are the solutions to this problem. This 
will be discussed in the following subsubsection. 

4.3.4.5 Discussion 

The integration of time dependent flooding data considerable improves the evacuation behavior 
compared to the basic setup discussed in chapter 4.3.3. However, there are still agents that do 
not manage to escape the flooding even in optimized NE and SO case and this despite that at 
least for some agents a better solution exists. A reason why those agents are not escaping 
from the flooding is because they “think” they will make it just in time. This miscalculation is a 
consequence of the stochastic characteristics of the model. A simple approach to avoid this 
“miscalculation” would be to let the tsunami arrive earlier, say 5 minutes, while learning and 
after that for one additional iteration with the actual time. In general, the arrival time of the 
tsunami, or to be more precise the advance warning time, can be seen as an uncertain aspect 
in the whole evacuation planning. And any evacuation strategy exposes evacuees to risk of 
being caught by the tsunami conditional to the advance warning time. And the advance warning 
time follows a probability distribution that is hard to estimate. This calls for an evacuation strat-
egy that is risk reducing unconditional of the advance warning time. How such an evacuation 
strategy can be developed is discussed in chapter 4.3.5. 

4.3.4.6 Conclusion 

The time and location dependent flooding has been modeled as a time dependent network in a 
way that as soon as a link gets flooded its free speed will be set to zero. It is common to model 
time dependent networks as time expanded graphs. However, this leads to a lot of overhead 
regarding memory consumption. Therefore the network change events have been introduced. 
A network change events changes the parameters of the links in the network (e.g. free speed). 
The advantage over time expanded graphs is that network change events are only be triggered 
if an actual change to the network happens. The change events are stored in a XML file. The 
efficiency of its implementation has been shown through benchmarks.  

The explicit modeling of the inundation helps to overcome the problem with evacuation 
routes that are running in parallel to the shoreline instead of away from the approaching tsuna-
mi. It is obvious that introducing inundation reduces the diversity of the valid evacuation routes. 
As a result the NE is much more similar to the SO as for the setup in chapter 4.3.3. Which 
means that through the introduced restrictions the NE is much closer to an optimal solution as 
before. Furthermore it has become even more clear that the shortest path solution is not quali-
fied for evacuation planning, since many evacuees would not manage to escape from the 
tsunami. But even in the NE and SO runs some agents do not manage to escape. This is be-
cause of the stochastic nature of the simulation that leads to a miscalculation of the evacuation 
times. It has been discussed that the stochastic nature of the simulation can be seen as an 
uncertainty in the advance warning time. As higher this uncertainty is as higher is the risk that 
not all evacuees manage to escape. This calls for a risk reducing evacuation strategy which is 
discussed in the following chapter.  
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4.3.5 Risk reducing evacuation strategies 

The overall egress time is a crucial aspect in most evacuation situations. There are many mod-
els that find optimal routing strategies for evacuation scenarios. As discussed in chapter 4.3.4, 
sometimes the area that has to be evacuated is time dependent. For instance, large-scale 
inundations or conflagrations do not cover the whole hazard zone at once. One solution is to 
model this as a time dependent network, where an endangered area is only as long passable 
as long the inundation or conflagration has not reached this area. However, this approach 
works only as long the advance warning time is known beforehand. When it comes to uncertain 
advance warning times this approach does not necessarily result in a routing strategy that 
always is risk reducing. This issue is demonstrated through the consideration of the expected 
value of an evacuation strategy’s utility in chapter 4.3.5.1. Implementation details are given in 
chapter 4.3.5.2. Experimental results are discussed in chapter 4.3.5.4 by a discussion in chap-
ter 4.3.5.5 and a conclusion in chapter 4.3.5.6. The material in this chapter was partially pub-
lished in [95]. 

4.3.5.1 Utility of an evacuation strategy 

The utility of an evacuation path often depends on uncertain aspects. In the underlying domain 
one uncertain aspect is the advance warning time . It is assumed that  follows an 
unknown probability distribution with , i.e. there is always a warning before 
the event. Without loss of generality we consider a situation with two different evacuation paths 
only. Evacuation path  works independent of the adavance warning time  but takes 
considerable more travel time than evacuation path . The travel time of a path  is denoted 
by . If the advance warning time is long enough the travel time for  is smaller than the 
travel time for  ( ). It is assumed that path  goes straight away from the 
danger. This means the utility of path  is independent of the advance warning time. In con-
trast path  first moves towards the danger for a time period of  before it leads to safety. 
This situation could be compared to an inundation scenario where near to the shore is a bridge 
that leads to safety. If an evacuee starts further inland than she would first have to move to-
wards the shore (danger) in order to reach this bridge. As a result the utility of  depends on 

. The utility for  and  can be formulated as follows:  

  (4.9) 

  (4.10) 
Taking the information of the probability distribution for  and assuming , 
the expected value for each utility can be calculated as follows:  

  (4.11) 

 (4.12) 
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From this consideration risky evacuation paths  should be banned, as long as a non risky 
solution  exists. If no risk-free path exists, then the solution with the lowest risk should be 
chosen. To implement the risk reducing behavior that is based on this consideration the utility 
function that depends on  has to be transformed into a  independent cost function 
that is applicable to the routing algorithm. Implementation details are given in the following 
subsubsection. 

4.3.5.2 Implementation 

This subsubsection introduces a strategy that allows only risk-decreasing moves, as long as 
such moves exist. A move is defined as risk-decreasing if after that move the evacuee’s dis-
tance to the danger is higher as before that move. This approach is similar to the priority evac-
uation discussed by Hamacher and Tufekci [96]. In a priority evacuation priority levels are 
assigned to different areas of the hazard zone depending on the level of endangerment. The 
objectives in the priority evacuation context are:  

• The total evacuation time has to be minimized.  

• High priority levels have to be cleared before lower priority levels.  

• Movements from a lower priority level to a higher priority level have to be avoided.  

The authors introduced the lexicographic min cost flows to solved this multi-objective problem 
in a time expanded graph. The lexicocgraphic min cost flow problem is an extension to the well 
known dynamic network flow problem (e.g. [42, 78]). The basic idea behind the priority evacua-
tion is to penalize links that are leading from a lower priority level to a higher priority level with 
an extra cost. 

The risk reducing strategy proposed in the subsubsection could be seen as a generalization 
of a priority level evacuation. The aim of the risk reducing strategy is to increase the distance to 
the danger with every move. Inside the hazard zone the distance describes the temporal dis-
tance. For inundation scenarios this means that the evacuee’s position before the move will be 
flooded earlier than the location of the evacuee after the move. But even people outside the 
directly affected area should keep some distance to the danger. This is important because 
otherwise those people could block evacuees from leaving the hazard zone. Therefore an 
additional buffer around the hazard zone is needed. This buffer has also to be evacuated. 
Within this buffer a move is defined as risk-decreasing if it increases the evacuee’s spatial 
distance to the hazard zone. An illustration of this risk reducing strategy is given in fig. 4.3.5.  
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Figure 4.17: Illustration of the risk reducing strategy: The boxes denoted with “FL TIME” showing 

the flooding time for the corresponding crossings (nodes) and the boxes denoted 
with “DIST” showing the distance of the corresponding crossings to the flooding 
area. The black arrows pointing towards lower risk. 

In general there may be a number of different evacuation paths some of them may be always 
risk decreasing some of them not. If  denotes the set of all possible paths in the network, 

 denotes the set of all paths with at least one risk increasing move and 
 the set of all risk decreasing paths respective. 

In the underlying network based traffic simulation, the only decision points are at nodes. As 
soon as an evacuee has entered a particular link she has to travel along that link until the next 
node. Therefore we calculate the risk level for nodes only. The risk level of a node  is denoted 
by . The time when the node gets impassable is denoted by  for nodes outside the ha-
zard zone . The distance of a node to the hazard zone is denoted by  for 
nodes inside the hazard zone . If  is the time when the danger has reached 
its maximum extansion, the risk level of a node is defined as follows:  

  (4.13) 
If a link leads from a lower risk level node to a higher risk level node than that link will be 
charged by adding an additional penalty to the cost function of the routing algorithm. The penal-
ty will be chosen proportional to the length of the link. Since the routing strategy has to avoid 
risky paths the minimal penalty has to be at least as high as cost of the worst non risky path. 
This has been achieved by adding an additional risk cost term  to the cost function . For a 
link  with length  the risk penalty costs  are defined as follows:  

  (4.14) 
where  is a constant that has to be chosen that the following inequality is fulfilled:  
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  (4.15) 
Experiments with this additional cost term for each of the three routing strategies discussed in 
chapter 4.3.2 have been conducted. Therefore the link cost term  for link  if entered in time 
bin  has been modified. For the shortest path solution an the NE approach the cost term is:  

  (4.16) 
And for the approximately system optimal assignment it is:  

  (4.17) 
The results of the experiments are given in the following subsubsection. 

4.3.5.3 Experiments 

The risk reducing strategy has been investigated through three different runs. Run 4.3.5.1 
implements the risk reducing shortest path solution (SP), Run 4.3.5.2 the risk reducing Nash 
equilibrium approach (NE) and Run 4.3.5.3 the risk reducing approximately system optimal 
assignment (SO). For all three runs the links free flow travel times are time-dependent as dis-
cussed in chapter 4.3.4. The evacuation area encloses the area that will be flooded according 
to flooding simulations and an additional spatial buffer of . The scenario is the same as in 
previous chapters. The synthetic population consist of  agents. A detailed scenario 
description is given in chapter 4.3.3. 

In order to achieve the risk reducing behavior the cost terms of alg. 1 and alg. 2 have been 
replaced with the cost term given in eq. 4.16, whereas the cost term of alg. 3 has been re-
placed with the cost term given in eq. 4.17. The constant  in eq. 4.14 has been set 
based on a heuristic estimate to 30 hours per 100 meters. 

For the first iteration  corresponds to the free flow travel time and  for all 
 and . Therefore Run 4.3.5.1 corresponds to the first iteration of Run 4.3.5.2 

and Run 4.3.5.3. Avery agent follows the shortest path according to the modified cost function 
. Run 4.3.5.2 and Run 4.3.5.3 have been performed with the following setup:  

• For 10% of the population the ReRoute module produces new (best response) 
routes during re-planning.  

• For 90% of the population the ChangeExpBeta selects a previous executed plan 
during re-planning.  

• The simulation has been stopped after 500 iterations of learning.  

Information about run time and memory consumption of Run 4.3.5.2 and Run 4.3.5.3 is shown 
in table 4.5.  
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parameter reading Run 4.3.5.2 reading Run 4.3.5.3 

wall time 12:10:02 19:38:38 

CPU time 13:03:14 20:58:57 

max memory 6.39539 GiB 6.18764 GiB 

  
Table 4.5: Performance measurement of Run 4.3.5.2 and Run 4.3.5.3. 
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Figure 4.18: Visualizer snapshots of Run 4.3.5.1, Run 4.3.5.2, Run 4.3.5.3 at the beginning of the 
evacuation (top) after 20 minutes of evacuation (center) and after 40 minutes of evac-
uation (bottom). The agents are colorized depending on the time they need for the 
evacuation. A green color indicates that they escape very quickly while a red color 
means they need rather long time for the evacuation. 
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Some snapshots of the first  are shown in figure 4.18. The figure compares the results 
of Run 4.3.5.1, Run 4.3.5.2 and Run 4.3.5.3. The agents are colorized depending on the time 
they need for the evacuation. A green color indicates that they escape very quickly while a red 
color means they need rather long time for the evacuation. In Run 4.3.5.1 (SP) there are many 
red colored agents in the northern and southern part of the city, indicating that they do not have 
enough time. Run 4.3.5.2 (NE) and Run 4.3.5.3 (SO) do look almost identical. There are also 
some agents that did not mange to escape and the evacuation times are higher compared to 
the run without risk costs in chapter 4.3.4. This is also shown by the evacuation curves in fig-
ure. 4.19. For Run 4.3.5.1. The total evacuation time for NE is about 165 minutes and for SO 
about 147 minutes. However, the fact that evacuees are reaching the safe are even after 165 
minutes shows that the congestion leading to this long evacuation time must be outside the 
flooding area. This is because the flooding has reach its maximum expansion after about one 
hour and if the congestion would have been occurred within the flooding area non of the eva-
cuees who got stuck there would be able to reach the safe are.  

 

  
Figure 4.19: Evacuation curves of Run 4.3.5.1 (SP), Run 4.3.5.2 (NE) and Run 4.3.5.3 (SO). The risk 

reducing evacuation strategy leads to longer evacuation times. 
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Figure 4.20: Average evacuation time over iteration number for Run 4.3.5.1 (SP), Run 4.3.5.2 (NE) 

and Run 4.3.5.3 (SO). Please note that no learning iterations have been performed for 
Run 4.3.5.1 therefore it’s average evacuation time remains constant over the itera-
tions. For SP the average evacuation time is 4120 seconds, for NE it converges to 
round about 1898 seconds and for SO to round about 1704 seconds. 

The average evacuation times are also worse compared to an evacuation simulation without 
risk costs. The average evacuation times are shown as learning curves in figure 4.20. 

One learns from these results that the introduced approach does not leave enough time for 
all agents to evacuate. In particular the area in the north of the city could therefore be classified 
as highly endangered and for those areas another solution needs to be found. As a first step a 
detailed analysis of the area where not all agents mange to escape seems to be needed. 
Therefore a GIS analysis regarding the number of lost agents has been performed. The results 
are given in figure 4.21. At the top of the figure an overview map marks the highly endangered 
area. The bottom part of the figure shows the GIS analysis for Run 4.3.5.1 (SP), Run 4.3.5.2 
(NE) and Run 4.3.5.3 (SO). The GIS analysis has been performed on a 300 meter grid. For 
each cell in the grid the number of departing agents and the number of lost agents has been 
recorded. The colors of the squares describe the percentage of agents that did not escape (red: 

, orange:  and yellow: ). The numbers in the squares describing the total 
number of agents departing from that square (top) and the total number of agents that did not 
escape (bottom).  
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Figure 4.21: Top: The area from which not all agents managed to escape. Bottom: GIS analysis of 

the origin of the agents that did not managed to escape on a 300 meter grid. From left 
to right: Run 4.3.5.1 (SP), Run 4.3.5.2 (NE) and Run 4.3.5.3 (SO). The colors of the 
squares describe the percentage of agents that did not escape (red: , orange: 

 and yellow: ). The numbers in the squares describing the total number 
of agents departing from that square (top) and the total number of agents that did not 
escape (bottom). 

Even if there are no big differences in the spatial distribution of the lost agents for NE and SO, 
the figure shows one important aspect of the social cost optimization. Compared to Run 4.3.5.2 
(NE) the number of lost agents further inland in Run 4.3.5.3 (SO) is higher and conversely at 
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the coastline the number of lost agents is lower. One could also say that the agents starting 
near the coast gain through the social cost optimization and the agents that start further inland 
lose. That’s because the agents the start further inland make space for the other agents in 
order to reduce the social costs. Such behavior reduces the average evacuation time but also 
increases the number of rescued agents at the costs that one had to “sacrifice” some of the 
agents. In a real world context this would be no option and therefore another solution needs to 
be found. 

4.3.5.4 Discussion 

It turns out that the risk cost approach increases the evacuation time independent of the routing 
strategy considerable. However, this behavior is not unexpected since the risk cost approach 
“forbids” several routes that would lead to shorter evacuation time. A good example document-
ing this fact is the Siti Nurbaya Bridge in the southern part of the city. The visualizer screen 
shots in figure. 4.22 are taken after 5 minutes of evacuation. The screen shot on the left side 
shows the evacuation behavior for run Run 4.3.4.2. As there is no risk cost penalty for agents 
moving towards the danger many of them taking the Siti Nurbaya Bridge to get to safety. The 
screen shot on the right side demonstrates the risk reducing strategy for Run4.3.5.2 it is clearly 
shown that in this run agents avoid that bridge at the cost of a longer evacuation time (indicated 
by a more orange colorization of the agents).  

 

   
Figure 4.22: Screen shots for Run 4.3.4.2 and Run4.3.5.2 after 5 minutes of evacuation. It is clear-

ly shown that for Run 4.3.4.2 the agents do not avoid the bridge and thus moving to-
wards the danger first before getting to safety. In Run 4.3.5.2 the agents avoiding this 
bridge because of the risk cost penalty. 

4.3.5.5 Conclusion 

When it comes to uncertain aspects in evacuation situations one has not longer to prepare for a 
single known scenario but for a range different situations. In the case of a tsunami related 
evacuation one uncertain aspect is the advance warning time. There may be evacuation routes 
that are fast if the advance warning time is long enough but would not work otherwise. If the 
advance warning time is not exactly known beforehand it would be risky to take such evacua-
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tion routs. Therefore a risk reducing evacuation strategy has been proposed that allows risk 
reducing moves only as long as such moves exit. This leads to a risk reducing behavior, where 
the evacuees are always moving away from the danger. The risk reducing behavior is reached 
through a static cost offset on links that are leading towards the danger. Since this approach 
“forbids” a lot of fast evacuation routes the evacuation time increases and there is a considera-
ble number of evacuees in distinct areas that have not enough time to evacuate even in SO 
case. Those areas can be seen as highly endangered, where a vertical evacuation into shelter 
buildings seems to be the only way. Shelters are sinks with limited capacities and therefore the 
common evacuation optimization approaches are not longer applicable. An extended version of 
the simulation framework that can deal with shelter buildings is discussed in the following chap-
ter.  
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4.3.6 Shelters 

In the previous chapters several optimization strategies have been discussed. But there may be 
situations where also the best optimization strategy would not leave enough time to evacuate 
all of the affected people. In the last chapter the risk minimizing evacuation strategy has been 
introduced and it turned out that this strategy is plausible for scenario with uncertain advance 
warning time, but in the underlying scenario this strategy would not leave enough time for all 
evacuees. One possible solution would be the construction of shelters inside the hazard zone. 
For Padang one could build tsunami proof concrete towers or platforms that are high enough 
and strong enough. But also existing buildings in the city could serve as shelter. There are 
different questions that arise when thinking about shelters.  

• Where to build shelters?   

• Which (storage) capacity the shelters need to have?   

• How to allocate the people to the shelters?   

Surely the best solution for the evacuees would be to make every building in the city quake and 
tsunami proof. However, this would exceed the financial and technical capabilities for every city 
on earth. The question is how to get a maximum benefit with existing means. This section 
discusses evolutionary approaches to find feasible solutions to the three mentioned questions 
in terms of Nash equilibrium and system optimum. In order to simulate evacuation scenarios 
with shelters some adaptions of the simulation framework are necessary. The material in this 
chapter was partially published in [97]. 

4.3.6.1 Problem statement 

In a first step, we investigate different strategies to assign routes and destinations (shelters) to 
evacuees. In a second step, we identify optimal dimensions of the shelters. Overall, we consid-
er two different objectives: 

Fairness. No evacuee will agree to take an obvious detour or to select an obviously fara-
way shelter instead of a nearby one. This requires to identify route and shelter assignments 
that are fair in that no evacuee can obviously gain by switching to a different route or shelter. It 
corresponds to a Nash equilibrium of all evacuation strategies in the population. 

Efficiency. It is desirable to evacuate the system as quickly as possible. While a Nash 
strategy has the obvious and important advantage of general acceptance, it may be suboptimal 
in this regard because some evacuees may do great damage to others by blocking their 
ways/shelters. We therefore identify approximations of optimal evacuation strategies as 
benchmarks to which fair solutions can be compared. 

An important topic for future research is to combine both approaches into evacuation strat-
egies that are more efficient than Nash equilibria without introducing obvious levels of unfair-
ness.  
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4.3.6.2 Simulation framework 

We model the urban evacuation region and the population of evacuees with a multi-agent 
simulation, where every single person is individually represented. For this purpose, the MAT-
Sim simulation framework is adopted [matsim\s\do6(w)ww]. MATSim is designed for the com-
putation of transport equilibria, and hence it can be immediately deployed for the computation 
of Nash evacuation strategies. Some adjustments are necessary for approximately optimal 
strategies. 

MATSim allows for adjustments in the different choice dimensions of a simulated traveler 
through modules, where, typically, one module is responsible for one choice dimension. In our 
application, this requires to specify four modules: (1) Nash route choice, (2) Nash destination 
(shelter) choice, (3) optimal route choice, (4) optimal shelter choice. 

MATSim computes approximate Nash equilibria by iterating best-response behavior: in 
every iteration, a fraction of the travelers recalculates a route or a destination based on what 
would have been best in the previous iteration, assuming that the behavior of all other agents 
stays unchanged. After this replanning, the resulting plans of all travelers are simultaneously 
executed in the mobility simulation and new performance measures are computed. This 
process is repeated many times. Once it stabilizes, no agent can substantially improve through 
a route or destination replanning, and an approximate Nash equilibrium is obtained.  

An alternative assignment logic is to not compute best responses in every iteration but co-
operative behavior that improves the situation of the population as a whole. The more involved 
realization of such behavior follows essentially the same simulation logic as the Nash assign-
ment, but with a modified cost function being presented to the agents. 

4.3.6.3 Network modeling 

The evacuation network consists of a set of nodes that are connected by a set of directed links. 
Sources (origins) as well as sinks (destinations, shelters) are associated with respective node 
subsets. 

Every destination  has a capacity  that represents the maximum number of evacuees it 
can shelter. Destination nodes may also be located at the boundary of the endangered area, in 
which case they do not provide a limited shelter but access to a safe region, which is modeled 
by assigning them an unlimited capacity. 

We consider a pedestrian simulation scenario on a road network, where the intersections 
correspond to nodes and the street segments connecting the intersections are modeled 
through links. Basic pedestrian traffic flow dynamics are captured through a limited number of 
link parameters: outflow capacity (maximum number of pedestrians the link can emit per time 
unit), space capacity (maximum number of pedestrians in the link), and maximum velocity (in 
uncongested conditions). 
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For illustration, an evacuation network with bounded-capacity shelters is given in 
figure 4.23.  

 

 
Figure 4.23: Example evacuation network with shelter nodes 

4.3.6.4 Route assignment 

Given that every evacuee  is assigned to a shelter , the route assignment 
problem is to find a feasible and in some sense best route from that evacuee’s origin  to 
her shelter. 

4.3.6.5 Nash equilibrium assignment 

In the given context, a Nash equilibrium describes a situation where no evacuee can gain by 
unilaterally deviating from her current route [39]. Since a Nash equilibrium means that nobody 
has an incentive to make a change, it can be considered as a socially acceptable and hence 
implementable evacuation strategy. 

In a multi-agent (evacuation) simulation, the solution can be moved towards a Nash equili-
brium through iterative learning [69]. As described above, such an algorithm starts with a given 
(routing) strategy for every agent, and then adjusts this strategy through some trial and error 
mechanism. In the given evacuation context, strategies are only evaluated based on their travel 
times. 

Formally, the real-valued time is discretized into  segments (“bins”), which are indexed by 
. The time-dependent link travel time when entering link  in time step  is de-

noted by . Alg. 2 drafts the Nash-equilibrium routing logic. 
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4.3.6.6 System optimal assignment 

A system optimal routing solution minimizes the total travel time in the system. Classical solu-
tions to this problem apply mathematical programming techniques, which are based on the 
theory of dynamic network flows. The foundations of these techniques have been laid in [42], 
and dynamic flow models have been applied to evacuation problems from the early 1980s on 
(see, e.g., [78]). 

In the multi-agent domain, an approximate system optimum (SO) can be found through an 
iterative learning approach that is closely related to the simulation of a Nash equilibrium as 
described above [45]. 

The only difference to the Nash routing logic given in Algorithm 2 is that the travel time 
based on which agents evaluate their routes is replaced by the marginal travel time [44]. The 
marginal travel time of a link is the amount by which the total system travel time changes if one 
additional traveler enters that link. It is the sum of the cost experienced by the added traveler (

) and the cost imposed on all other travelers. The latter is denoted as the time-dependent 
“social cost”.  

Letting each evacuee individually minimize her marginal travel time implicitly enforces a co-
operative behavior that also minimizes the total system travel time. This maximizes the number 
of evacuees who have reached their destinations in each time step, which in turn minimizes the 
egress time [43]. 

the arguably most straightforward implementation of this approach in a time-discrete multi-
agent simulation. 

4.3.6.7 Shelter assignment 

The shelter assignment problem is to identify, for each evacuee, if this evacuee should access 
a shelter or not and, given that a shelter is accessed, to decide which shelter. Again, both a 
Nash and an SO approach are possible. 

4.3.6.8 Nash shelter assignment 

We extend the individual best-response logic to a pair-wise best response, where for every 
agent  that re-plans its shelter a "switching partner"  in another shelter is randomly selected, 
and both agents switch their shelters if and only if both benefit from this switch. This decision is 
made based on the expected travel time of a best-response re-routing to each new destination; 
the resulting routes are also adopted in the case of an accomplished switch. 

The iterative simulation conducts a shelter switch with a certain probability , and it al-
so maintains the option of a plain route recomputation with . Algorithm 4 defines the 
details of this logic. 
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The origin of agent  is denoted by  and its destination by . The cost  corres-
ponds to the travel time from  to . Step 1., 2.(a), 2.(b) and the first step of 2.(c) are 
symmetric to the routing logic of Algorithm 2. An agent moves with probability  to 
a non-full shelter if it would benefit from that move. With probability , two agents 
switch their shelters if both of them would benefit. 

4.3.6.9 SO shelter assignment 

Technically, the SO shelter assignment does not function differently from the Nash shelter 
assignment, only that two agents now "agree" to switch their shelters if this reduces the total 
travel time in the system. To decide this, the expected change in marginal travel times is eva-
luated before and after the switch. 

Algorithm 4 is still applicable with the following modifications:  now represents agent 
’s marginal travel time, cf. Section 4.3.6. A switch is only performed if both agents would 
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benefit from it. Therefore, the switching benefit  of Step 2. (c) ii. needs to be computed as 
. 

4.3.6.10 Shelter capacity assignment 

The shelter capacity assignment problem is to minimize the total shelter capacity subject to the 
constraint that no evacuee takes damage from being neither able to reach the safe area nor to 
enter a shelter because of lacking capacity. That is, a configuration is required where only 
those evacuees are assigned to shelters who would not make it to the safe region otherwise. 

4.3.6.11 Shelter capacity assignment subject to Nash constraints 

We base our approach on the Nash simulation logic of Algorithm 4. If there is more shelter 
capacity than strictly needed, there are likely to be agents in the shelters that could also make it 
to the safe region (because it can be assumed that for many such agents the shelter still is 
closer than the safe area). It is not feasible to ex post remove these agents from the shelters 
and to constrain the shelter capacities accordingly because this would change the travel times 
and hence the survival chances of the needy agents. The shelter capacities therefore need to 
be gradually adjusted during the iterations. 

This effect is achieved by evaluating, in every iteration, the space occupied in every single 
shelter by agents that would also have made it to the safe region. If this surplus is vanishing, 
the shelter is urgently needed, and its capacity is increased by a relative amount (say, 5 per-
cent). If, on the other hand, this surplus is substantial, the shelter is too large, and it is shrunk 
by a relative amount (say, again, 5 percent) of its surplus capacity.  

This mechanism, in combination with a strict preference for needy agents in the shelter al-
location, eventually leads to a configuration where all available shelter capacity is allocated to 
needy agents, given otherwise fair Nash equilibrium conditions. Algorithm 5 gives an overview. 
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The variable  indicates the allocation of agent  to shelter , i.e., .  
indicates if agent  has enough time to evacuate to the super shelter. If agent  has enough 
time to evacuate to the super shelter  and  otherwise.  is the estimated value of 

 based on the experienced travel costs from previous iteration.  denotes the relative amount 
by which the capacity of a shelter can change at most. The super-shelter represents the entire 
safe area.  

4.3.6.12 Shelter capacity assignment subject to SO constraints 

The only change when going from a shelter capacity assignment subject to Nash constraints to 
one subject to SO constraints is that the route choice and shelter switching behavior of all re-
planning agents is conducted according to the SO logic described in sections 4.3.6 and 4.3.6. 
The conditions for shelter capacity decreases and increases in the SO case are the same as 
for the Nash case given in in Algorithm 5. 

4.3.6.13 Experiments 

The Indonesian city of Padang, located at the West Coast of Sumatra Island, is exposed to 
earth quake triggered tsunamis. The evacuation street network consist of approx. 12 500 unidi-
rectional links and 4 500 nodes. There are in total 224 798 evacuees. This corresponds to the 
number of persons living in the evacuation area. 42 hypothetical shelter buildings with a total 
capacity of roughly 31 500 evacuees are placed in the network. A sketch of the network includ-
ing the shelters is given in Figure 4.24. The gray-shaded area has to be evacuated. 
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Figure 4.24: Map of the evacuation area. 

We conduct four different simulations.  

• Run 1 implements the Nash equilibrium routing and shelter allocation.  

• Run 2 implements the Nash equilibrium routing and shelter allocation and the 
shelter capacity assignment.  

• Run 3 implements the SO routing and shelter allocation.  

• Run 4 implements the SO routing and shelter allocation and the shelter capacity 
assignment.  

These runs are performed with a 10% sample of the population. The shelter capacities and 
network flow parameters are accordingly scaled down to 10%. This procedure saves computing 
time while staying reasonably realistic. With this setup, a simulation with 2000 iterations takes 
between 05:30 h (Run 1) and 10:30 h (Run 4) on a 2.66 GHz CPU running 64 bit Java on Linux. 
The memory consumption is below 3 GB in all experiments. 
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Figure 4.25: Average evacuation time per agent versus iteration number. 

At the beginning of all runs, the agents are assigned randomly to the shelters. Figure 4.25 
shows the average evacuation time per agent over the iteration number. Run 1 shows that a 
Nash shelter assignment leads to considerably better evacuation times than a random shelter 
assignment. Adding the shelter capacity assignment reduces the average evacuation times 
further (Run 2). However, this comes at the cost of a drastic increase in shelter capacities, 
which is shown in Figure 4.26.  

  

  
Figure 4.26: Change of the shelters total utilization over the learning iterations. 

The SO in Run 3 and Run 4 is realized by adding social costs to the travel time on each link. 
Figure 4.25 reveals that the SO experiments Run 3 and Run 4 yield higher travel times than the 
Nash runs. However, the SO runs result in a substantially lower shelter utilization, cf. Fig-
ure 4.26. The higher travel times in the SO runs are likely to result from those travelers that are 
kept out of the shelters and hence have to take longer routes to the safe city boundaries. 

In theory, at least Run 3 should outperform Run 1. The fact that this is not the case is due 
to the approximate nature of the deployed algorithms, which clearly need further attention. 

4.3.6.14 Discussion and summary 

The safest strategy for a tsunami-threatened city like Padang would arguably be to build a 
tsunami proof shelter for every single person. However, this would exceed any financial re-
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sources. The relevant question thus is to identify which shelters are actually needed by persons 
who cannot be evacuated out of the city in time. The proposed algorithms help to identify these 
shelters and their capacities under different behavioral assumptions. 

An important result of the simulation studies is that the required shelter capacity in the Nash 
equilibrium case is much higher than in the SO case. If one wanted to achieve the highest 
benefits with the least effort, one could implement the shelter configuration of Run 4 and distri-
bute some kind of tickets to the people that are allowed to enter a shelter. Those tickets could 
be preferably handed out to the most vulnerable people like the elderly or pregnant women.  

Summarizing, a learning framework that approximately solves the shelter allocation and ca-
pacity optimization problem is presented and tested on a real-world scenario. The learning 
framework can be configured either to attain an approximate Nash equilibrium, where individual 
travel times are minimized non-cooperatively, or an approximate system optimum, where the 
global travel time is minimized in a cooperative manner.  

The experiments show that both approaches yield reasonable results and that substantial 
savings in shelter capacity are possible if the evacuation behavior can be influenced to deviate 
from a perfectly fair Nash equilibrium towards a system optimum. 

In future work, the proposed algorithms could be extended to also identify appropriate shel-
ter locations. This could be realized by starting with a high number of shelter buildings, followed 
by a successive removal of underutilized shelters. Another interesting topic for further research 
would be to investigate the relative effect of capacity improvements in the transportation system 
when compared to investments in increased shelter capacities. 
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4.3.7 Conclusion 

The working package 4000 has been processed by researchers from Transport Planning and 
Transport Telematics at TU Berlin and TraffGo HT GmbH. The objective was to simulate an 
evacuation of the city of Padang in the case of a Tsunami warning. The result of this work is a 
comprehensive evacuation simulation framework for pedestrians. The evacuation will be per-
formed on a network comprising the walkable are in the city. For Padang this corresponds to 
the street network. A street map of the city has been extracted by project partners from working 
package 3000 and later on converted into a graph. An important aspect of an evacuation is the 
distribution of the population. Since the residence, work/school location or shopping locations 
are on different places the population distribution varies over the time of day. For that reason 
three different population distributions (night, morning, afternoon) on buildings level have been 
delivered by project partners from working packages 1000 and 3000. The simulation results 
have shown that the different population distribution have only a little effect on the outcome of 
the simulation. However, the morning scenario can be seen as the worst case scenario in terms 
of evacuation time. Another major impact on the evacuation itself decidedly has the flooding 
caused by the tsunami. Detailed microscopic flooding simulations have been performed by our 
project partner from working package 2000. The results have been delivered as time and loca-
tion dependent flooding heights. The flooding information has been integrated as so called 
network change events into the simulation framework. A network change events blocks a link 
(street segment) as soon as it is not longer passable (flooded). 

Within this work different evacuation strategies have been performed within a microscopic 
mobility simulation. The strategies haven been discussed with regard of their performance and 
applicability to the real world based on three sometimes contrary objectives:  

 Fairness: No evacuee will agree to take an obvious detour when heading for a safe 
place or to select an obviously faraway safe place instead of a nearby one. This 
requires to identify evacuation solutions that are fair in that no evacuee can ob-
viously gain by switching to a different solutions. This calls for a strategy that re-
sults in a Nash equilibrium of all evacuees.  

 Efficiency: It is desirable to evacuate the system as quickly as possible, which is 
equivalent to minimizing the total evacuation time of the whole population. While 
a Nash strategy has the obvious and important advantage of general acceptance, 
it may be suboptimal in this regard because some evacuees may do great dam-
age to others by blocking their ways/shelters. In this research, approximations of 
optimal evacuation strategies are identified as benchmarks to which fair solutions 
can be compared.  

 Risk reducing: No evacuee should be exposed to avoidable risky situations during 
the evacuation. There is a relation between risk and uncertainty. For example it 
could be risky to recommend a bridge as part of an tsunami evacuation route if it 
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is not certain if the bridge withstand a tsunami. Therefore risky evacuation routes 
should be avoided as long as non-risky, possibly longer, routes exist.  

The evacuation simulation is implemented as an extension to the MATSim framework The 
desired solution for the evacuation problem is found by an evolutionary or iterative learning 
approach, where the evacuees learn the appropriate behavior by trail and error in the mobility 
simulation. The microscopic mobility simulation is based up on a modified queuing model. The 
queuing model simplifies streets to edges and crossings to nodes; the difference to standard 
queuing theory is that agents (particles) are not dropped but spill back, causing congestion. 
This graph-oriented model is defined by free speed, flow capacity, and storage capacity of the 
edges. This simplification leads to a major speedup of the simulation while keeping results 
realistic. As discussed there is a trade-off between simulating large-scale scenarios and staying 
microscopic. With the queuing model large-scale simulations with hundreds of thousands eva-
cuees can be simulated while staying microscopic. 

In a final chapter of this work the integration of tsunami proof shelters has been investi-
gated. The safest strategy for a tsunami-threatened city like Padang would be to build a tsuna-
mi proof shelter for every single person. However, this would exceed any financial resources. 
The relevant question thus is to identify which shelters are actually needed by persons who 
cannot be evacuated out of the city in time. The proposed algorithms help to identify these 
shelters and their capacities under different behavioral assumptions. In future work, the pro-
posed algorithms could be extended to also identify appropriate shelter locations. This could be 
realized by starting with a high number of shelter buildings, followed by a successive removal of 
underutilized shelters. Another interesting topic for further research would be to investigate the 
relative effect of capacity improvements in the transportation system when compared to in-
vestments in increased shelter capacities. 
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5 Arbeitspaket WP5000 

5.1 Allgemeine Angaben zu dem Arbeitspaket 

Zuwendungsempfänger: 

Partner 5a: RSS GmbH 

Partner 5b: DLR (Institut für Robotik und Mechantronik) 

Partner 5c: Universität Bonn (Institut für Informatik) 

Förderkennzeichen: 

03G0666F-H 

Vorhabenbezeichnung: 

Verbundprojekt: Last-mile - Evacuation 
Teilvorhaben: Großmaßstäbige topografische Modellierung dicht besiedelter Küsten in 
Indonesien – Pilotgebiet um die Stadt Padang (ehemals „T-Risk“, Förderkennzeichen: 
03G0655A) 

Laufzeit des Vorhabens: 01.05.2007 bis 30.04.2010 

Berichtszeitraum: 01.05.2007 bis 30.04.2010 

Bearbeiter: 

Florian Moder; Dr. Martin Oczipka; Univ.-Prof. F. Siegert 
Kurzfassung: 

Das Teilprojekt war beinahe beendet. Daher wurde primär ein Abschlussbericht angefertigt. Des Weiteren 
wurden in den 3D Viewer (online und off-line), die aktuellsten Projektergebnisse ein gepflegt (auch unter 
Berücksichtigung der Padang Consensus Ergebnisse vom April 2010) und der Viewer auf unserer Web-
seite zur Verfügung gestellt. Zusätzlich hierzu wurden 3 DVDs an die relevanten Behörden in Indonesien 
verschickt. 

 

 

 

Erstellungsdatum: 10.06.2010 
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5.2 Einleitung – Kurzdarstellung 

Aufgabenstellung: Ziel des AP5000 war die Generierung einer hochauflösenden topographi-
schen Karte der Stadt Padang in Westsumatra (Indonesien). Aus den Oberflächen- bzw. Ge-
ländemodellen und Luftbildern, die im Rahmen der Kartengenerierung entstanden sind, wurden 
Gebäudehöhen, die Verteilung der Gebäude, Straßenbreite und andere evakuierungsrelevante 
Faktoren abgeleitet. Diese Informationen stellen die Grundlage zur Evakuierungsplanung der 
Stadt Padang im Falle eines Tsunami dar. Zusätzlich hierzu wurde eine interaktive Webapplika-
tion zur Darstellung der Simulationsergebnisse entwickelt. Hierbei standen Fragestellungen der 
Echtzeitvisualisierung von Metadaten im Rahmen eines hochaufgelösten 3D-Stadt- und 3D-
Geländemodells über das Internet im Fokus. Metadaten umfassen dabei verschiedene für 
Entscheidungsträger, Betroffene und Interessierte im Rahmen eines Katastrophenszenarios 
relevante Daten wie Infrastrukturdaten, Statistische Daten über die Bevölkerungsstruktur und 
Anfälligkeit der Gebäude, sowie nicht zuletzt Simulationsergebnisse wie mutmaßliche Pegel-
stände und Wellenausbreitungsszenarien oder Evakuierungsszenarien. In Hinblick auf die 
erwartete geringe Datenübertragungsbandbreite der verwendeten Internetverbindungen sowie 
einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit der verwendeten Rechner wurde insbesondere auf 
die gute Skalierbarkeit der eingesetzten Verfahren auf eben diese Parameter geachtet. 

Methode: Erfassung und Auswertung/Klassifizierung hochaufgelöster Luftbildaufnahmen, 
Erstellung hochpräziser Oberflächenmodelle (DOM) aus Stereobildern und Erstellung einer 
GIS-Datenbank mit Webinterface zur Unterstützung von Risikoabschätzungen. 

Datenquellen: Daten eines luftgestützten Multispektralscanners (Multi Function Camera 
(MFC)) und Raumdaten über Infrastruktur/Grundstücksdaten. 

Ergebnisse: Topographische Karten mit 25 cm Höhenauflösung, Bilddaten in RGB mit einer 
räumlichen Auflösung von 25 cm. Tsunamigefährdungskarten /Bestimmung von Gebieten mit 
hohem, mittlerem und geringem Gefährdungsrisiko in Bezug zur Wellenhöhe eines Tsunami, 
abgeleitet von Farbbildaufnahmen und topographischen Karten. 

Bestimmung wichtiger infrastruktureller Eigenheiten 

Bestimmung von überflutungssicheren Stellen für Hotels/ wertvolle Immobilien. Unterstützung 
eines Evakuierungsplans 

Zweck des Projekts: Basierend auf hochpräzisen digitalen Höhenmodellen können Regionen 
bestimmt werden, die sicher vor möglichen zerstörerischen Tsunamis sind und/oder Anforde-
rungen für präventive bauliche Vorkehrungen erwogen werden. Diese Informationen sind es-
sentiell zur Erstellung von Notfallplänen für den Fall einer Evakuierung der einheimischen 
Bevölkerung und von Touristen. Mögliche ökonomische Auswirkungen durch einen Tsunami 
können im Voraus simuliert werden. Die Sicherheit für die einheimische Bevölkerung, Touristen 
und Investitionen in Immobilien werden signifikant verbessert. 
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5.3 Aufzählung der wichtigsten wissenschaftlich-technischen Ergebnisse 

5.3.1 AP5000 - Projektmanagement und Qualitätssicherung 

Im Rahmen des AP5000 wurde an folgenden Treffen / Workshops teilgenommen: 

• 08.10.08 Geotechnologien Osnabrück 

• 12. – 14.11.08 Towards Safer Coastal Communities Bali / Indonesia 

• 05.03.09 Arbeitstreffen in Weßling 

Die Befliegung der Stadt Padang fand im November 2007 statt. Darauffolgend wurden die 
Daten von Seiten des DLR prozessiert um aus den einzelnen Bildstreifen Oberflächenmodelle 
und Orthofotos zu generieren. Nach Fertigstellung der komplexen Vorprozessierung (April 
2008) konnte mit der umfangreichen Datenanalyse und Bereitstellung begonnen werden.  
Zusätzlich wurde die Umsetzung des 3D Viewers zur Visualisierung der hochaufgelösten Daten 
von Seiten RSS koordiniert. Qualitätssicherende Maßnahmen wurden zwischen jedem einzel-
nen Arbeitsschritt durchgeführt. 

5.3.2 AP5100 – Flugkampagne 

Die Flugkampagne in Padang / Sumatra wurde mit der Multifunktionskamera (MFC) des DLR 
realisiert. Dieses System ist eins der fortschrittlichsten digitalen Luftbildkameras weltweit: Im 
Zuge der Bilddatenerfassung mit bis zu 16 cm räumlicher Auflösung wird durch einen hochau-
tomatisierten Prozess ein detailliertes digitales Oberflächenmodell abgeleitet. Das MFC-System 
ist eines der sehr wenigen Systeme, das in der Lage ist, in der gewünschten radiometrischen 
und geometrischen Auflösung Bild- und Höhendaten zu erzeugen. Die räumliche Auflösung von 
Bilddaten und DGM beträgt 15 cm. 

5.3.3 Befliegung 

Die Messflüge wurden vom Militärflughafen Tabing in Padang mit einer Cessna 207 der Firma 
PT Karvak durchgeführt. Der Flughafen befindet sich im Stadtgebiet von Padang, welcher nur 
von Militärmaschinen genutzt und daher sehr wenig frequentiert wird. 

Um die Bilddaten in der erwünschten Genauigkeit zu liefern, bedarf es einer Korrektur der GPS 
Daten mittels einer GPS Referenzstation. Diese wurde mitgeführt und innerhalb des Beflie-
gungsgebiets dauerhaft aufgestellt. Mit diesen Referenzdaten wurden alle geographischen 
Aufnahmen (Befliegung, als auch Fassadenaufnahmen) korrigiert.  

Die Befliegung fand an 5 von 9 Tagen wetter- und verkehrsbedingt statt. Die Befliegung wurde 
dadurch eingeschränkt, dass der internationale Flughafen der Stadt Padang Minang Kabau 
(etwa 5 km vom Militärflughafen entfernt) über kein Flugverkehrsradar verfügt, wodurch es 
notwendig war einen Sicherheitsabstand mit dem eigenen Flugzeug zu anderen Maschinen im 
Radius von 25 Meilen rund um den internationalen Flughafen einzuhalten. Dies bedeutete, 
dass der Messflug für eintreffende oder startende Maschinen unterbrochen werden musste. 
Erschwerend kam hinzu, dass das Zielgebiet genau innerhalb des Anflugbereichs des interna-
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tionalen Flughafens lag. Dadurch standen nur ganz bestimmte Zeitfenster zur effektiven 
Befliegung zur Verfügung. Aufgrund dieser Tatsache musste die ursprüngliche Flugplanung vor 
Ort modifiziert werden. Ursprünglich war es geplant 500 km² Gelände aus einer Höhe von 5600 
Fuß zu erfassen. Dies stellte sich jedoch als nicht machbar aufgrund des stark frequentierten 
Luftraums und der niedrigen Wolkendecke heraus. Deshalb wurde die Flughöhe auf 3600 Fuß 
reduziert. Dies hat zu einer Reduzierung der zu befliegenden Fläche geführt aber auch zu einer 
höheren geometrischen Auflösung. Die Auflösung liegt für die prozessierten Bilddaten und das 
Oberflächenmodell nun bei etwa 15 cm anstatt der ursprünglich geplanten 30 cm relativer 
Lagegenauigkeit. 

Trotz der oben beschriebenen Probleme konnte das Stadtgebiet Padang vollständig und erfolg-
reich beflogen werden. Lediglich auf den Flughafenbereich nördlich der Stadt musste verzichtet 
werden. 

   
Abb. 5-1: Flugroute für Padang (in pink und rot, Landsat als Hintergrund) und Mosaik aus den 

Bilddaten 

5.3.3.1.1 Erfasste Daten – Befliegung 
Insgesamt wurden rund 130 km2 erfasst. Die Daten liegen im RGB Rohformat aus drei Blick-
richtungen zu je 16 Bit vor und werden in Kombination mit den INS (Inertial Navigation Sys-
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tem), den GPS Daten und den Daten der GPS Referenzstation dem AP5200 zur Prozessierung 
zur Verfügung gestellt. 

5.3.3.1.2 Erfasste Daten – Datenprozessierung 
Die Erstellung des digitalen Oberflächenmodells und der True Orthophotos aus den Aufnah-
men der MFC-Luftbildkamera erfolgte in zwei Prozessierungseinheiten mit speziell am DLR 
entwickelter Software. Im ersten Schritt wurden die Rohdaten radiometrisch korrigiert und auf 
eine Ebene projiziert, und anschließend wurde von diesen aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
aufgenommenen Daten mittels eines speziellen Matchingprozesses ein DOM und daraus 
resultierende True Orthophotos erzeugt. 

Der erste Schritt der Datenprozessierung wurde mit der Software MFC-DAPS („Data Proces-
sing Suite“) durchgeführt. Zunächst erfolgte eine PRNU-Korrektur, die die unterschiedliche 
Empfindlichkeit jedes einzelnen Sensorpixels durch Kalibrierungsdaten berücksichtigt, gefolgt 
von einer blickwinkelabhängigen Streulichtkorrektur. Aufgrund der zeilenweisen Erzeugung der 
Aufnahmen der Pushbroom-Kamera MFC musste jede einzelne Bildzeile mit den Daten äuße-
ren Orientierung synchronisiert werden, damit diese Aufnahmen auf eine Ebene projiziert und 
georeferenziert werden konnten. Zur Verbesserung der Lagegenauigkeit wurden anschließend 
homologe Punkte in überlappenden Flugstreifen bestimmt, um ein Boresight-Alignment durch-
zuführen, welches minimale Winkeldifferenzen zwischen Kamera und dem Inertialem Navigati-
onssystem ausgleicht. Um Restfehler der Orientierung zu minimieren, wurde zusätzlich eine 
optionale Aerotriangulation durchgeführt. 

Die zweite Prozessierungseinheit umfasste die Erstellung eines digitalen Oberflächenmodells, 
verbunden mit der anschließenden Erzeugung von True Orthophotos. Die dafür verwendete 
Software wurde von Dr. Heiko Hirschmüller am DLR entwickelt, die auf dem Prinzip des „Semi-
Global Matching“ beruht. Dieser Algorithmus ist in der Lage, durch den Vergleich von Grau-
wertdifferenzen von Objekten, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln aufgenommen wurden, 
ein hochauflösendes DOM zu erstellen. Da jedes einzelne Pixel überprüft wird, entspricht die 
Auflösung des DOMs der mittleren Bodenauflösung des Bildes – in diesem Fall 15 cm pro 
Pixel. Einzelne Objekte, Kanten und feine Strukturen mit minimalen Dimensionen von 15 cm 
sind dadurch im DOM enthalten. Diese hohe DOM-Auflösung ermöglicht die Generierung von 
True Orthophotos. Im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Orthophoto, in dem lediglich die 
Geländeoberfläche entzerrt und maßstabsgetreu abgebildet ist, sind bei einem True 
Orthophoto zusätzlich sämtliche abgebildeten Objekte entzerrt. So sind beispielsweise Häuser 
nicht mehr wie bei Orthophotos seitlich mit sichtbaren Fassaden verkippt, sondern so abgebil-
det, dass sich Grundriss und Dachkanten an ihrer exakten geographischen Position befinden. 

5.3.3.1.3 Erfasste Daten – Fassadenaufnahme 
Parallel zur Befliegung wurden charakteristische Fassaden der Stadt Padang aufgenommen. 
Die Aufnahme konzentrierte sich auf 8 repräsentative Stadtteile und alle evakuierungs-
relevanten Gebäude wie Moscheen, Hotels, Kirchen und Krankenhäuser der Stadt Padang. 
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Jedes Foto wurde mit den Aufnahmekoordianten versehen, so dass eine räumliche Zuordnung 
der Fassaden möglich ist. Dies ist notwendig um die aufgenommenen Gebäude mit entspre-
chend richtigen Fassaden zu texturieren und so den Wiedererkennungswert des zukünftigen 
Stadtmodells zu steigern (AP5300). 

Die Fassadenaufnahme wurde vom ortskundigen BPPT-Mitarbeitern und Studenten der  
Andalan Universität unter Anleitung von RSS durchgeführt. Insgesamt wurden auf diese Art 
und Weise 900 Fassaden aufgenommen, „geogetaggt“ und in die Fassadendatenbank inte-
griert. 

5.3.4 AP5200 - Bilddatenverarbeitung und DGM Generierung 

Im April 2008 lagen die einzelnen Orthophotos vor. Zur Datenvorbereitung innerhalb des Ar-
beitspaketes 5200 gehörte die Mosaikierung. Bei der Mosaikierung werden die einzelnen 
Orthophotos radiometrisch korrigiert und aneinander angepasst, um sogenannte 
Kachelungseffekte, also deutliche Unterschiede in den Histogrammen zu vermeiden. Die 
Mosaikierung dieser Bildstreifen erfolgte mit Hilfe eines Tools, welches in der Software Erdas 
implementiert ist. Hierbei findet ein Histogrammmatching zwischen den einzelnen Orthobildern 
statt und eine anschließende radiometrische Angleichung. Die radiometrische Angleichung der 
einzelnen Streifen zueinander erforderte ein hohes Maß an Rechnerleistung, da die einzelnen 
Streifen eine Dateigröße von bis zu 30 Gigabyte hatten. Durch verbesserte Hardware und 
angepasste Komprimierungsverfahren konnte jedoch ein geeignetes Ergebnis generiert wer-
den. Das final mosaikierte Luftbild hat nun eine Auflösung von 25 cm (wie angestrebt). Objekte 
größer 25 cm sind von daher gut erkennbar. 
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Abb. 5-2: Flugstreifenmosaik ohne radiometrische Angleichung (rote Nummern zeigen die 

einzelnen Flugstreifen an) 
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Abb. 5-3: Flugstreifenmosaik nach radiometrischer Angleichung 

In einem weiteren Schritt wurde basierend auf dem bereits mosaikierten Luftbild die Gebäude-
grundrisse semiautomatisch detektiert und in ein Vektorenformat überführt. Insgesamt wurden 
148.371 Gebäude mit einer Gesamtfläche von 7.405.728 m2 erkannt. Von jedem einzelnen 
Gebäude wurde die Gebäudehöhe, resultierend aus der Differenz des Oberflächen- und Ge-
ländemodells (vergleiche AP5200 – Geländemodellierung), abgeleitet. Die Gebäudehöhe stellt 
eine wichtige Eingangsgröße für die weitere Modellierung dar. 

Gefährdete Gebiete Padangs wurden unter Verwendung der aus dem Oberflächenmodell 
generierten Höhen dreidimensional analysiert. Insbesondere das Gebäudevolumen, im Ver-
hältnis zur Gebäudehöhe stellt ein vielversprechendes Maß zur Kategorisierung der Gebäude-
struktur dar. 
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Abb. 5-4: Gebäudedichte in Padang, nähe Buring Aru Fluss (rote Bereiche stellen eine hohe 

Gebäudedichte dar, während in den grünen Bereichen eine geringe Gebäudedichte 
ist) 

 
Abb. 5-5: Gebäudevolumen im Verhältnis zur Gebäudeanzahl / ha 

Im Rahmen des AP5200 wurde das Geländemodell berechnet. Das Geländemodell unter-
scheidet sich vom Oberflächenmodell dadurch, dass es die topographischen Gegebenheiten 
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widerspiegelt. Das Geländemodell basierend auf dem Oberflächenmodell, wobei zuvor die 
Vegetation, Gebäude und Gewässerläufe ausmaskiert wurden. 

Folgende Analysen wurden im Einzelnen vorgenommen: 

• Ausgleichungsfunktion zur Eliminierung von divergierenden Pixeln durch den Einfluss 
minimaler hoher Frequenzen unter Berücksichtigung der Urbanen Dispositionen. 

• Analysen zur Standartabweichung und Neigung unter Betrachtung divergenter Ausdeh-
nungsparameter. 

• Kombination von Analysen und Bestimmung von plausiblen Kenngrößen zur Differen-
zierung korrespondierender urbaner Fehlflächen und geomorphologischen Geländeflä-
chen.  

• Interpolation von Fehlbereichen für Berechnungsgrundlage des Digitalen Geländemo-
dels  

• Differenzanalyse zwischen DOM (Digitalem Oberflächenmodell) und „VorDGM“ 
• Anfertigung des Digitalen Geländemodells unter Berücksichtigung der Differenzanalyse 

und Ausgleichung von Fehlflächen. 
• Klassifikation der HRSC Daten nach verschiedenen Vegetationstypen, versiegelten Flä-

chen und Gebäuden 

Im Ergebnis wird deutlich, dass große Teile der Stadt Padang, insbesondere in unmittelbarer 
Nähe zum Buring Aru Fluss aufgrund ihrer Höhe über Meeresniveau sehr gefährdet sind. Die 
Höhe beträgt zwischen 2 und 3 m. Die finale Information über die akute Gefährdung, insbeson-
dere der tief gelegenen Stadtteile, wurde im Rahmen des AP2300 berechnet, welches die 
hydrodynamische Modellierung unter Berücksichtigung des hier generierten Höhenmodells 
untersucht. 
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Abb. 5-6: Geländemodell Padang Altstadt, Buring Aru Fluss 

 
Abb. 5-7: Geländemodell visualisiert im 3D Viewer 

Um die angestrebte Höhengenauigkeit von +/- 25 cm nachzuweisen wurden 8460 Punkte 
zufällig über das Geländemodell verteilt. An jedem Punkt wurde der Höhenunterschied zwi-
schen dem Oberflächenmodell und dem Geländemodell gemessen. Diese Qualitätssiche-
rungsmaßnahme ergab eine relative Abweichung von 19 cm mit einem Vertrauensintervall von 
0.95. 
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5.3.5 AP5300 – 3D-Modellierung der Stadt Padang 

Um die Gefährdung die durch einen potenziellen Tsunami gegeben wird auf Einzelgebäudeni-
veau unter Einbeziehung der hydrostatischen Ergebnisse (WP 2300 und WP 2500) abzuschät-
zen zu können war zunächst eine exakte Modellbildung der Stadt Padang notwendig. Hierfür 
unerlässlich war die genaue Trennung zwischen Gebäuden und Vegetation. Im Rahmen von 
WP 5200 war daher eine Klassifikation der Daten nach verschiedenen Vegetationstypen, ver-
siegelten Flächen und Gebäuden erfolgt. Das erzeugte Oberflächenmodel wurde dann mit den 
Gebäudekörpern verschnitten um eine Kantengenaue Abbildung zu gewährleisten. Für die 
Kon-trolle der Modellierungsgenauigkeit der Gebäude wurden extern erstellte Shapefiles aus 
Indo-nesien herangezogen. 

Wichtig für die spätere Berechnung der Überflutung war auch die Modellierung von überflu-
tungsrelevanten Bruchkanten, Kaimauern und kleinen Kanälen. Diese wurden mittels semi-
automatischer Methoden im Höhenmodell identifiziert und manuell digitalisiert. Zusätzlich hier-
zu wurden Gewässerläufe und Meer als zusätzliche Informationslayer auf Basis ihrer spektra-
len Signatur klassifiziert. Gewässerläufe und Hafenpromenade an sich wurden im Höhenmodell 
ausmaskiert, da die Reflektionen des Wasser bei der Höhenmodellgenerierung nicht funktio-
niert (Spiegelungen der Wellen und keine klaren Tiepoints identifizierbar). Die ausmaskierten 
Berei-che wurden mit der Bathymetrie des Franziusinstiututs kombiniert umso eine zuverlässi-
ge Grundlage für die Überflutungssimulation  zu generieren. 

Für die Kalibrierung unsere Höhenmodells und der Tiefenmessung des Franziusinstitues wur-
den Referenzhöhenpunkte, die in beiden Kartenprodukten klar identifizierbar waren, auf großen 
ebenen Flächen (z. B. Fussballplatz) eingemessen (DGPS). Damit war die Integration der Tie-
fenmessungen mit unseren Höhenmessungen punktgenau möglich (was die Generierung von 
Bruchkanten voraussetzt). 

5.3.6 AP5400 – Entwicklung einer interaktiven Webapplikation zur 
Darstellung der Simulationsergebnisse 

In Zusammenarbeit mit der RSS GmbH wurde eine Applikation entwickelt, die alle relevanten 
Ergebnisse des Last-Mile Projektes sowohl offline als auch online über Netzwerk-basiertes 
streaming visualisiert. Die Applikation zielt auf die Nutzung von Geodaten durch lokale Behör-
denals auch Bildungseinrichtungen und dient der Analyse von Notfallplänen sowie der Identifi-
zierung potentiell gefährdeter Gebiete. 

Das Kernproblem der Echtzeit-Visualisierung komplexer Daten über geringe Bandbreiten ist die 
Tatsache, dass in der Regel nicht alle für die Darstellung notwendigen Daten zur Verfügung 
gestellt werden können. Der Lösungsansatz besteht in einem hierarchischen LOD (HLOD) 
Konzept, welches abhängig von der aktuellen Betrachterposition die wichtigsten Modellbe-
standteile in einer adäquaten Auflösung bereitstellt. Dadurch wird die interaktive Echtzeit-
Darstellung selbst über sehr geringe Bandbreiten und bei hohen Latenzen, wie sie typischer-
weise in (wide area networks (WAN) wie dem Internet auftreten, in guter Qualität möglich. Der 
Ansatz ist ins-besondere insofern skalierbar, als das notwendige Datenaufkommen sich auto-
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matisch an die verwendete Darstellungsgröße anpasst und ferner bei bestehen einer schnelle-
ren Verbindung zu den Daten (wie zB in lokalen Netzen oder bei Verfügbarkeit der Daten auf 
einem lokalen Dateisystem) entsprechend mehr Daten in der gleichen Zeit anfordert. 

Das Gesamtziel des Teilvorhabens konnte uneingeschränkt erreicht werden. Die interaktive 
Applikation ist über den Teilprojektkoordinator RSS GmbH  zugänglich und kann nach Down-
load der Applikation bei geeigneten Zugangsrechten zum Netzwerk begutachtet werden. 

5.3.7 AP5500 – Visualisierung 

In einem letzten Schritt wurden alle relevanten Ergebnisse aus dem LastMile Projekt von den 
Partnern gesammelt und in den Viewer integriert, hierbei wurden auch die Ergebnisse des 
Padang Consensus Meeting im April 2010 mit berücksichtigt. Insbesondere die Visualisierung 
von dem Überflutungsszenario (Abb. 5-8), berechnet unter Berücksichtigung der Gebäude 
(Abb. 5-9), und deren Überblendung mit weiteren Informationen, i.e. Reichweite der Evakuie-
rungslautsprecher (Abb. 5-10), Evakuierungssimulation (Abb. 5-10) standen hier im Vorder-
grund. Neben der offline Version, welche an alle relevanten Akteure verschickt wurde, wurde 
auch die aktuelle online Version ins Netz gestellt. Sie kann unter folgender URL als englische 
oder indonesische Version runtergeladen werden: http://www.rssgmbh.de/rss_3d/index.html 

Laut Antrag war zusätzlich eine Videoanimation der Simulationsdaten aus WP 2300, sowie der 
Wellenfront geplant. Hierdurch sollte das Verhalten eines Tsunamis beim Auftreffen an Land 
realistisch dargestellt werden. Da die Simulationsergebnisse jedoch nicht die notwendige zeitli-
che und räumliche Auflösung besitzen wurde hiervon Abstand genommen. Stattdessen wurde 
ein Tool zur Überblendung von Rasterfiles entwickelt und implementiert. An Hand dessen kann 
nun jeder Nutzer selbstbestimmt die gewünschten Informationen verschneiden und sich i.e. die 
Wellenausbreitung in einzelnen Stadtgebieten vor dem Hintergrund der Lautsprecher Reichwei-
ten von Sirren und Moschen ansehen (Abb. 5-11). Durch diese Option ist eine effektive Stadt-
planung und die Darstellung, bzw. Verschneidung von unterschiedlichen Informationen benut-
zerfreundlich möglich. 
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Abb. 5-8: 3D Viewer in Bahasa Indonesia, zeigt ein vorab berechnetes Überflutungsszenario 



 

Abschlussbericht 
 

271  

 
Abb. 5-9: Verschiedene dreidimensionale Ansichten der Stadt Padang, visualisiert im 3D Vie-

wer 

   
Abb. 5-10: Visualisierung des „Public Media Coverage“ und der Evakuierungszeiten im 3D Vie-

wer 
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Abb. 5-11: . Interaktive Überblendung der Public Media Coverage mit dem Tsunamisimulation. 

Neben der Integration der unterschiedlichen Projektergebnisse wurde zusätzlich die Benutzer-
oberfläche übersetzt. Jetzt ist es möglich zwischen verschiedenen Sprachversionen, u.a. auch 
Indonesisch zu wechseln. Damit eignet sich nun die Software insbesondere für Schulungs- als 
auch Planungszwecke vor Ort in Padang. 

Beim letzten Erdbeben in Padang, bei dem einige Häuser zusammengestürzt sind wurden 
zusätzlich die Gebäudegeometrien beschädigter Häuser vom ZKI in den Viewer integriert. 

5.4 Vergleich des Stands zum Vorhaben 

Im Vergleich zur Beantragung des Vorhabens haben sich keine Veränderungen bezüglich der 
Arbeits-, Zeit- und Ausgaben/Kostenplanung ergeben. Die Kosten Decken insbesondere die 
Kosten der Befliegung decken sich mit den veranschlagten Kosten. 

5.5 Mögliche Änderung der Aussichten für die Erreichung der Ziele des 
Vorhabens 

Die Aussichten auf die Erreichung der Ziele des Vorhabens haben sich innerhalb des beantrag-
ten Ausgaben/Kostenzeitraums nicht geändert. 
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5.6 Für die Durchführung relevante Ergebnisse von dritter Seite 

Es sind keine Ergebnisse von dritter Seite bekannt die für das vorliegende Vorhaben relevant 
wären. 

5.7 Notwendige Änderungen in der Zielsetzung 

Es sind keine Änderungen in der Zielsetzung notwendig. 

5.8 Fortschreibung des Verwertungsplans 

• Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen und erteilte Schutzrechte, die vom Zuwendungsemp-
fänger oder von am Vorhaben Beteiligten gemacht oder in Anspruch genommen wurden, sowie 
deren standortbezogene Verwertung (Lizenzen u.a.) und erkennbare weitere Verwertungsmög-
lichkeiten, 

- Keine Änderung zum Antrag 
 

• Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende (mit Zeithorizont) - z.B. auch funktiona-
le/wirtschaftliche Vorteile gegenüber Konkurrenzlösungen, Nutzen für verschiedene Anwender-
gruppen/-industrien am Standort Deutschland, Umsetzungs- und Transferstrategien (Angaben, 
soweit die Art des Vorhabens dies zulässt), 

- Keine Änderung zum Antrag 
 

• Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende (mit Zeithori-
zont) 

- Keine Änderung zum Antrag 
 

- u.a. wie die geplanten Ergebnisse in anderer Weise (z.B. für öffentliche Aufgaben, Datenban-
ken, Netzwerke, Transferstellen etc.) genutzt werden können. Dabei ist auch eine etwaige 
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, Firmen, Netzwerken, Forschungsstellen u.a. 
einzubeziehen, 

- Keine Änderung zum Antrag 
 

• Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit für eine mögliche notwendige 
nächste Phase bzw. die nächsten innovatorischen Schritte zur erfolgreichen Umsetzung der 
Ergebnisse. 

- Keine Änderung zum Antrag 
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5.10 Zusammenfassung / Bewertung / Ausblick 

Nach der erfolgreichen Befliegung im November 2007 fand eine sehr rechenintensive 
Auswetung der Daten statt. Dies beinhaltete die Orthorektifizierung, das Stereomatching, eine 
Mosaikierung sowie die Ableitung des Geländemodells vom Oberflächenmodell.  

Anhand des mosaikierten Luftbildes wurden die Gebäudeprimitive in einem semiautomatischen 
Prozess abgeleitet und in ein Vektordatenformat für ganz Padang überführt. Daraus resultierten 
ungefähr 140.000 Gebäude. Für jedes dieser Gebäude wurde anhand der Differenz aus Ober-
flächen- und Geländemodell die Gebäudehöhe und damit das verbundene Gebäudevolumen 
berechnet.  

Die Gebäudehöhen wurden daraufhin für das 3D Stadtmodell mit teilweise realistischen Fassa-
den, die vor Ort in repräsentativen Stadtvierteln aufgenommen wurden, versehen. Im Ergebnis 
wurde mit Hilfe innovativer Komprimierungs- und „Level of Detail Methoden“ eine für niedrige 
Internetbandbreiten angepasste Übertragungstechnologie von Geodaten über das Netzwerk 
hin zum angepassten 3D Viewer entwickelt.  

Der 3D Viewer wurde in das Indonesische übersetzt, so dass die Sprachbarriere für die Nut-
zung der Software kein Hindernis mehr darstellt. Es ist beabsichtigt alle evakuierungsrelevan-
ten Daten aller LastMile Partner in diesem Viewer zu visualisieren und den Behörden vor Ort, 
welche für die Evakuierung verantwortlich sind, zur Verfügung zu stellen. Vorteil der Software 
ist die intuitiv zu nutzende Oberfläche, mit Hilfe der sich verschiedenste Datensätze, wie z.B. 
Überflutungszenarien (AP2300) bei unterschiedlichen Tsunamiintensitäten, dank der Dreidi-
mensionalität sehr einfach analysieren und räumlich visualisieren lassen. Die bisherige Erfah-
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rung bei Präsentationen des Prototypen in Padang und indonesischen Behörden hat gezeigt, 
dass diese Konzept der Vermittlung doch komplexer Sachverhalte mittels des 3D Viewers 
gerne angenommen wird.  

Die Zusammenstellung LastMile relevanter Ergebnisse aller Partner steht als nächster 
Arbeitschritt an. Dies konnte bisher nur auf dem Niveau eines Prototypen geschehen, da das 
Projekt an sich und damit verbundene Forschungsvorhaben andauern. Es ist angestrebt bis 
Juli 2009 eine erste Version in Padang auf dem gemeinsamen Workshop mit GITEWS einzu-
führen. 

Die Aufarbeitung der Simulationsergebnisse in Verbindung mit dem 3D Stadtmodell in medien-
wirksamen Videoclips steht noch aus. Dies ist in einem letzten Schritt geplant, sobald aussage-
kräftige und zuverlässige Ergebnisse vorliegen. Mit Hilfe dieser hochaufgelösten Videoanimati-
onen ist es angestrebt im Rahmen von Schulungen, Awareness Campaigns etc. medienwirk-
sam auf die latente Gefahr eines Tsunamis hinzuweisen und geeignete Evakuierungs- als auch 
Verhaltensweisen vorzuführen. 
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6 Anhang 
 

6.1 Anhang zu Arbeitspaket WP1000 
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6.1.1 Synopsis vorhandener Daten 
Kriterienka-

talog 
Benötigte Daten / 

Indikatoren / Proxy 
vorhandene 
Datenquelle 

kleinste Analyseein-
heit 

Relevanz Varianz auf Stadt-
teilebene 

Zusätzliche 
Datenerhebung 

nötig 

Sta
dt 

Stadt-
teil 

Gebäud
e 

niedrig mit-
tel 

hoc
h 

nie-
drig 

mittel hoch  

Exposition: Inwiefern sind verschiedene Bevölkerungsgruppen und kritische Infrastrukturen der Tsunamigefahr ausgesetzt? 

Anzahl der 
Menschen, 
die in 
gefährdeten 
Gebieten 
wohnen 

  

Bevölkerungsdichte Bevölkerungszen-
sus 2000, Sub-
District in Figures 
2006 

x x       x   x     

Siedlungsdichte Räumliche Daten 
Stadtpla-
nungsbehörde 

     x, als 
CAD 

    x       x, Gebäudeebene 
(AP3000) 

Anzahl der 
Menschen, 
die in 
kritischen 
Infrastruktu-
ren in 
gefährdeten 
Gebieten 
konzentriert 
sind 

  

räumliche Verteilung 
der kritischen Infra-
strukturen 

PODES 2006 x x, 
teilwe-
ise 

      x     x x, Gebäudeebene 
(AP 1000 & AP 
3000) 

Räumliche Daten 
Stadtpla-
nungsbehörde 

  x, 
teilwei-
se, 
viele 
als 
CAD 

      

Belegungs- und 
Nutzungsrate der 
kritischen Infrastruktu-
ren / Gebäudenut-
zung 

PODES 2006 x x, 
teilwe-
ise 

      x     x x, Gebäudeebene 
(AP 1000 & AP 
3000) 
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Anzahl der 
Menschen, 
die in 
gefährdeten 
Gebieten 
Ihre Haupt-
tätigkeit 
durchführen  

  

  

  

Haupttätigkeit Bevölkerungszen-
sus 2000 

  x       x   x     

Erwerbstätigkeit Padang in Zahlen 
2006 

x         x   x     

räumliche Verteilung 
der ökonomischen 
Sektoren / Gebäude-
nutzung 

PODES 2006   x, 
teilwe-
ise 

      x     x x, Gebäudeebene 
(AP 1000 & AP 
3000) 

Räumliche Daten 
Stadtpla-
nungsbehörde 

  x, 
teilwei-
se, viel 
als 
CAD 

      

Tägliche Akti-
vitätsmuster 

Erhebung Trans-
portbehörde 

x          x       x, Stadtebene pro 
Gebäudenutzung 
(AP 1000) 

  

Demographische 
Verteilung 

Bevölkerungszen-
sus 2000, Sub-
District in Figures 
2006 

  x       x   x     

Empfang der Warnung: Inwiefern haben die Menschen Zugang zu der Frühwarnung? 

Anteil der Men-
schen / Haushalte 
mit Zugang zu 
privaten Medien 

Festnetzanschluss PODES 2006   x       x   x  x, in 
kritischen 
Infrastrukt. 
(AP 1000) 
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Verfügbarkeit von Handys SUSENAS 
2006 

x         x      x, Stadt-
ebene/ 
Stadtteil-
ebene, in 
kritischen 
Infrastrukt. 
(AP 1000) 

Verfügbarkeit von Radio, Fern-
seher 

n.v.           x      x, Stadt-
ebene/ 
Stadtteil-
ebene, in 
kritischen 
Infrastrukt. 
(AP 1000) 

Verfügbare Fernsehersendung 
(Proxy) 

PODES 2006   x   x     x      

Stromanschluss (Proxy) PODES 2006   x   x       x    

Armutsrate (Proxy) BPS 2005   x     x     x    

Anteil der Men-
schen mit Zugang 
zu öffentlichen 
Medien 

Verfügbarkeit und räumliche 
Verteilung der öffentlichen Ver-
breitungsmedien 

n.v.           x      x, Punktda-
ten (AP 
1000) 

Effektivität der 
Verbreitungsme-
dien 

  

Disseminationsrate der Verbrei-
tungsmedien 

n.v.           x      x, Stadte-
bene (AP 
1000) 

Handyempfang (Proxy) PODES 2006   x       x        

Verständnis der Warnung und Evakuierungsverhalten und -fähigkeit: Inwiefern sind die Menschen in der Lage, im Notfall richtige Entscheidungen 
zu treffen und auszuführen? 
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Anteil der Men-
schen mit der 
Absicht, nach dem 
natürliche Indikati-
on eines 
Tsunamiereignises 
(Erdbeben) oder 
einer Tsunami-
warnung sofort zu 
evakuieren 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Grundschulabschlussrate 
(Proxy) 

Bevölke-
rungszensus 
2000 

  x   x         x   

Oberschulabschlussrate 
(Proxy) 

Bevölke-
rungszensus 
2000 

  x     x       x   

Erfahrung mit Naturdesas-
ter im Allgemeinen (Pro-
xy) 

PODES 2006   x   x     x       

Grundlegendes Wissen 
über Tsunami 

n.v.           x       x, Stadtebene/ 
Stadtteilebene 

WahrgenommeneAuswirk
ungen von einem Tsuna-
miereignis 

n.v.           x       x, Stadtebene/ 
Stadtteilebene 

Wahrgenommene 
Selbtsbetroffenheit 

n.v.           x       x, Stadtebene/ 
Stadtteilebene 

Angstgefühle vor Tsuna-
mis 

n.v.           x       x, Stadtebene/ 
Stadtteilebene 

Vertrauen in die Tsuna-
mifrühwarnung 

n.v.           x       x, Stadtebene/ 
Stadtteilebene 

Einschätzung der Wirk-
samkeit der Evakuierung 

n.v.           x       x, Stadtebene/ 
Stadtteilebene 

Einschätzung der eigenen 
Fähigkeiten im Falle einer 
Evakuierung n.v.           x       

x, Stadtebene/ 
Stadtteilebene 

Wahrgenommene Eva-
n.v.           x       

x, Stadtebene/ 
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kuierungskosten Stadtteilebene 

Zustand der Risikokom-
munikation in der Region n.v.           x       

x, Stadtebene/ 
Stadtteilebene 

Intendiertes Verhalten und 
Notfallvorsorge n.v.           x       

x, Stadtebene/ 
Stadtteilebene 

Anteil der Men-
schen, die das 
Wissen über 
angemessene 
Evakuierung 
haben 

  

  

  

  

Oberschulabschlussrate 
(Proxy) 

Bevölke-
rungszensus 
2000 

  x     x       x   

Erfahrungen bei einer 
Evakuierung n.v.           x       

x, Stadtebene/ 
Stadtteilebene 

Wissen überTsuna-
mifrühwarnung 

n.v.           x       x, Stadtebene/ 
Stadtteilebene 

Wissen über Empfehlun-
gen (Orte, Wege, usw.) 
bei einer Evakuierung 

n.v.           x       x, Stadtebene/ 
Stadtteilebene 

Vorsorgemaßnahmen im 
Haushalt 

n.v.           x       x, Stadtebene/ 
Stadtteilebene 
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6.1.2 Fragebögen ( *.pdf-Dateien) 

6.1.2.1 Haushaltsfragebogen 2008 in englischer Fassung 

6.1.2.2 Fragebogen für kritische Infrastrukturen 2008 in englischer Fassung 

6.1.2.3 Haushaltsfragebogen 2009 / 2010 in englischer Fassung 
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6.1.3 Sozio-demographische Eigenschaften 

6.1.3.1 Stichproben bei der Haushaltsbefragung 2008 

Im Folgenden werden die sozio-demographischen Eigenschaften der Haushalte in der Stich-
probe (inklusive aller Haushaltsmitglieder) und der Befragten im Vergleich mit der Population 
der gesamten Stadt Padang dargestellt. 
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6.1.3.2 Stichproben bei der Haushaltsbefragung 2009 / 2010 

Im Folgenden werden die sozio-demographischen Eigenschaften der Haushalte in der Stich-
probe und der Befragten der ersten Befragung 2009 und der zweiten Befragung 2010 vergli-
chen. 

 

Eigenschaften der Stichprobenhaushalte 
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Eigenschaften der Befragten 
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6.1.4 Auswahlverfahren des Indikators Bereitschaft der Bevölkerung zu 
evakuieren 

6.1.4.1 Überblick Tabelle 
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6.1.4.2 Logistische Regressionsanalyse 

Zwei Reaktionkategorien: „evakuieren“ / „nicht evakuieren“ 

Parameterschätzer 

run away after tsunami 

warninga 

B 

Standard-

fehler Wald 

Freiheits-

grade 

Signifi-

kanz Exp(B) 

95% Konfidenzintervall 

für Exp(B) 

Unter-

grenze 

Ober-

grenze 

will run 

away 

Konstanter 

Term 

-1,375 ,348 15,629 1 ,000    

know01 ,396 ,219 3,272 1 ,070 1,486 ,967 2,281

know02 ,473 ,197 5,745 1 ,017 1,605 1,090 2,363

awarehaz ,701 ,193 13,216 1 ,000 2,016 1,381 2,941

awareprep2 ,818 ,277 8,739 1 ,003 2,267 1,318 3,899

awareprep1 ,480 ,142 11,394 1 ,001 1,616 1,223 2,135

knowevac1 ,288 ,165 3,044 1 ,081 1,334 ,965 1,845

knowevac2 ,301 ,125 5,776 1 ,016 1,351 1,057 1,726

a. Die Referenzkategorie lautet: will not run away. 

                              Informationen zur Modellanpassung 

Modell Kriterien 

für die 

Modellan-

passung Likelihood-Quotienten-Tests 

-2 Log-

Likelihood 

Chi-

Quadrat 

Freiheits-

grade 

Signifi-

kanz 

Nur konstanter Term 660,802    

Endgültig 578,636 82,166 7 ,000
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Pseudo-R-Quadrat 

Cox und Snell ,084 

Nagelkerke ,125 

McFadden ,078 

 

Klassifikation 

Beobachtet Vorhergesagt 

will not run 

away will run away Prozent richtig 

will not run away 24 210 10,3%

will run away 19 680 97,3%

Prozent insgesamt 4,6% 95,4% 75,5%
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Drei Reaktionkategorien: „sofort evakuieren“ / „evakuieren mit anderen Handlungen“ / „nicht 
evakuieren“ 

Parameterschätzer 

response 

B 

Standard 

fehler Wald 

Freiheits 

grade 

Signifi 

kanz Exp(B) 

95% Konfidenz 

intervall für Exp(B) 

Unter 

grenze 

Ober 

grenze 

evacuation 

with other 

actions 

Konstanter 

Term 

-2,696 ,429 39,571 1 ,000 
      

know01 ,321 ,251 1,625 1 ,202 1,378 ,842 2,255 

know02 ,878 ,247 12,667 1 ,000 2,406 1,484 3,902 

awarehaz ,612 ,216 7,989 1 ,005 1,843 1,206 2,817 

awareprep2 ,919 ,291 9,932 1 ,002 2,506 1,415 4,436 

Awareprep1 ,518 ,159 10,673 1 ,001 1,679 1,230 2,290 

Knowevac1 ,207 ,184 1,271 1 ,260 1,231 ,858 1,765 

Knowevac2 ,526 ,151 12,084 1 ,001 1,693 1,258 2,277 

immediate 

evacuation 

Konstanter 

Term 

-1,644 ,383 18,391 1 ,000 
      

know01 ,464 ,246 3,545 1 ,060 1,591 ,981 2,578 

know02 ,178 ,216 ,682 1 ,409 1,195 ,783 1,825 

awarehaz ,781 ,210 13,865 1 ,000 2,184 1,448 3,294 

awareprep2 ,706 ,297 5,653 1 ,017 2,025 1,132 3,623 

Awareprep1 ,448 ,156 8,247 1 ,004 1,565 1,153 2,124 

Knowevac1 ,359 ,179 4,047 1 ,044 1,432 1,009 2,032 

Knowevac2 ,129 ,136 ,897 1 ,344 1,138 ,871 1,486 
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Informationen zur Modellanpassung 

Modell Kriterien für die 

Modellanpassung Likelihood-Quotienten-Tests 

-2 Log-Likelihood Chi-Quadrat Freiheitsgrade Signifikanz 

Nur konstanter 

Term 

1230,968 
      

Endgültig 1125,070 105,898 14 ,000 

 

Pseudo-R-Quadrat 

Cox und Snell ,107 

Nagelkerke ,121 

McFadden ,052 

 

Klassifikation 

Beobachtet Vorhergesagt 

no evacua-

tion 

evacuation 

with other 

actions 

immediate 

evacuation 

Prozent 

richtig 

no evacuation 69 99 66 29,49% 

evacuation with 

other actions 

29 233 85 67,15% 

immediate evacua-

tion 

48 189 115 32,67% 

Prozent insgesamt ,2 ,6 ,3 44,69% 
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