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I. Einleitung 

 

1 - Aufgabenstellung 

Die ersten systematischen Forschungen zu Ortungseinsätzen wurden nach den massiven 

Bombardierungen im zweiten Weltkrieg von Maack1  veröffentlicht. Derartige Forschungen 

erleben vor dem Hintergrund des Einsturzes des World Trade Centers in New York 2001 und 

zahlreicher Naturkatastrophen, wie z. B. den Erdbeben in Izmit 1999 und in Haiti 2010 sowie dem 

Tsunami in Japan 2011 eine Renaissance. Mit den prognostizierten steigenden finanziellen 

Verlusten nach Naturkatastrophen, die sich sowohl mit einer Wertzunahme der Infrastrukturen, 

als auch durch verstärktes Auftreten von Naturkatastrophen begründen lassen, geht ein 

gesteigertes Bedürfnis nach effizienten Hilfsmitteln und Lösungsansätzen für die 

Katastrophenbewältigung einher. Dieses Bedürfnis wird durch das weltweite 

Bevölkerungswachstum und der beobachtbaren Tendenz zur Verstädterung noch weiter verstärkt, 

da in städtischen Ballungszentren nach Katastrophen erfahrungsgemäß deutlich mehr Opfer zu 

erwarten sind, als dies in weniger dicht besiedelten ländlichen Regionen zu befürchten ist2. Zwar 

beschränkt sich die Anzahl an Gebäudeeinstürzen in Deutschland auf wenige Vorkommnisse pro 

Jahr; gerade dieser Umstand bedingt mithin jedoch auch ein gesteigertes Forschungsbedürfnis, da 

praktische Erfahrungen beim Umgang mit Gebäudeeinstürzen entsprechend rar sind. Diesem 

Mangel gilt es durch entsprechende Schulung und Übung im Vorfeld zu begegnen. Zur Planung 

und Durchführung solcher theoretischen Qualifizierungsmaßnahmen, bedarf es jedoch zunächst 

fundierter Informationen über die heute zu erwartenden Schadensszenarien, anhand derer man 

die vorhandenen Bewältigungsstrategien geeignet weiterentwickeln und schulen kann, damit im 

Ernstfall die Auswirkungen von Katastrophen und die Gefährdung von Menschenleben auf ein 

Minimum begrenzt werden können. 

Zur schnellen und effizienten Rettung3 von Überlebenden benötigen Rettungskräfte grundsätzlich 

                                                           
1
 P. Maack. Die Systematik der Schadenstellen, I.+II. Teil. Baulicher Luftschutz, 1942, sowie 

P. Maack. Die Systematik der Schadenstellen, III. Teil. Baulicher Luftschutz, 1943 
2
 A. Coburn and R. J. S. Spence. Earthquake Protection. John Wiley and Sons, 2002 

3
 Nach den Definitionen in der Literatur versteht man unter Retten das Abwenden einer Lebensgefahr von 

Mensch und Tier. Dies geschieht zum einen durch lebensrettende Sofortmaßnahmen, die sich auf die 

Erhaltung bzw. Wiederherstellung von Atmung, Kreislauf und Herztätigkeit richten, zum anderen durch 

Befreiung aus einer lebensbedrohenden Zwangslage durch technische Rettungsmaßnahmen. Unter Bergen 

wird das Einbringen von Leichen, Kadavern oder gefährdeten Sachwerten verstanden [DIN 14011].  
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nicht nur möglichst exakte und zuverlässige Informationen über Anzahl, Position und 

Gesundheitszustand von Verschütteten, ebenso wichtig sind auch Informationen über Struktur 

und Beschaffenheit der Trümmer oder Ruinen. Zum einen, um die von ihnen noch ausgehenden 

weiteren Gefahren für Retter und Verschüttete abschätzen zu können, zum anderen, um 

möglichst effiziente Strategien zur Rettung und Sicherung auswählen zu können. In der Praxis 

wirken sich jedoch die hohe Komplexität und Dynamik in derartigen Einsatzlagen extrem 

hemmend auf den Einsatzablauf aus, wodurch das zeitnahe, zielgerichtet Orten und Vordringen zu 

verschütteten Personen lange verhindert wird. 

 

 

Abbildung 1 - Die erweiterte Rettungskette 

 

Das Vorgehen zur Rettung von Verschütteten erfolgt derzeit in Deutschland noch gemäß der 

Bestimmungen des Reichsluftschutzbundes von 1942 und der INSARAG und unter sehr geringem 

Einsatz moderner Ortungs- und Informationsgerätschaften. Die Überprüfung und Verbesserung 

einer neuen Rettungskette und der zugehörigen Ausrüstungsgerätschaften für die Einsatzkräfte 

war eines der Hauptziele des I-LOV Projektes (Intelligentes, Sicherndes Lokalisierungsverfahren 

für die Ortung und Bergung Verschütteter). Durch die Integration und Weiterentwicklung neuer 

Techniken wurden Lösungen erforscht, mit deren Hilfe verschüttete Personen wesentlich 

schneller und zuverlässiger geortet und gerettet werden können. Durch Synergien 

verschiedenartiger Sensorsysteme, zusammengefasst in einem integrierten taktischen System 

                                                                                                                                                                                
Dahingegen wird im Katastrophenschutzgesetz und in dem Genfer Abkommen vom 12.08.1949 unter 

Bergen auch das Befreien von Menschen und Tieren aus einer Gefahrenlage im Sinne von „Retten“ 

verstanden. Im vorliegenden Bericht wird die Definition gemäß DIN 14011 verwendet. 
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werden Opfer schnell und zielgerichtet lokalisiert, so dass notwendige Rettungsarbeiten 

bedeutend früher beginnen können. Darüber hinaus wurden Ansatzpunkte geschaffen, die zu 

einer deutlichen Verbesserung der Sicherheit von Helfern und Opfern nach Gebäudeeinstürzen 

jeglicher Schädigungsart bei natürlichen oder anthropogenen Katastrophen führen können. 

Innerhalb des Gesamtvorhabens I-LOV entfiel auf das Teilvorhaben AP2 die Aufgabe der 

Überprüfung und Weiterentwicklung der bisherigen Rettungsabläufe, anhand von 

Standart-Operation-Procedures (SOP) sowie die technische und organisatorische Unterstützung 

dieser neuen Prozeduren durch die Verwendung moderner Informations- und 

Kommunikationstechnologien. Innerhalb dieser Zielsetzung entfiel auf die Hövener & Trapp 

Evision GmbH (Evision) wiederum die konkrete technische Konzeption, Entwicklung und 

Implementierung eines solchen vernetzten Informations- und Kommunikationssystems zur 

schnellen und effizienten Unterstützung von Ortungs- und Rettungseinsätzen an der Einsatzstelle. 

Zur Operationalisierung dieser Ziele wurden die folgenden Arbeitsschritte definiert: 

AP2-1 Mitwirkung an den durchzuführenden Eingangsuntersuchungen 

AP2-2 Erstellung einer Soll-Konzeption für das SOPHIE-System gemäß der gestellten 

Anforderungen 

AP2-3 Programmatische Konzeptumsetzungen 

AP2-4 Integration des Gesamtsystems 

AP2-5 Mitwirkung bei der Systemevaluation 

 

Darüber hinaus wurden bei Antragsstellung die folgenden Anforderungen an das zu erstellende 

System umrissen, sie bildeten den Ausgangspunkt für das im Projektverlauf entwickelte Konzept 

und das tatsächlich umgesetzte System: 

Das zu erstellende Konzept soll mittels eines tragbaren einsatzunterstützenden 

Informationssystems, welches die Kernkommunikationsschnittstelle zu einzelnen Modulgeräten 

darstellt und eines Zentralserversystems an der Unglückstelle, mit speziell dafür entwickelten 

modularen und funkbasierten Ausrüstungsgeräten Einsatzkräfte unterstützen. Ein schneller und 

sachdienlicher Informationsfluss zwischen den beteiligten Einsatz- und Rettungskräften dient 

sowohl dem Erfolg der Rettungsaktion, wie der Sicherheit aller Beteiligten. Die Prozesse der 

Informationsbereitstellung und -verteilung, aber auch die Kommunikation zwischen allen 

Beteiligten sollen durch den Einsatz geeigneter Technologien effizienter, sicherer und 
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zuverlässiger gestaltet werden. Denn insbesondere die gezielte Informationsversorgung der 

Einsatzkräfte kann sowohl die Suche bzw. Rettung der verschütteten Personen beschleunigen und 

dabei gleichzeitig mehr Schutz und Sicherheit für die Rettungskräfte bieten.  

Auf Systemspezifikationen aus AP1 aufbauend erfolgt die Entwicklung und Erstellung eines 

entsprechenden Kommunikationskonzepts zwischen den beteiligten Einsatz- und Rettungskräften 

unter Berücksichtigung der Prozess- und Organisationsstrukturen und gestützt auf 

Einsatzszenarien der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Anschließend findet die 

Softwareentwicklung für das SOP-basierte Informationssystem zur Einsatzunterstützung am 

Einsatzort nach der Definition der Kommunikationsschnittstellen statt. Ebenso erfolgt die 

Umsetzung und Integration des Kommunikationskonzeptes in das Gesamtsystem sowie die 

Erstellung und Implementierung eines Konzeptes zur Daten- und Kommunikationssicherheit. 
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2 - Voraussetzungen unter denen das Projekt durchgeführt wurde 

Verschiedene Terrorereignisse und Naturkatastrophen haben das Interesse an besonderen 

Themen der Sicherheitsforschung steigen lassen, wie sich etwas durch die Ergebnisse zahlreicher 

politischer Kongresse 4  und wissenschaftliche Initiativen 5  belegen lässt. Auch das 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert im Rahmen seiner sog. Hightech 

Offensive die zivile Sicherheitsforschung. Konkreter Bestandteil dieses Forschungsprogramms war 

das Forschungsprojekt I-LOV. 

Innerhalb dieses Forschungsvorhabens sollten neue Ortungstechniken in den bestehenden 

Rettungsablauf integriert werden und vorhandene Ortungsgeräte verbessert werden. Zugleich 

sollten die Ergebnisse der einzelnen Ortungsmethoden so aufbereitet werden, dass sie den 

Einsatzkräften derart anschaulich dargestellt werden können, dass sie als wertvolle 

Entscheidungsunterstützung für die weitere Einsatztaktik dienen können. Von den Ergebnissen 

des Forschungsvorhabens sollen vor allem die Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) 

profitieren. Sie sind die operative Kraft des Bundes bei der Katastrophenbewältigung 6 , 

insbesondere für die technische Ortung und Rettung von Verschütteten und daher die 

Hauptanwender des neu entstandenen Systems. Aus diesem Grund haben sie das Projekt I-LOV 

als Projektpartner aktiv begleitet. 

Dem Projekt I-LOV lagen die folgenden drei Prämissen bzw. Aufgabenstellungen zugrunde: 

Erstens der standardisierte Rettungsablauf (sog. 5-Phasen-Taktik) hat sich seit dem zweiten 

Weltkrieg kaum verändert. Im Hinblick auf die veränderten infrastrukturellen Bedingungen und 

neuen technischen Möglichkeiten erschien eine Überprüfung und Anpassung notwendig7. 

Zweitens sollten die Potentiale neuer technischer Möglichkeiten im Bereich der Ortungstechniken 

erforscht und auf ihren einsatztaktischen Nutzen hin erprobt und entsprechend verbessert 

werden. 

                                                           
4
 Beispielsweise jährlicher Europäischer Bevölkerungs- und Katastrophenkongress seit 2005; "European Se- 

curity Research & Innovation Forum" (ESRIF) 
5
 Beispielsweise japanisches DDT Programm 2002-2006; jährliche Konferenz "Technologies for Homeland 

Security" der USA seit 2007; RoboCup Rescue, seit 2001 
6
 A. v. Zimmermann, T. Czepull. Zuständigkeiten und Kompetenzen im Katastropheneinsatz. DVBl, 2011. 

7
 Im Vergleich zu Gebäuden, die vor 50 Jahren noch vorwiegend in Ziegelbauweise errichtet wurden, 

werden heutzutage oft Stahlskelettbauten mit Glasfassaden bevorzugt. Diese neuen Bauweisen und 

-materialien ergeben beim Gebäudeeinsturz andere sog. Schadensbilder bzw. -elemente. Als besonders 

wichtiges Schadenselement ist hier die horizontale Schichtung zu nennen, um die die eingeschränkte Anzahl 

von Schadenselementen nach Maack durch Gehbauer 2002 erweitert wurde. (F. Gehbauer, S. Hirschberger, 

M. Markus. Methoden der Bergung Verschütteter aus zerstörten Gebäuden, Volume 46 

Zivilschutz-Forschung - Neue Folge. Druckhaus Dreseden GmbH, Bonn, 2002) 
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Drittens stellt die sich bei der Anwendung einer Mehrzahl heterogener Ortungsmethoden 

ergebende Informationsfülle eine neue Herausforderung dar. Dieser Herausforderung sollte durch 

geeignete Mittel der Informationsverarbeitung, -darstellung und -fusion begegnet werden. 

Die Entscheidungsfindung der Einsatzkräfte über einzuleitende Maßnahmen in einer 

Stresssituation, von der bei einem Ortungseinsatz ausgegangen werden kann, bedarf daher der 

Unterstützung durch eine standardisierte Informationsverarbeitung, die alle Alternativen 

berücksichtigt. Begründen lässt sich dieser Bedarf mit einer Studie von Keinan, die nachgewiesen 

hat, dass Stresssituationen zu vorschnellen Entscheidungen und nicht-systematischer 

Berücksichtigung aller möglichen Alternativen führen kann8. 

  

                                                           
8
 G. Keinan. Decision Making under Stress: Scanning of Alternatives Under Controllable and Uncotrollable 

Threats. Journal of Personality and Social Psychology, 1987 
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3 - Planung & Ablauf des Vorhabens 

Innerhalb des I-LOV Verbundes war Evision zusammen mit ihren Projektpartnern CIK und IMTEK 

Teil des Arbeitspakets 2 und somit mit der Entwicklung eines SOP-gestützten Informationssystems 

für Einsätze in Verschüttungsszenarien betraut. Ziel der Arbeiten des AP2 sollte ein System sein, 

dass zum einen die gezielte Informationsversorgung für die Einsatzkräfte gewährleistet und somit 

die Suche bzw. Rettung der verschütteten Personen beschleunigt und zum anderen gleichzeitig 

mehr Schutz und Sicherheit für die Rettungskräfte bietet (Arbeitsakronym: SOPHIE - Standard 

Operation Procedures Hierarchical Information Exchanger). Dabei erfolgt die Konzeption und 

Entwicklung in enger Abstimmung mit der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) und der 

Universität Karlsruhe. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

C.I.K.
IMTEK
Evision
C.I.K.
IMTEK
Evision
C.I.K.
IMTEK
Evision
C.I.K.
IMTEK
Evision
C.I.K.

Evision
(Anforderungen und Feldtests) THW

C.I.K.
IMTEK

Projektlaufzeit [Monate]

Konzeptumsetzung3

4 Systemintegration

1

Projekt-   
partner

Eingangsuntersuchungen

Kurzbezeichnung der Teilaufgaben

6 Wissenschaftliche Projektbegleitung

2 Soll-Konzeption der SOPHIE-Module

Systemevaluation
5

 
Abbildung 2 - Arbeitsplan zu Projektbeginn 

 

Zur Durchführung wurde der im Projektantrag skizzierte Projekt- und Arbeitsplan weiter 

ausgearbeitet und gemäß des aktuellen Arbeitsfortschritts laufend angepasst.  
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Abbildung 3 - Geplante Aufgabenverteilung AP2 

 

AP2-1 Eingangsuntersuchung 

Zu Beginn der Arbeiten stand die Evaluation der Ist-Situation, sprich die Erfassung und kritische 

Analyse des bisherigen Vorgehens in Verschüttungsszenarien im Mittelpunkt der 

Eingangsuntersuchung. Hierbei lieferte insbesondere die vom THW durchgeführte Rettungsübung 

in Hartheim aufschlussreiche Informationen, aber auch entsprechende Arbeitstreffen in der 

THW-Zentrale in Bonn trugen sehr zu einem umfassenden Verständnis der Einsatzsituationen 

sowie der angewendeten Vorgehenstaktiken bei. 

Darüber hinaus wurden parallel ebenfalls verschiedene Konzepte und Vorgehenstaktiken anderer 

Rettungsorganisationen im In- und Ausland analysiert und hinsichtlich ihrer Verwendbarkeit 

überprüft, hier hat insbesondere die Teilnahme an der landesweiten Übung "Turning Point 3" im 

Jahr 2009 in Israel wichtige Erkenntnisse erbracht. 

Schließlich wurde zum Ende der Eingangsuntersuchungen mit der Evaluation verschiedener Hard- 

und Softwaretechnologien begonnen, aus denen später im Rahmen der Konzeptumsetzung jene 

ausgewählt wurden, mit deren Hilfe das System schließlich implementiert wurde. 

SOP-gestütztes Informationssystem

AnwenderKonzeption und Entwicklung

• Projektierung

• Systemkonzeption 

• Systementwicklung

• Systemintegration

• Projektierung
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Universität Paderborn
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• Systemintegration
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• SOP-Entwicklung
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Universität PaderbornUniversität Paderborn
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• Endnutzer
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spezifikation

• Test und Evaluierung
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• Beratung
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Abbildung 4 - THW Feldtest, Hartheim, 2009  Abbildung 5 - Übung „Turning Point 3“, Israel, 2009 

 

AP2-2 Soll-Konzeption der SOPHIE-Module 

Inhalt der Systemkonzeption sollte einerseits die Planung der Architektur der einzelnen Module 

des SOP-gestützten Informationssystems, nämlich des SOP-Moduls, des Kommunikationsmoduls 

und des Übersichtsmoduls, sowie andererseits die Definition der Schnittstellen zwischen 

systeminternen und -externen Modulen sein. 

Aufbauend auf den im AP1 ermittelten Systemanforderungen in Verschüttungsszenarien und der 

Evaluation bisheriger Kommunikationsstrukturen, erfolgte dann die Entwicklung und Erstellung 

eines umfassenden Systemkonzepts zusammen mit den am Projekt beteiligten Endanwendern. 

Durch diese enge Zusammenarbeit im Rahmen der Eingangsuntersuchung und der 

Systemkonzeption konnte sichergestellt werden, dass das fertige System den besonderen 

Bedingungen und Vorgaben hinsichtlich der Prozess- und Organisationsstrukturen, sowie den 

allgemeinen Arbeits- und Vorgehensweisen der jeweiligen Organisationen ausreichend Rechnung 

trägt. Auf diese Weise konnte sichergestellt werden, dass die Projektergebnisse nach Projektende 

leicht in die bestehenden Einsatzstrukturen aufgenommen werden können. 

Bereits parallel zu den letzten Arbeiten der Konzeptionsphase wurde mit der Softwareentwicklung 

begonnen. Darüber hinaus haben sich hinsichtlich der geplanten Hardware Investitionen aus der 

konkreten Systemkonzeption Abweichungen gegenüber der Planung des Antrags ergeben (siehe 

hierzu Abschnitt II. 2 Darstellung der wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises). 

 

 



 

 

 

AP2-3 Konzeptumsetzung 

Aufgrund des modularen Aufbaus des in der Konzeptionsphase definierten 

es möglich die anschließenden Entwicklungsarbeiten gleichmäßig und gemäß der jeweiligen 

technischen Kompetenzen auf die am AP2 beteiligten Projektpartner aufzuteilen.

Der Evision kam dabei zunächst die Aufgabe zu, das Rahmenwerk für die 

zu erstellen. Dieses Rahmenwerk umfasste nicht nur die Grundlagen für die grafische 

Benutzeroberfläche, es beinhaltete ferner eine komplexe Datenbankstruktur zur Persistierung 

aller Systemdaten, sowie verschiedene Service

weiteren Module der Projektpartner erfolgte.

Aufbauend auf dieses softwa

die Schadenskontenverwaltung sowie das Freihand

Abbildung 6 - Konzeption SOPHIE 

Aufgrund des modularen Aufbaus des in der Konzeptionsphase definierten 

es möglich die anschließenden Entwicklungsarbeiten gleichmäßig und gemäß der jeweiligen 

technischen Kompetenzen auf die am AP2 beteiligten Projektpartner aufzuteilen.

Der Evision kam dabei zunächst die Aufgabe zu, das Rahmenwerk für die Gesamtimplementation 

zu erstellen. Dieses Rahmenwerk umfasste nicht nur die Grundlagen für die grafische 

Benutzeroberfläche, es beinhaltete ferner eine komplexe Datenbankstruktur zur Persistierung 

sowie verschiedene Service-Komponenten, über die die Anbindung

der Projektpartner erfolgte. 

Aufbauend auf dieses softwaretechnische Rahmenwerk wurden anschließend die Teilmodule für 

die Schadenskontenverwaltung sowie das Freihand-Skizzen-Tool (ZOrt) implementiert.
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Aufgrund des modularen Aufbaus des in der Konzeptionsphase definierten Gesamtsystems, war 

es möglich die anschließenden Entwicklungsarbeiten gleichmäßig und gemäß der jeweiligen 

technischen Kompetenzen auf die am AP2 beteiligten Projektpartner aufzuteilen. 

Gesamtimplementation 

zu erstellen. Dieses Rahmenwerk umfasste nicht nur die Grundlagen für die grafische 

Benutzeroberfläche, es beinhaltete ferner eine komplexe Datenbankstruktur zur Persistierung 

über die die Anbindung der 

nschließend die Teilmodule für 

Tool (ZOrt) implementiert. 



 

 

Im Rahmen der Konzeptumsetzung mussten eine Vielzahl von technischen Problem

werden, die insbesondere aus den besonderen Einsatzbedingungen im Feld erwuchsen. 

Einsatzstellen nach Einsturzkatastr

kabellosen Datennetzwerken erheblich erschweren. Im Unterschied zu gewöhnlichen Outdoor 

Systemen, wie sie heute in der freien Wirtschaft bereits weit verbreitet sind, sind bei einem 

Katastropheneinsatz Größe, Lage und sonstige Umgebungsparameter der Einsatzstelle im Vorfeld 

unbekannt und darüber hinaus erfahrungsgemäß ausgesprochen heterogen. Hieraus ergaben sich 

besondere Anforderungen an die Flexibilität und das Leistungsspektrum des Systems, sowo

die Hard- als auch was die Software anbelangt.

Darüber hinaus wurde die Gestaltung der grafischen Benutzteroberflächen bereits frühzeitig auf 

ihre Bedienungsergonomie in besonders anspruchsvollen Einsatzsituationen überprüft und 

entsprechend optimiert. 

 

AP2-4 Systemintegration 

Abweichend von der ursprünglichen Planung wurde bei der Projektdurchführung die formale 

Trennung der Arbeitsschritte Systementwicklung und Systemintegration für die einzelnen Module 

nicht beibehalten. Aufgrund der unterschiedlich langen Entwicklungszeiten 

sind diese Phasen ineinander übergegangen. So konnte das SOP Modul beispielsweise bereits 

frühzeitig in das Gesamtsystem integriert werden, wohingegen das GPS

Abbildung 7 - SOPHIE Architektur 

Im Rahmen der Konzeptumsetzung mussten eine Vielzahl von technischen Problem

werden, die insbesondere aus den besonderen Einsatzbedingungen im Feld erwuchsen. 

Einsatzstellen nach Einsturzkatastrophen weisen nämlich Eigenschaften auf, die den Aufbau von 

kabellosen Datennetzwerken erheblich erschweren. Im Unterschied zu gewöhnlichen Outdoor 

Systemen, wie sie heute in der freien Wirtschaft bereits weit verbreitet sind, sind bei einem 

satz Größe, Lage und sonstige Umgebungsparameter der Einsatzstelle im Vorfeld 

unbekannt und darüber hinaus erfahrungsgemäß ausgesprochen heterogen. Hieraus ergaben sich 

besondere Anforderungen an die Flexibilität und das Leistungsspektrum des Systems, sowo

als auch was die Software anbelangt. 

Darüber hinaus wurde die Gestaltung der grafischen Benutzteroberflächen bereits frühzeitig auf 

ihre Bedienungsergonomie in besonders anspruchsvollen Einsatzsituationen überprüft und 

Abweichend von der ursprünglichen Planung wurde bei der Projektdurchführung die formale 

Trennung der Arbeitsschritte Systementwicklung und Systemintegration für die einzelnen Module 

nicht beibehalten. Aufgrund der unterschiedlich langen Entwicklungszeiten der einzelnen Module 

sind diese Phasen ineinander übergegangen. So konnte das SOP Modul beispielsweise bereits 

frühzeitig in das Gesamtsystem integriert werden, wohingegen das GPS-

13 

 

Im Rahmen der Konzeptumsetzung mussten eine Vielzahl von technischen Problemen gelöst 

werden, die insbesondere aus den besonderen Einsatzbedingungen im Feld erwuchsen. 

, die den Aufbau von 

kabellosen Datennetzwerken erheblich erschweren. Im Unterschied zu gewöhnlichen Outdoor 

Systemen, wie sie heute in der freien Wirtschaft bereits weit verbreitet sind, sind bei einem 

satz Größe, Lage und sonstige Umgebungsparameter der Einsatzstelle im Vorfeld 

unbekannt und darüber hinaus erfahrungsgemäß ausgesprochen heterogen. Hieraus ergaben sich 

besondere Anforderungen an die Flexibilität und das Leistungsspektrum des Systems, sowohl was 

Darüber hinaus wurde die Gestaltung der grafischen Benutzteroberflächen bereits frühzeitig auf 

ihre Bedienungsergonomie in besonders anspruchsvollen Einsatzsituationen überprüft und 

Abweichend von der ursprünglichen Planung wurde bei der Projektdurchführung die formale 

Trennung der Arbeitsschritte Systementwicklung und Systemintegration für die einzelnen Module 

der einzelnen Module 

sind diese Phasen ineinander übergegangen. So konnte das SOP Modul beispielsweise bereits 

-basierte Lagemodul 
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FRIEDAA aufgrund seiner erheblichen Komplexität bis Projektende Gegenstand von 

Integrationsarbeiten war. 

Der rekursive Prozess zwischen Entwicklung und Integration sowie die besondere Komplexität der 

Integrationsarbeiten des FRIEDAA Moduls haben mithin auch zu Verzögerungen im 

Entwicklungsfortschritt geführt, so dass eine zuwendungsneutrale Laufzeitverlängerung um 6 

Monate beantragt und genehmigt wurde. 

 

AP2-5 Systemevaluation 

Trotz der Verzögerungen im Entwicklungs- und Integrationsablauf konnte zur Durchführung der 

Evaluationen und Feldtests ein Funktionsfähiges System bereitgestellt werden, so dass das 

SOPHIE System seine Einsatztauglichkeit unter realitätsnahen Bedingungen sowohl im Rahmen 

von komplexen Planspielübungen bei der FH Köln, als auch in einer vom THW durchgeführten 

Feldübung in Hoya unter Beweis stellen konnte. 

Die Evaluationen haben ergeben, dass das System auch unter anspruchsvollen Bedingungen 

absolut zuverlässig und fehlerfrei funktioniert hat und nach Einschätzung der an der Evaluation 

beteiligten Einsatzkräfte sehr zweckdienlich und grundsätzlich einsatztauglich ist. 

 

 

Abbildung 8.1 & 8.2 - Feldtest Hoya, 2011 sowie IntEVAL 2, FH Köln, 2011 
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4 - Wissenschaftlicher und technischer Stand 

Bei Ortungseinsätzen kommt heutzutage die 5-Phasen Taktik zum Einsatz, die auf den 

Erfahrungen des 2. Weltkrieg gründet und von Maack et al. zusammengefasst wurde9. Diese 

Vorgehensweise wird heutzutage noch gelehrt, wie es aktuelle Lehrhandbücher zeigen10. Die zur 

Protokollierung des taktischen Fortschritts benutzten taktischen Zeichen wurden ursprünglich von 

Maack vorgeschlagen, von Gehbauer et al. erweitert11 und in der Dienstvorschrift 102 vom THW 

standardisiert 12 . Die Protokollierung beim THW während eines Ortungseinsatzes erfolgt 

standardmäßig auf Papier oder einer Magnettafel wie es die Abbildungen 9.1 und 9.2 zeigen. 

 

 

Abbildungen 9.1 & 9.2 - Lagedarstellung einer Ortungsübung, Hartheim, 2009 

Nicht maßstabsgetreue Lagekarte basierend auf einer Skizze eines Übungseinsatzes zur Ortung in 

Hartheim, 2010. Ein einzelnes Gebäude mit Randtrümmern und vier Geschossen war abzusuchen. 

Alle Informationen bezüglich der Geschosse werden in separaten sog. Schadenskonten 

festgehalten. Ein Schadenskonto ist eine taktische Unterteilung des Einsatzgebietes, das die 

Verwaltung des Einsatzes vereinfacht. 

 

Die Feuerwehren benutzen bei größeren Einsätzen, bei denen ein Einsatzleitwagen zum Einsatz 

kommt, eine Software zur Protokollierung von Funksprüchen. Es sei hier auf verschiedene am 

Markt erhältliche Softwaresysteme verwiesen. Nur die wenigsten integrieren jedoch eine 

                                                           
9
 P. Maack. Die Systematik der Schadenstellen, I.-III. Teil. Baulicher Luftschutz, 1942-43 

10
 M. Skalla. Fachausbildung der Ortungsgruppen - Retten und Bergen aus Trümmern. Bundesanstalt 

Technisches Hilfswerk, Bonn, 2004 

U. Tabbert, J. Meike. Maßnahmen der Feuerwehr und anderer Hilfskräfte nach Gebäudeeinstürzen. 

Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb), 2003 
11

 F. Gehbauer, S. Hirschberger, M. Markus. Methoden der Bergung Verschütteter aus zerstörten 

Gebäuden, Volume 46 Zivilschutz-Forschung - Neue Folge. Druckhaus Dresden GmbH, Bonn, 2002 
12

 Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, Bonn. THW Dienstvorschrift 1-102: Taktische Zeichen, 2000. 
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graphische Darstellung der Positionen von z. B. Personen 13 . Auch wenn die sog. 

"INSARAG-Guidelines" die Vorgehensweise sowie die Kommunikation durch einheitliche 

Kennzeichnung und Vokabular bei Ortungseinsätzen standardisieren, damit internationale 

Einheiten effizient kooperieren können, so lösen sie dieses grundlegende 

Kommunikationsproblem nicht14. Eine umfassende und exakte Informationsgrundlage ist zur 

Bewältigung von Verschüttetenbefreiungsaufgaben und zum Schutz involvierter Einsatzkräfte 

jedoch essentiell. Die Integration weiterer Kommunikationsformen sollte dazu beitragen. 

Insbesondere ist die Verwaltung von ungenauen oder ungewissen Informationen bei der Suche 

nach Verschütteten von größter Wichtigkeit. Die Trümmersuche ist in ihren Anforderungen von 

der Flächensuche zu unterscheiden. Spezifisch entwickelte Informationssysteme für die 

Entscheidungsunterstützung bei Ortungseinsätzen in Trümmern werden heutzutage weder bei 

Feuerwehren noch beim THW am Einsatzort eingesetzt. Entscheidungsunterstützung für die 

Flächensuche mit kommerziellen Informationssystemen sind im Bereich der maritimen 

Überwachung ausschließlich in Führungsstellen vorzufinden15. Die zwei Hauptfunktionen sind die 

Einschränkung des Suchbereichs unter Berücksichtigung aller relevanten Informationen und die 

Erstellung von optimalen Suchstrategien und -plänen, die auch bei der großflächigen 

Trümmersuche hilfreich sein könnten. Die von der Führungsstelle erarbeiteten Pläne werden 

dann an die Einsatzkräfte vor Ort übertragen. Es sei darauf hingewiesen, dass mit dem SARSAT 

Satellitensystem die Suche nach verlorengegangen Zielen, wie etwa über Bord gegangene Fischer, 

wesentlich vereinfacht werden konnte16. Es setzt jedoch voraus, dass die Ziele z. B. mit einem sog. 

Personal Locator Beacon ausgestattet sind. Diese Voraussetzung kann jedoch aus praktischen wie 

finanziellen Gründen nicht von einer ganzen Gesellschaft erfüllt werden. Außerdem kann die 

Sendeleistung von einem Personal Locator Beacon für eine Ortung nicht ausreichend sein, falls die 

Dämpfung der Trümmer unter dem es begraben ist, zu groß ist. 

                                                           
13

 Beispielsweise ERT Systems. OnSite ERT. http://www.onsiteert.com/, Oktober 2010 
14

 United Nations. INSARAG GUIDELINES AND METHODOLOGY, 2008 
15

 BMT Marine Information Systems Limited. SEARCH AND RESCUE INFORMATION SYSTEM (SARIS). 

Technical report, BMT, 2010 

Zum Auffinden abgestürzter Flugzeuge gibt es erste Demonstratoren aus der Forschung  

(I. Abi-Zeid and J. Frost. SARPlan: A decision support system for Canadian Search and Rescue Operations. 

EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2005) 
16

 ERT Systems. OnSite ERT. http://www.onsiteert.com/, Oktober 2010. 
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Abbildung 10 - Komponenten der Entscheidungsunterstützung 

Komponenten der Entscheidungsunterstützung für den Entscheidungsträger vom operationalen 

und zum strategischen Niveau. Schraffiert sind Komponenten, die Bindeglied zwischen den 

verschiedenen Niveaus sind. 

 

Manche Informationssysteme sammeln alle relevanten Informationen nach einem Unglück, um 

taktische Entscheidungen zu unterstützen17. Keines der Informationssysteme behandelt jedoch 

die Ungewissheit bei Ortungsbefunden explizit. Auch die Fusion von Information zu abstrakteren 

"Entscheidungen" d. h. Handlungsvorschlägen, die das Auffinden von Verschütteten unterstützen, 

ist in keinem bekannten System vorzufinden. 

  

                                                           
17

 K. Danowski. Wissenschaftliche Optimierungsmethoden für die strategische Planung und eier operative 

Einsatzführung in der Gefahrenabwehr - Implementierung und praktische Anwendung. In Informatik 2010, 

Volume 2, GI-Edition, 2010 

H. Engelmann, F. Friedrich. Decision support for the members of an emergency operation center after an 

earthquake. In Proceedings of the 4th International ISCRAM Conference, Delft, Netherlands, 2007. ISCRAM. 

J.-I. Meguro, K. Ishikawa, T. Hasizume, J.-I. Takiguchi, I. Noda, M. Hatayama. Disaster information collection 

into geographic information system using rescue robots. In IEEE/RSJ International Conference on Intelligent 

Robots and Systems, Volume 1-12, 2006. 

Pro DV. DeNIS II plus . http://www.prodv.de/, October 2010. 
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Über diese wissenschaftlich-technischen Grundlagen hinaus wurden von einigen Projektpartnern 

im Vorfeld von I-LOV bereits andere (Verbund-) Projekte durchgeführt, die Anknüpfungspunkte 

für die zu bearbeitende Thematik geliefert haben: 

 

Das Projekt „Entscheidungsunterstützung für die Ressourcenallokation beim 

Katastrophenmanagement“ des TMB der Universität Karlsruhe18 

Im Bereich der schadensmindernden Maßnahmen nach schweren Schadensbeben kommt der 

Planung und Durchführung von Hilfsmaßnahmen eine wichtige Rolle zu. Ein Teilprojekt dieses 

Projektes beschäftigt sich in diesem Zusammenhang mit entscheidungsunterstützenden Systemen 

für die strategische Einsatzleitung. Hierbei liegt der Schwerpunkt der Forschungsarbeit in der 

Erstellung von Methoden zur optimierten Allokation der knappen Hilfs- und Rettungsressourcen 

zu Einsatzgebieten in einer ungenügend bekannten Umwelt sowie in der Erstellung eines 

ganzheitlichen Schadensprognosetools, mit dessen Hilfe es möglich ist, Schadensszenarien 

anhand definierter Erdbebenszenarien zu berechnen. 

 

Das Projekt „SAFeR“ der Universität Paderborn19 

Mobile Informationsverarbeitende Instrumente sollen innerhalb dieses Forschungsprojektes dafür 

sorgen, den Ablauf in Notfall-Einsätzen der Feuerwehren und des Rettungsdienstes sowie den 

Datenaustausch zwischen Einsatzleitung und Einsatzkraft zu verbessern. Ziel ist es, den 

Wirkungsgrad in Notfällen zu steigern. In diesem Umfeld gilt es, die Techniken des mobilen, 

funknetzunterstützten Datenaustausches für die parallele Notfallabwicklung nutzbar zu machen. 

Speziell neue Datenübertragungstechnologien wie UMTS, GPRS und i-Mode sollen dafür 

verwendet werden, schnell und sicher den Rückgriff auf Datenbasen zu ermöglichen. Sogenannte 

Pocket-PC's sowie Notebooks bzw. Tablet-PC's (für die Einsatzleitung vor Ort) und 

Desktop-Rechner (für die Leitstelle) bilden eine Informationskette. Problemgerecht werden den 

Anwendern innerhalb dieser Informationskette Daten mit unterschiedlicher Detaillierungsdichte 

zur Verfügung gestellt. 

                                                           
18

 Entscheidungsunterstützung für die Ressourcenallokation beim Katastrophenmanagement, TMB der 

Universität Karlsruhe, http://www.tmb.uni-karlsruhe.de/578.php 
19

 Prof. Koch, R.; Harnasch, R.; Lee, B.-S.: „Mobilfunkgestützte Informationsbereitstellung zur 

Führungsunterstützung von Feuerwehr und Rettungsdienst“ (SAFeR). Hochschulkolleg E-Government, 

Alcatel SEL Stiftung für Kommunikationsforschung, Berlin 2005, Stiftungsreihe 70, ISSN 0932-156x 
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Ein zentraler Datenserver bildet die Basis für die Bereitstellung der Anwendungen und 

Informationen auf den mobilen Geräten, die auf der Grundlage der o. g. mobilfunkgestützten 

Technologien bidirektional an einen Informations-/Applikations-Server angeschlossen sind. 

Modular können weitere Informationsquellen an das System angebunden werden, so dass 

verschiedene Datenquellen zu einem Gesamtsystem zusammengefasst werden. 

 

Das Projekt „Katastrophenschutz Online“ der Fa. Icomedias20 

Katastrophenschutz Online wendet sich mit mehreren vernetzten Plattformen an unterschiedliche 

Zielgruppen. Der öffentliche Bereich bietet Bürgern und Medien umfassende Inhalte über 

Gefahren und Katastrophenfälle sowie Schutzmaßnahmen und Empfehlungen bei möglichen 

Krisen-Szenarien. Intranet sowie Extranet dienen darüber hinaus als hochverfügbare, geschützte 

Kommunikationsplattform aller beteiligten Behörden und Einsatzkräfte. Es erlaubt von der 

Landeswarnzentrale ausgehend die computergestützte Koordinierung in Echtzeit. Der Zugang zu 

den Daten ist auf unterschiedlichen Wegen möglich: Online-Version, Mobiltelefon, PDA, 

Offline-Version, CD-ROM oder Papier-Volldruck. Rasches, effizientes und zielgerichtetes Agieren 

ist damit sichergestellt. 

Im Krisenfall werden nun alle Anrufer mit ihren Kontaktdaten und Angaben zu den von ihnen 

vermissten Personen gespeichert. Diese Informationen werden vom System automatisch mit den 

vorhandenen Datensätzen zu allen Verunglückten oder Vermissten verglichen und ausgewertet. 

Der aktuelle Status jedes Falls und die Historie der damit verknüpften Einträge sind jederzeit 

einseh- und abrufbar. Der Zugriff auf die Daten erfolgt dabei abgestuft nach Benutzergruppen 

(wie etwa Callcenter, Behörde oder Exekutive im Backoffice). 

                                                           
20

 Katastrophenschutz Online, icomedias Holding GmbH, 

http://icomedias.com/cms/beitrag/10007752/153034, 2005 
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5 - Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das I-LOV Konsortium verfügte über ein breit gefächertes Portfolio an Wissen, Fähigkeiten und 

Know-How. Bereits bei der Zusammenstellung der Projektpartner für I-LOV wurde Wert darauf 

gelegt, für alle zu bearbeitenden Fragestellungen und Aufgaben kompetente Ansprechpartner 

innerhalb des Projektes verfügbar zu haben. 

Insbesondere das THW fungiert sowohl als Endanwender, aber auch als kompetenter 

Ansprechpartner und Inputgeber für alle Fragen und Anforderungen bezüglich der praktischen 

Einsatzorganisation in Verschüttungs- bzw. Ortungseinsätzen. So haben im Verlauf des Projektes 

eine Vielzahl von Treffen und Fachgesprächen mit unterschiedlichen THW Ortungsgruppen aus 

ganz Deutschland stattgefunden. 

Ergänzend hinzu kamen die wissenschaftlich ausgerichteten Institute aus dem Bereich der zivilen 

Sicherheit, wie das Institut für Anlagen und Verfahrenstechnik / Rescue Engineering der 

Fachhochschule Köln (IAV) und das IFR der Feuerwehr Dortmund. Die Zusammenarbeit mit diesen 

Stellen lieferte insbesondere Informationen zu allgemeinen und organisationsübergreifenden 

Einsatz- und Vorgehenstaktiken, welche sich bei der Konzeption aber auch bei der Evaluation und 

praktischen Erprobung als überaus wertvoll erwiesen haben. 

Was das nötige Fachwissen bezüglich aller baulich-technischen Fragestellungen anbelangt und 

hier insbesondere die fundierten Detailkenntnisse über mögliche Schadensszenarien und typische 

Schadenselemente, war mit dem Institut für Technologie und Management im Baubetrieb, der 

Universität Karlsruhe eines der auf diesem Gebiet führenden Institute als Projektpartner 

eingebunden. 

Darüber hinaus lieferte das Institut für Öffentliches Recht der rechtswissenschaftlichen Fakultät,  

Universität Freiburg projektbegleitend wichtige Gutachten bezüglich der wichtigsten rechtlichen 

Fragestellungen. Diese Gutachten sind im Hinblick auf eine spätere kommerzieller Verwertbarkeit 

der Ergebnisse von großer Bedeutung, da sie insbesondere auch Fragestellungen der (Produkt-) 

Haftung und des Schadensersatzes behandeln. Diese Ergebnisse können für der Erstellung 

zukünftiger Verwertungspläne, Risikoabschätzungen sowie Rentabilitätsanalysen wichtige 

Anhaltpunkte liefern. 
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II. Eingehende Darstellung 

 

1 - Verwendung der Zuwendung 

Die im Rahmen des I-LOV Projektes gewährten Zuwendungen wurden durch die Firma Evision 

ausschließlich für die Durchführung der bereits unter Abschnitt I.1 beschriebenen 

Aufgabenstellungen verwendetet. Hierzu wurden gemäß Projektplan verschiedene Phasen der 

Entwicklung durchlaufen, wie sie bereits unter I. 3. beschrieben wurden. 

Nachdem im Laufe der Eingangsuntersuchungen die bisherigen Vorgehensweisen, insbesondere 

des THW, aber auch einiger weiterer nationaler und internationaler Rettungsorganisationen, 

aufgenommen und analysiert wurden, wurde durch die Partner des AP2 ein Systemkonzept 

entwickelt, welches die ermittelten organisatorischen und technischen Anforderungen abdeckt, 

aber auch gleichzeitig den besonderen, realen Einsatzbedingungen so weit wie möglich Rechnung 

trägt. Dieses Systemkonzept wurde anschließend von den Projektpartnern in folgender Weise 

umgesetzt: 

Für die systemische Grundarchitektur wurde partnerübergreifend ein modularer, 

serviceorientierter Ansatz (SOA) mit einer zentralen Backend-Komponente gewählt. Auf diese 

Weise wurde sowohl die funktionsorientierte Aufspaltung des Systems in mehrere Module sowie 

deren Integration zu einem, auf mehreren Geräten parallel laufenden Gesamtsystem unterstützt. 

Dieser strukturelle Ansatz bot darüber hinaus den Vorteil, dass jeder Projektpartner des AP2 die 

Entwicklungsarbeiten an seinem Modul autark durchführen konnte, ohne dabei inhaltlich oder 

organisatorisch zu eng an die Arbeitsergebnisse bzw. -fortschritte der anderen Projektpartner 

gebunden zu sein. Durch diese Entkoppelung wurden Verzögerungen und Engpässe im gesamten 

Entwicklungsablauf weitestgehend minimiert. 

Parallel zu den durchgeführten Anforderungsanalysen wurden zusammen mit den 

Projektpartnern verschiedene Open-Source-Technologien zur Darstellung und Verarbeitung von 

georeferenzierten Lageinformationen recherchiert und praktisch erprobt. Die Ergebnisse dieser 

Tests haben ergeben, dass eine weitere modulare Aufspaltung des ursprünglich geplanten Moduls 

zur Lagedarstellung nötig ist, um den Anforderungen der Einsatzpraxis gerecht werden zu können. 

Zum Einen ist es u.a. für die Verarbeitung und Auswertung von GPS-Informationen notwendig, ein 

Geoinformationssystem (GIS) zu verwenden, welches die Vorzüge der Georeferenziertheit im 
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Hinblick auf die Darstellungsgenauigkeit, den Informationsgehalt und die Analysierbarkeit nutzbar 

macht. Zum Anderen erschien es aufgrund der in der Eingangsuntersuchung gewonnenen 

Erkenntnisse ebenso notwendig, ein einfaches übersichtliches und auch im praktischen 

Feldeinsatz leicht zu handhabendes „Skizzen-Tool“ zu haben, welches die beteiligten Einsatzkräfte 

in ihren bisherigen Arbeitsprozessen unterstützt und die Möglichkeit bietet, auch ohne Rücksicht 

auf (möglicherweise ausbleibende) georeferenzierte Informationen elektronische Lageskizzen 

anfertigen und verwalten zu können. Beiden Ansätzen gemein ist das Ziel, den Einsatzkräften 

einen übersichtlichen und gleichzeitig fundierten Überblick über die durchgeführten Maßnahmen 

zur Ortung und Rettung von Verschütteten zu bieten, in dem sie insbesondere 

Ortungsmaßnahmen und Ortungsergebnisse verwalten, darstellen und verschneiden, um so 

möglichst schnell und zielgerichtet weitere Rettungsmaßnahmen einleiten zu können. 

Als weitere Ableitung aus der Einsatzpraxis wurde das Modul Schadenskonten konzipiert. Dieses 

Modul ist als Teilkomponente der Lagedarstellung zu sehen und wurde in Anlehnung an die 

derzeitige Vorgehenstaktik beim THW, als sinnvolles Organisationsgerüst für alle im Einsatz 

durchgeführten Aktionen in die Systemkonzeption aufgenommen. 

Um schließlich den Anforderungen, welche sich aus der hohen Informationsdichte bei gleichzeitig 

maximaler Flexibilität der Darstellung ergeben, gerecht zu werden, wurde mit der Eclipse 

Rich-Client-Plattform (RCP) ein Framework für die grafische Benutzeroberfläche ausgewählt, 

welches der Workbench-Metapher folgt und bereits in anderen Kontexten mit ähnlichen 

Anforderungen sehr erfolgreich eingesetzt wurde. Darüber hinaus unterstützte es optimal den 

modularen Aufbau des SOPHIE-Systems. 

 

 

Abbildung 11 - Workbench Konzept mit Editor- & View-Bereich 
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Das SOPHIE Backend stellt das Herz der Anwendung dar, da im Backend alle Funktionalitäten in 

Form von sogenannten Diensten (oder auch Services) realisiert sind, welche von den mobilen 

Client-Geräten genutzt werden.  
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Abbildung 12 - SOPHIE Systemarchitektur 

 

Wie dieses Zusammenspiel von Backend-Server und mobilen Clients genau funktioniert, sei am 

Beispiel der einfachen Verarbeitung einer Dateneingabe veranschaulicht: 

Um die geforderten Funktionalitäten sicher zu stellen, ist es für das System zunächst essenziell, 

dass alle Nutzer auf einer gemeinsamen, aktuellen Datenbasis arbeiten. Zu diesem Zweck wurden 

Dienste für die Ein- und Ausgabe, der jeweiligen Daten auf dem als SOPHIE Backend-Server 

bezeichneten System implementiert und installiert. Erfolgt eine Änderung des Datenbestands 

durch die Dienstnutzung eines Anwenders, versendet der Server nach der erfolgreichen 

Speicherung  der neuen Daten eine Änderungsmitteilung an die angeschlossenen mobilen 

Endgeräte (Clients). Angestoßen durch diese Benachrichtigung aktualisieren die Clients daraufhin 

ihre Darstellung der Daten. Eine unmittelbare Kommunikation zwischen den einzelnen Clients 

findet nicht statt. Abbildung 13 veranschaulicht das beschriebene Kommunikationsschema. 
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Abbildung 13 - Vereinfachtes Sequenzdiagramm des Kommunikationsschemas 

 

Auf diese Weise ist sichergestellt, dass alle Daten stets aktuell und synchron auf dem 

Backend-Gerät gespeichert sind. Diese zentrale Datenhaltung ermöglicht es auch, dass sich der 

gesamte Datenbestand in einer einzigen Transaktion, z.B. auf ein externes Speichermedium 

sichern lässt. So kann einem Datenverlust, wie er z.B. durch die Beschädigung des Backendservers 

entstehen könnte, vorgebeugt werden. Mithilfe des gesicherten Datenbestandes kann das SOPHIE 

System mit einem Ersatzgerät jederzeit wieder voll in Betrieb genommen und der Einsatz ohne 

Datenverlust fortführt werden. Eine Zentralisierung der Daten bietet darüber hinaus den Vorteil, 

dass sich die eingegebenen Daten und ihre Veränderungen über die Laufzeit leicht protokollieren 

lassen, so dass sie anschließend z.B. für eine Rekonstruktion des Einsatzverlaufes bereit gestellt 

werden können. Eine derartige chronologische Auflistung von Dateneingaben- bzw. 

-manipulationen kann im Falle von juristischen Auseinandersetzungen über die Ausführung von 

Rettungsarbeiten oder aber auch für die Analyse von Einsatzerfolg bzw. -effizienz herangezogen 

werden. 

In der Literatur wird der für das SOPHIE System gewählte integrative Architekturstil, der die 

Kommunikation über einen gemeinsam genutzten Kommunikationsbus einer Vielzahl von 

Punkt-Zu-Punkt-Verbindungen zwischen Anbietern und Nutzern von Softwarediensten vorzieht, 

Enterprise Service Bus (ESB) genannt. Vermittelt wird die Kommunikation des ESB im Falle des 

SOPHIE Systems per WLAN Infrastruktur, mit der alle Systemgeräte verbunden sind. Für die 

hardwaremäßige Ausgestaltung dieser Infrastruktur haben sich allerdings aus der Einsatzpraxis 

heraus eine Reihe anspruchsvoller Anforderungen ergeben, die bei der Erstellung des 

Demonstrators weitestgehend berücksichtigt wurden. So mussten alle Hardwarekomponenten 

Anwender

Client BClient A Server

3.1.1.1: aktualisiere Darstellung

4.1: aktualisiere Darstellung

3: aktualisiere Darstellung

4: aktuelle Daten 3.1.1: aktuelle Daten

3.1: aktualisiere Daten

3: bearbeite Daten

2: aktuelle Daten

1: liefere aktuellen Datenbestand

Smart Development Environment Standard Edition for Eclipse(Technische Universitaet Dortmund)Smart Development Environment Standard Edition for Eclipse(Technische Universitaet Dortmund)



25 

 

zunächst einmal für den Einsatz im Freien, auch unter widrigen Wetterbedingungen, wie etwa 

Regen, starke Temperaturschwankungen oder starkem Lichteinfall geeignet sein. Darüber hinaus 

mussten sie mobil sein, d.h. ohne großen Aufwand zu transportieren und anschließend schnell 

und unkompliziert zu installieren sein. Diese beiden Anforderungen zusammen reduzierten die 

Menge der einsetzbaren Hardware bereits ganz erheblich. Für die Anwendungsfälle eines I-LOV 

Szenarios kam jedoch noch die Bedingung hinzu, dass das Netzwerk an einem in der Regel vorher 

nicht bekannten Ort eingerichtet werden muss. Dies hat zur Folge, dass es vor Ort an der 

Einsatzstelle und "On-The-Fly" an die unterschiedlichen geografischen wie auch 

elektromagnetischen Bedingungen anpassbar sein muss. Dies gilt insbesondere für die Form- bzw. 

Ausdehnung der Netzwerkabdeckung, aber auch für deren Erweiterbarkeit durch weitere Zellen 

sowie die Identifizierung von Störfaktoren. Die gewählte Mesh-Network Infrastruktur hat die 

gestellten, sehr ungewöhnlichen Anforderungen im Feldversuch sehr gut bewältigt, so dass es zu 

keinerlei Störungen im Betrieb gekommen ist. Für den langfristigen Einsatz unter realen 

Bedingungen empfiehlt sich allerdings der Einsatz einer noch besser an die Bedingungen 

angepassten Hardwareausstattung. Hier sei darauf verwiesen, dass die (Weiter-) Entwicklung 

derlei Hardwarekomponenten nicht Ziel und Inhalt des I-LOV Projektes war. 

Wie zuvor bereits erwähnt wurden die zu erstellenden Funktionalitäten in separate Dienste 

gegliedert und entsprechend auf dem Backendserver implementiert, so dass sie von den 

entsprechenden Clients genutzt werden können. Im Folgenden sollen die Dienste und ihre 

Funkionen, sowie ihre Integration in das Eclipse RCP Userinterface im Einzelnen beschrieben 

werden. 

 

Eingabeoberfläche 

Das Graphical-User-Interface (GUI) bietet dem Nutzer die Möglichkeit, alle Informationen der 

verschiedenen Module einzugeben, anzusehen und ggf. zu editieren. Die Oberfläche gliedert sich 

in verschiedene Teilbereiche, die je nach ihrem Funktionszweck als View oder Editor 

charakterisiert sind. Allen Bereichen gemein ist, dass sie sowohl in ihrer Größe, als auch in ihrer 

Anordnung frei skalierbar sind, so dass sich jeder Nutzer unabhängig von den Einstellungen der 

anderen Nutzer die Bedienoberfläche des Clients gemäß seiner Arbeitsweisen oder Vorlieben 

anpassen kann. Einmal festgelegte Oberflächenlayouts lassen sich darüber hinaus auch als 

sogenannte Perspektiven speichern, so dass sich z.B. unterschiedliche Standardansichten für 

verschiedene Nutzergruppen (Einsatzleitung, Ortungsteam, etc.) vordefinieren lassen. 



 

Abbildung 14

 

Schadenskonten 

Insbesondere im Bereich des Schadenskontenmoduls folgen Konzeption und Gestaltung der GUI 

stark den bisherigen Arbeits-

Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung aus der Einsatzpraxis 

durch die Anlehnung an vertraute Vorgehensweisen ein Wiedererkennungseffekt erzeugt werden, 

der die Akzeptanz des Systems beim Endanwender erhöht und die Vor

intuitive Bedienbarkeit des Systems schafft.

Schadenskonten an sich dienen als anschauliche 

strukturellen Aufteilung der Einsatzstelle

räumliche Position und/oder auf eine zu erfüllende Aufgabe beziehen. Darüber hinaus beinhalten 

sie alle diesbezüglichen Informationen, wie beispielsweise di

Funkrufnamen. SOPHIE-spezifisch ist an diese

entsprechenden SOP-Stichwortes. Durch die Auswahl 

Schadenskonto eine interaktive SOP Checkliste aktiviert.
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 Die Oberflächen und Bedienko

Anforderungen und Arbeitsweisen des THW, im Bereich der Schadenskonten sind die Parallelen jedoch 

besonders stark ausgeprägt, da die Verwendung von Schadenskonten als besonders THW spezifisch 

anzusehen ist. 
22

 Siehe auch Abschnitt SOP Service. 

Projektpartners CIK zu entnehmen. 

14 - SOPHIE Eingabeoberfläche während des Feldtest in Hoya

m Bereich des Schadenskontenmoduls folgen Konzeption und Gestaltung der GUI 

- und Vorgehensweisen der Einsatzkräfte, da diese 

Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung aus der Einsatzpraxis repräsentieren.21 

durch die Anlehnung an vertraute Vorgehensweisen ein Wiedererkennungseffekt erzeugt werden, 

der die Akzeptanz des Systems beim Endanwender erhöht und die Voraussetzungen für eine 

intuitive Bedienbarkeit des Systems schafft. 

Schadenskonten an sich dienen als anschauliche Organisationseinheit zur 

der Einsatzstelle. Schadenskonten können sich im Wesentlichen auf eine 

oder auf eine zu erfüllende Aufgabe beziehen. Darüber hinaus beinhalten 

sie alle diesbezüglichen Informationen, wie beispielsweise die zugewiesene Einheit oder den

spezifisch ist an dieser Stelle die Zuweisung eines de

Stichwortes. Durch die Auswahl eines SOP Stichwortes wird für dieses 

eine interaktive SOP Checkliste aktiviert.22 

                   
Die Oberflächen und Bedienkonzepte der übrigen Module berücksichtigen selbstverständlich ebenso die 

Anforderungen und Arbeitsweisen des THW, im Bereich der Schadenskonten sind die Parallelen jedoch 

ark ausgeprägt, da die Verwendung von Schadenskonten als besonders THW spezifisch 

Siehe auch Abschnitt SOP Service. Eine ausführliche Beschreibung des SOP Modu

Projektpartners CIK zu entnehmen.  
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während des Feldtest in Hoya 

m Bereich des Schadenskontenmoduls folgen Konzeption und Gestaltung der GUI 

und Vorgehensweisen der Einsatzkräfte, da diese nicht zuletzt das 

 Darüber hinaus kann 

durch die Anlehnung an vertraute Vorgehensweisen ein Wiedererkennungseffekt erzeugt werden, 

aussetzungen für eine 

Organisationseinheit zur räumlichen und 

. Schadenskonten können sich im Wesentlichen auf eine 

oder auf eine zu erfüllende Aufgabe beziehen. Darüber hinaus beinhalten 

e zugewiesene Einheit oder den 

Stelle die Zuweisung eines der Einsatzsituation 

SOP Stichwortes wird für dieses 

nzepte der übrigen Module berücksichtigen selbstverständlich ebenso die 

Anforderungen und Arbeitsweisen des THW, im Bereich der Schadenskonten sind die Parallelen jedoch 

ark ausgeprägt, da die Verwendung von Schadenskonten als besonders THW spezifisch 

eschreibung des SOP Moduls ist dem Bericht des 



 

Abbildung 15 - Schadenskontenübersicht (links) mit eingebettetem SOP

 

Zu Beginn eines jeden Einsatzes ist bereits ein Schadenskonto, das sogenannte 

Masterschadenskonto angelegt. Es bildet somit den Startpunkt eines jeden Einsatzes und 

beinhaltet alle Informationen

Master-Schadenskonto können 

werden, die jeweils mit einer fortlaufenden Nummer identifiziert werden.

angelegten Schadenskonten auf eine

oder mehrere der angelegten Lagekarten positioniert werden.

 

Zeichentool Ortung (ZOrt) 

Wie bereits ausgeführt haben die Eingangsuntersuchungen ergeben, dass ein 

einsatzunterstützendes Tool zur Lagedarstellung in Ortungsszenarien sowohl einfach und flexibel 

im Umgang sein soll und darüber hinaus georeferenzierte

Lageinformationen verarbeiten können sollte.

Zielkonflikt wurde dadurch bewältigt, dass zur Lagedarstellung insgesamt zwei unterschiedliche 

Sub-Module (ZOrt und FRIEDAA)

zusammen alle gestellten Anforderungen erfüllen. Da
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 Siehe auch Abschnitt Zeichentool Ortung (ZOrt)

Schadenskontenübersicht (links) mit eingebettetem SOP-Modul

Zu Beginn eines jeden Einsatzes ist bereits ein Schadenskonto, das sogenannte 

chadenskonto angelegt. Es bildet somit den Startpunkt eines jeden Einsatzes und 

alle Informationen, die sich auf die Gesamteinsatzstelle beziehen. Dem 

können je nach Einsatzverlauf weitere Schadenskonten hinzugefügt 

werden, die jeweils mit einer fortlaufenden Nummer identifiziert werden.

ten Schadenskonten auf einen bestimmten Ort, so können sie per Drag

oder mehrere der angelegten Lagekarten positioniert werden.23 

ie bereits ausgeführt haben die Eingangsuntersuchungen ergeben, dass ein 

einsatzunterstützendes Tool zur Lagedarstellung in Ortungsszenarien sowohl einfach und flexibel 

im Umgang sein soll und darüber hinaus georeferenzierte, wie auch nicht georeferenzierte 

Lageinformationen verarbeiten können sollte. Der sich aus diesen Anford

Zielkonflikt wurde dadurch bewältigt, dass zur Lagedarstellung insgesamt zwei unterschiedliche 

(ZOrt und FRIEDAA) entwickelt wurden, die mit ihren komplementären Eigenschaften 

zusammen alle gestellten Anforderungen erfüllen. Dabei ist durch die Integration in das SOPHIE 

                   
Zeichentool Ortung (ZOrt) 
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Modul 

Zu Beginn eines jeden Einsatzes ist bereits ein Schadenskonto, das sogenannte Übersichts- oder 

chadenskonto angelegt. Es bildet somit den Startpunkt eines jeden Einsatzes und 

die sich auf die Gesamteinsatzstelle beziehen. Dem 

Einsatzverlauf weitere Schadenskonten hinzugefügt 

werden, die jeweils mit einer fortlaufenden Nummer identifiziert werden. Beziehen sich die 

Drag & Drop auf eine 

ie bereits ausgeführt haben die Eingangsuntersuchungen ergeben, dass ein 

einsatzunterstützendes Tool zur Lagedarstellung in Ortungsszenarien sowohl einfach und flexibel 

wie auch nicht georeferenzierte 

Der sich aus diesen Anforderungen ergebende 

Zielkonflikt wurde dadurch bewältigt, dass zur Lagedarstellung insgesamt zwei unterschiedliche 

entwickelt wurden, die mit ihren komplementären Eigenschaften 

bei ist durch die Integration in das SOPHIE 



 

Gesamtframework sichergestellt

Datenbasis verwenden, so dass bei der parallelen Verwendung beider Module ein Maximum an 

Synergie erreicht werden kann. 

Die Entwicklung des Sub-Moduls FRIEDAA 

wohingegen Evision neben dem Gesamtframework und den Systemschnittstellen auch das Modul 

ZOrt entwickelt hat.24 

Das Sub-Modul ZOrt ist eine

insbesondere für den Fall, 

verfügbar sind, z.B. weil zu Beginn des Einsatzes noch keine GPS

In seinem Oberflächendesign und sei

oftmals verwendeten "White

zu sehen sind. 

 

Abbildung 16

 

Anders als bei einem White-

unterschiedliche Perspektiven der Einsatzstelle gleichzeitig anzulegen und zu verwalten. 

verwendeten taktischen Zeichen 

den aktuell in Deutschland gültigen Standards entsprechen. Lediglich die Symbolpalette für 
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 Eine ausführliche Beschreibung von FRIEDAA ist dem Bericht des Projektpartners IMTEK zu entnehmen. 

 

sichergestellt, dass beide Komponenten wo immer möglich eine gemeinsame 

Datenbasis verwenden, so dass bei der parallelen Verwendung beider Module ein Maximum an 

Synergie erreicht werden kann.  

Moduls FRIEDAA wurde durch den Projektpartner IMTEK durchgeführt, 

wohingegen Evision neben dem Gesamtframework und den Systemschnittstellen auch das Modul 

e Art Zeichentool, welches der skizzenhaften Lagedarstellung dien

 dass keine oder keine ausreichenden georefe

verfügbar sind, z.B. weil zu Beginn des Einsatzes noch keine GPS-Geräte vor Ort im Einsa

esign und seiner Symbolik orientiert sich ZOrt primär an 

oftmals verwendeten "White-Board" Magnettafeln, wie sie beispielsweise auch auf Abbildung 9.1 

16 - Lagedarstellung mit ZOrt während des Feldtests in Hoya

-Board bietet ZOrt jedoch die Möglichkeit mehrere Skizzen, z.B. für 

unterschiedliche Perspektiven der Einsatzstelle gleichzeitig anzulegen und zu verwalten. 

Zeichen und Symbolen wurde darauf geachtet, dass sie möglichst exakt 

den aktuell in Deutschland gültigen Standards entsprechen. Lediglich die Symbolpalette für 

                   
eschreibung von FRIEDAA ist dem Bericht des Projektpartners IMTEK zu entnehmen. 
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Board bietet ZOrt jedoch die Möglichkeit mehrere Skizzen, z.B. für 

unterschiedliche Perspektiven der Einsatzstelle gleichzeitig anzulegen und zu verwalten. Bei den 

f geachtet, dass sie möglichst exakt 

den aktuell in Deutschland gültigen Standards entsprechen. Lediglich die Symbolpalette für 

eschreibung von FRIEDAA ist dem Bericht des Projektpartners IMTEK zu entnehmen.  



 

taktische Einheiten ist THW spezifisch 

 

Abbildung 

 

Die verschiedenen Evaluationen und Feldtest

nach einer kurzen Einarbeitungszeit von wenigen Minuten so sicher und zuverlässig bedienen 

konnten, dass sie in den entsprechenden Übungsszenarien die Einsatzlage o

konnten. 

 

SOP Service 

Wie bereits erwähnt stellt das SOPHIE Framework im Bereich der Schadenskonten die 

bereit, für jedes eröffnete Schadenskonto eine SOP auszuwählen und entsprechenden 

Einsatzinformationen einzugeben. Die 

wurde vom Projektpartner CIK durchgeführt. Dem

Beschreibung der Funktionsweisen des SOP Moduls dem Projektbericht des CIK zu entnehmen. 

 

Ortungsbefund 

Als Ortungsbefunde sind alle Ergebnisse von Such

ist THW spezifisch gestaltet. 

Abbildung 17 - Zeichen- & Symbolpalette in ZOrt 

Die verschiedenen Evaluationen und Feldtests haben gezeigt, dass Endanwender ZOrt bereit

nach einer kurzen Einarbeitungszeit von wenigen Minuten so sicher und zuverlässig bedienen 

konnten, dass sie in den entsprechenden Übungsszenarien die Einsatzlage ohne Probleme führen 

Wie bereits erwähnt stellt das SOPHIE Framework im Bereich der Schadenskonten die 

für jedes eröffnete Schadenskonto eine SOP auszuwählen und entsprechenden 

mationen einzugeben. Die Entwicklung und Implementierung des SOP Moduls selbst 

ktpartner CIK durchgeführt. Dementsprechend ist eine ausführliche 

Beschreibung der Funktionsweisen des SOP Moduls dem Projektbericht des CIK zu entnehmen. 

Ortungsbefunde sind alle Ergebnisse von Such- und Ortungsmaßnahmen zu verstehen, 
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haben gezeigt, dass Endanwender ZOrt bereits 

nach einer kurzen Einarbeitungszeit von wenigen Minuten so sicher und zuverlässig bedienen 

hne Probleme führen 

Wie bereits erwähnt stellt das SOPHIE Framework im Bereich der Schadenskonten die Möglichkeit 

für jedes eröffnete Schadenskonto eine SOP auszuwählen und entsprechenden 

Entwicklung und Implementierung des SOP Moduls selbst 

entsprechend ist eine ausführliche 

Beschreibung der Funktionsweisen des SOP Moduls dem Projektbericht des CIK zu entnehmen.  

und Ortungsmaßnahmen zu verstehen, 



 

unabhängig davon, ob sie ein positives oder negatives Ergebnis erbracht haben. Die Eingabe von 

Ortungsbefunden erfolgt über eine Eingabemaske, in der alle taktisch relevanten 

erfasst werden können.  

 

 

In Erweiterung der Standardsymbolik für verletzte oder verschüttete Personen (Rautensymbole), 

wurde hier zusätzlich die Möglichkeit geschaffen au

(Rautensymbole mit Fragezeichen) und diese durch die Angabe einer relativen Zuverlässigkeit und 

Positionsgenauigkeit zu qualifizieren.

Eingepflegte Ortungsbefunde können anschließend mit ihrem Symbol auf der Lagekarte 

positioniert werden, so dass die Einsatzleitung

Ergebnisse der Ortungsmaßnahmen bekommt. 

Darüber hinaus sieht die Eingabemaske optional die A

Befundeingabe unabhängig davon 

simultan zur Lagedarstellung verwendet werden. Beide Lagemodule arbeiten bezüglich der 

Befunde wie bereits erwähnt 

 

 

ob sie ein positives oder negatives Ergebnis erbracht haben. Die Eingabe von 

Ortungsbefunden erfolgt über eine Eingabemaske, in der alle taktisch relevanten 

Abbildung 18 - SOPHIE Befundeingabemaske 

Erweiterung der Standardsymbolik für verletzte oder verschüttete Personen (Rautensymbole), 

wurde hier zusätzlich die Möglichkeit geschaffen auch ungewisse Informationen einzugeben 

(Rautensymbole mit Fragezeichen) und diese durch die Angabe einer relativen Zuverlässigkeit und 

Positionsgenauigkeit zu qualifizieren. 

Ortungsbefunde können anschließend mit ihrem Symbol auf der Lagekarte 

positioniert werden, so dass die Einsatzleitung, ein genaues Bild über den Verlauf und die 

Ergebnisse der Ortungsmaßnahmen bekommt.  

Darüber hinaus sieht die Eingabemaske optional die Angabe von GPS Koordinaten vor, da die 

Befundeingabe unabhängig davon ist, ob das Modul ZOrt oder das Modul FRIEDAA oder beide 

imultan zur Lagedarstellung verwendet werden. Beide Lagemodule arbeiten bezüglich der 

wie bereits erwähnt auf dem gleichen Datenbestand. 
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Leider würde die vollständige Darstellung des SOPHIE Systems mit allen Teilfunktionen und ihren 

Verästelungen, sowie ihrer Bedeutungen für die Einsatzpraxis, den Rahmen dieses Berichts 

sprengen. Darüber hinaus lässt sich sagen, dass sich der volle Funktionsumfang, die Useability und 

der praktische Einsatzwert des vorgestellten Systems wohl nur im Rahmen einer praktischen 

Anwendung erschließen lässt, wie beispielsweise während der Feldtests und Evaluationen 

geschehen. 

Die Erkenntnisse dieser Evaluationen lassen sich dahingehend zusammenfassen, dass das SOPHIE 

System absolut anforderungskonform ist und als sinnvolle und grundsätzlich praxistaugliche 

Einsatzunterstützung anzusehen ist, wenn gleich dabei zu berücksichtigen ist, dass eine endgültige 

Bewertung derzeit noch nicht vorgenommen werden kann, da sich das entwickelte System, wie 

vorgesehen in einem Demonstrator-Stadium befindet.  

Darüber hinaus hat sich in den Übungsszenarien gezeigt, dass insbesondere im Zusammenwirken 

mit den anderen I-LOV Komponenten erhebliche Synergien für den Einsatzwert ergeben. Für 

deren Ausschöpfung ist jedoch eine besondere Einsatzorganisation und -taktik notwendig, welche 

den neuen, nun zur Verfügung stehenden Technologien einen entsprechenden Platz einräumt. 

Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass es bisher überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass in 

einem Verschüttungsszenario beispielsweise ein dedizierter Einsatzabschnitt Ortung gebildet 

wird, in welchem das I-LOV System organisatorisch angesiedelt sein könnte, da die Einsatzleitung 

derzeit den anderen Aufgaben der Gefahrenabwehr nicht selten einen höheren Stellenwert 

einräumt. Dies mag darin begründet liegen, dass bisher kein so umfassendes Instrumentarium zur 

Ortung von Verschütteten zur Verfügung stand und die bisher verwendeten Ortungstechniken 

sich ggf. auch an anderen Stellen in die Einsatzorganisation integrieren ließen.25 Die Schaffung 

geeigneter Strukturen zur systematischen Ortung sind jedoch eine entscheidende Voraussetzung, 

um das I-LOV System und insbesondere SOPHIE voll zur Entfaltung bringen zu können. 

In diesem Zusammenhang hat sich im Rahmen der Evaluation ebenfalls herausgestellt, dass einige 

der durch das THW gestellten Anforderungen als sehr THW spezifisch anzusehen sind. Diese 

zunächst durchaus gewollte spezifische Ausrichtung des Systems, etwa im Bereich der 

Schadenskonten, bringt jedoch an anderen Stellen die Notwendigkeit für zukünftige Anpassungen 
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 Ergänzend sei hier erwähnt, dass in der realen Einsatzpraxis in Deutschland die Gesamteinsatzleitung so 

gut wie immer von Einheiten der Feuerwehr wahrgenommen wird. Dieser Umstand ergibt sich schon allein 

aus der Tatsache, dass sie als (nicht selten professionelle) Ersthelfer, in aller Regel als erste an der 

Einsatzstelle eintreffen. Dem THW fällt dem gegenüber zumeist die Rolle der technischen Unterstützung zu, 

die erst in besonderen Einsatzsituationen, wie beispielsweise bei der Ortung und Rettung von 

Verschütteten nachträglich hinzugezogen wird und sich dementsprechend auch erst nachträglich in die 

Einsatzorganisation eingliedern muss. 
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bzw. Erweiterungen mit sich. So ist die Implementierung von Systemschnittstellen zu anderen, 

bereits auf dem Markt befindlichen Systemen für die allgemeine Einsatzleitung und 

Lagedarstellung26, als eine sehr wichtige Weiterentwicklung anzusehen. Über diese Schnittstellen 

ließe sich die technische Integration des SOPHIE Systems in eine Gesamteinsatz-Infrastruktur 

realisieren, wie sie für einen regelmäßigen Realeinsatz wünschenswert wäre.  

 

  

                                                           
26

 Wie sie inzwischen nicht selten von den Feuerwehren eingesetzt werden. 
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2 - Darstellung der wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen 

Nachweises 

Die Gesamtförderung für die Firma Evision gliederte sich gemäß Zuwendungsbescheid in folgende 

Positionen: Personalkosten, Reisekosten, vorhabenspezifische Abschreibungen, Material sowie 

sonstige unmittelbare Vorhabenkosten. 

Im Laufe des Projekts ist es, wie im Rahmen des Abschnitts I. dieses Berichts bereits dargestellt, zu 

einigen fachlich begründeten Abweichungen gegenüber dem Projektplan gekommen, die in der 

Folge auch zu geringfügigen Verschiebungen zwischen den geplanten Budgets geführt haben. Der 

folgenden Tabelle ist die Verteilung der Gesamtzuwendung gemäß Zuwendungsbescheid sowie 

die tatsächliche Verwendung gemäß zahlenmäßigem Verwendungsnachweiß zu entnehmen. 

 

Position Verwendung 
Anteil gemäß  

Zuwendungsbescheid 

Anteil gemäß  

zahlenmäßigem Nachweis 

0813 Material 0,3% 0,0% 

0837 Personalkosten 94,3% 98,6% 

0838 Reisekosten 2,6% 1,3% 

0847 vorhabenspezifische Abschreibungen 1,8% 0,1% 

0850 sonstige unmittelbare Vorhabenkosten 1,0% 0,0% 

 

 

Personalkosten 

Die Personalkosten stellen mit einem Anteil von über 90 Prozent, den bedeutendsten Posten der 

projektbezogenen Kosten dar. Diese Verteilung erklärt sich aus der Tatsache, dass es sich bei den 

Aufgaben, die die Evision zu erfüllen hatte, um nahezu reine Software Entwicklung handelte. 

Der konkrete Personalaufwand verlief über die gesamte Projektlaufzeit nicht gleichmäßig 

konstant, sondern variierte über die verschiedenen Projektphasen. Durch den flexiblen Einsatz 

von Mitarbeitern war es möglich den jeweiligen Arbeitseinsatz optimal auf die Erfordernisse des 

Projektfortschritts abzustimmen. So wurden die komplexen, recherche- und 

abstimmungsintensiven Aufgaben der Eingangsuntersuchung und Konzepterstellung von einem 

Kernteam aus zwei Mitarbeitern durchgeführt, wohingegen während der Hochphase der 

Konzeptumsetzung in der Spitze bis zu 6 Mitarbeiter mit unterschiedlichen Umfängen und 

Aufgaben an der Entwicklung und Implementierung des SOPHIE-Systems mitgearbeitet haben. 

Zum Ende des Projektes hin wurde der Arbeitsaufwand sukzessive wieder reduziert, so dass nach 
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Fertigstellung der Entwicklung die abschließenden Test und Evaluationen wieder ausschließlich 

vom Kernteam durchgeführt wurden. 

Dabei wurde jedoch Wert darauf gelegt, dass eine kontinuierliche Betreuung durch ein Kernteam 

stets gewährleistet war. Die Ergänzung des Kernteams durch weitere Kräfte bot den Vorteil, dass 

die verschiedenen Spezialkenntnisse einzelner Mitarbeiter flexibel genutzt werden konnten, ohne 

das dabei wichtige Metainformationen oder Hintergrundwissen verloren ging oder unnötig 

reproduziert und weitergegeben werden musste, wie es bei Übergabeprozessen zwischen 

getrennten Abteilungen beispielsweise häufiger vorkommt. 

 

Reisekosten 

Da bereits bei Antragsstellung klar war, dass das I-LOV Konsortium sehr weitläufig in Deutschland 

verteilt ist, wurde von vorn herein ein erhebliches Reisevolumen eingeplant. Diese Planung hat 

sich in der Praxis als absolut gerechtfertigt herausgestellt. Die Tatsache, dass das geplante Budget 

hier nicht voll ausgeschöpft wurde, ist allein dadurch zu erklären, dass die durchgeführten Reisen 

in der Regel deutlich kostengünstiger durchgeführt wurden, als ursprünglich angenommen. 

Darüber hinaus wurden die geplanten, sehr kostenintensiven Auslandsreisen auf ein notwendiges 

Minimum beschränkt. 

Dem gegenüber steht jedoch ein erhebliches Aufkommen an kleinen und größeren Reisen zu 

Abstimmungs- und Planungstreffen. Allen voran sind hier die regelmäßigen 

projektübergreifenden Statusmeetings zu nennen, die über die Projektlaufzeit verteilt von den 

unterschiedlichen Projektpartnern ausgerichtet wurden. 

Hinzu kamen immer wieder AP2 intern Arbeits- und Abstimmungsmeetings, welche grundsätzlich 

auch bei einem der beteiligten Projektpartner stattfanden. Hierbei hat sich die Evision allerdings 

aufgrund ihres Sitzes in Dortmund, als ein für alle Partner vergleichsweise gut zu erreichender 

Veranstaltungsort etabliert. Grundsätzlich bleibt jedoch festzuhalten, dass es sehr sinnvoll ist die 

Ausrichtung von Meetings, insbesondere von größeren Veranstaltungen, zwischen den Partner 

wechseln zu lassen, da so der durchaus erhebliche Vorbereitungsaufwand gleichmäßig verteilt 

wird. 

Zusätzlich zu den Meetings und Workshops haben während der Projektlaufzeit eine Reihe 

größerer Veranstaltungen stattgefunden, die entweder der praktischen Anschauung von 

Einsatzübungen dienten oder der Erprobung bzw. Evaluation bereits erzielter 

Entwicklungsergebnisse im Rahmen von Feldtests. 
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Konkret ist hier zunächst die THW Übung im Lanouville bei Hartheim (2009) zu nennen, die einen 

wichtigen, weil praxisnahen Einstiegspunkt in die Thematik geboten hat. Im Rahmen der Übung 

wurde das konventionelle Vorgehen des THW bei Ortungs- und Rettungseinsätzen demonstriert, 

so dass die spezifischen Anforderungen eines solchen Einsatzes und die realen 

Einsatzbedingungen sehr prägnant verdeutlicht wurden. 

Eine ähnliche Veranstaltung fand im Jahr 2010 statt, dieses Mal jedoch bereits auf dem I-LOV 

Testgelände in der THW Bundesschule in Hoya. Geprägt war die Veranstaltung von der 

deutsch-israelischen Kooperation im Rahmen des Turning Point 4. Parallel hierzu bot sich für das 

Team des AP2 aber auch die Möglichkeit eine erste lauffähige Version des SOPHIE Systems, im 

Feldversuch übungsbegleitend einzusetzen und zu erproben. 

Der weiteren Evaluation sowie der Erforschung von Synergieeffekten, die möglicherweise aus 

dem Zusammenwirken der innerhalb des I-LOV Verbundes versammelten Ortungs- und 

Sicherungstechnologien entstehen können, diente vornehmlich der IntEval I Workshop, welcher 

von der FH Köln 2010 durchgeführt wurde. Hierbei wurden insbesondere Informationen 

gesammelt, aus denen sich Ansätze für eine Verbesserung der Einsatztaktik beim Umgang mit den 

I-LOV Technologien extrahieren ließen. 

Eine etwas andere Zielsetzung verfolgte der IntEval II Workshop, ebenfalls von der FH Köln im Jahr 

2011 ausgerichtet. Bei dieser Veranstaltung konnte das SOPHIE System seine Praxistauglichkeit 

erstmals voll unter Beweis stellen. Im Rahmen einer Planspielübung, welche ein komplexes 

Einsturzszenario dargestellt hat, konnten erfahrene Einsatzkräfte den gesamten Ortungs- und 

Rettungseinsatz mit Hilfe von SOPHIE abwickeln. Dieser simulierte Einsatz unter 

Laborbedingungen ist sehr zufriedenstellend verlaufen und hat überwiegend positives Feedback, 

aber auch eine Reihe interessanter Anregungen für die Weiterentwicklung von Seiten der 

Rettungskräfte erbracht. 

Aufbauend auf den positiven Ergebnissen des IntEval II Workshops fand in Juni 2011 schließlich 

der abschließende Feldtest des I-LOV Verbundes im Rahmen einer THW Großübung auf dem I-LOV 

Testgelände in Hoya statt. Innerhalb dieser Übung kamen erstmals alle I-LOV Technologien, 

praxisnah eingebunden in die normale Einsatztaktik des THW gleichzeitig zum Einsatz. Das SOPHIE 

System konnte hierbei seine Praxistauglichkeit auch im Freilandeinsatz fehlerfrei unter Beweis 

stellen, so dass die Evaluationen durch THW Ortungsgruppen durchweg ausgesprochen positive 

Resonanz erbracht haben. 
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Parallel wurden während der Projektlaufzeit noch eine Reihe von fachlich relevanten Messen und 

Kongressen besucht, auf denen das I-LOV Projekt zumeist auch auf Seiten der Aussteller vertreten 

war. Hierzu zählten insbesondere die Interschutz in Leipzig, die Security in Essen, sowie auch die 

Cebit in Hannover. Darüber hinaus wurde die Turning Point 3, eine sehr große landesweit 

angelegte Zivilschutzübung in Israel besucht, bei der Rettungstaktiken nach Gebäudeeinstürzen 

eine bedeutende Rolle gespielt haben. Alle diese Veranstaltungen haben sehr aufschlussreiche 

Erkenntnisse über die zu bearbeitenden Fragestellungen erbracht und haben somit entscheidend 

zur Entwicklung bzw. Verbesserung des Systems beigetragen. 

 

Vorhabenspezifische Abschreibungen 

Mobile Entwicklungs- & Wartungssysteme 

Da die Entwicklungsarbeiten an den verschiedenen Teilkomponenten des I-LOV Systems durch 

räumlich verstreut ansässige Projektpartner durchgeführt werden mussten, die erstellten 

Teilkomponenten aber zu einem Gesamt-SOPHIE-System integriert werden sollten bestand, 

regelmäßig die Notwendigkeit Entwicklungs-, Test- bzw. Integrationsarbeiten jeweils vor Ort 

durchführen zu müssen, da ein Transport oder eine redundante Anschaffung dieser Komponenten 

unnötige Kosten verursacht hätte. Des Weiteren war es sinnvoll und effizient, notwendige 

Anpassungs- und Wartungsarbeiten am gesamten System, insbesondere während der Erprobung 

und der Feldtests ohne Zeitverzug mobil vor Ort durchführen zu können. Für diese Aufgaben 

wurden zwei zweckmäßig ausgestattete Notebooks angeschafft und erfolgreich eingesetzt. 

Mobile User-Systeme für den Outdoor-Einsatz 

Als praxisnahe bzw. -taugliche Entwicklungs- und Testplattform zur Erprobung der modularen 

Client-Server-Struktur zwischen den Endgeräten am Einsatzort dienten unterschiedlich 

ausgestattete Rough- bzw. Toughbooks der Marken Roda und Panasonic, teilweise als Tablet-PC 

ausgelegt, teilweise in Notebook Form. Diese Geräte erwiesen sich hinsichtlich ihrer Bauform, 

Robustheit, Bedienbarkeit und Outdoor-Tauglichkeit gemäß der einsatzspezifischen 

Anforderungen als sehr geeignet. Da jedoch bei den verschiedenen Projektpartnern wie auch bei 

verschiedenen THW Ortungsgruppen bereits angesprochene Geräte in unterschiedlichen 

Ausführungen vorhanden waren, fanden diese Geräte auch für die Durchführung von Übungen, 

Feldtests und Evaluation durchweg Verwendung. Daher konnte von weiteren Anschaffungen 

derartiger Geräte durch Evision abgesehen werden. 

Dieses Vorgehen hat zum einen den Vorteil geboten eine breite Palette an Geräten und 

Bedienkonzepten hinsichtlich ihrer Einsatztauglichkeit für das SOPHIE System erproben zu 



37 

 

können. Zum anderen hat es den Endanwendern auch eindrucksvoll die flexible bzw. universelle 

Einsetzbarkeit des grundsätzlich plattformunabhängigen SOPHIE Systems veranschaulicht, was auf 

durchweg positive Resonanz gestoßen ist. 

Mobile Mesh-Network-Antennen sowie Zwei Mobile Mesh-Network-Controller 

Zur Bereitstellung einer drahtlosen IP-basierten Kommunikations-Struktur am Einsatzort, war der 

Einsatz einer mobilen Mesh-Network-Infrastruktur vorgesehen, die besonders für den 

Outdoor-Einsatz geeignet ist und sich ad-hoc erweitern lässt. U.a. durch die konkretisierten 

Planungen des I-LOV Fahrzeugs, welches ebenfalls mit geeigneter Netzwerkinfrastruktur 

ausgestattet wurde, sowie durch die durch den Projektpartner IMTEK angeschafften 

Netzwerkkomponenten, wurden die ursprünglichen Pläne der Evision bezüglich der drahtlosen 

Netzwerkkommunikation überdacht und an die neue Situation angepasst. In Folge hat sich die 

Anschaffung weiterer Netzwerkantennen sowie der dazugehörigen Kontroller als obsolet 

herausgestellt. Trotzdem konnten alle Funktionen und Anforderungen, die an das mobile 

Netzwerk gestellt wurden voll umgesetzt werden, so dass insbesondere während der Feldtests 

eine sichere und flächendeckende Kommunikation gewährleistet werden konnte. 

 

Material 

Das Budget für Material, insbesondere für das geplante Installations-, Befestigungs- und 

Verbrauchsmaterial für das Mesh-Network wurde aufgrund des Wegfalls der Anschaffungen der 

Netzwerkinfrastuktur so gut wie gar nicht in Anspruch genommen. 
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3 - Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Im Rahmen des I-LOV Projektes war die Evision mit der Aufgabe betraut, ein umfangreiches 

Informationssystem zu entwickeln das auf die speziellen und hoch komplexen Anforderungen der 

praktischen Endanwender zugeschnitten ist. Dabei stellten nicht nur die Architektur und die 

Ausgestaltung des Systems an sich besondere Herausforderungen dar, sondern auch die Tatsache, 

dass derartige Systeme in der Regel unter extremen Bedingungen eingesetzt werden. Sie müssen 

also hinsichtlich ihrer Benutzerergonomie, ihrer Ausfallsicherheit und ihrer Gesamthandhabung 

höchsten Anforderungen genügen und zusätzlich noch genügend Spielraum für eine gewisse 

Flexibilität im Einsatz bereit stellen, da reale Rettungseinsätze zumeist von den Plan- und 

Übungsszenarien abweichen, so dass bei jedem Einsatz ein erhebliches Maß an Improvisation von 

Nöten ist. Um diese komplexen und umfangreichen Anforderungen in unterschiedlichen 

Einsatzszenarien zu erfassen und ein dementsprechendes System zu entwickeln, waren eine 

Vielzahl Recherche-, Planungs- und Abstimmungszyklen notwendig, an deren Ende ein 

Systemkonzept stand, das den Herausforderungen gewachsen ist. 

Wie in Kapitel II.2. bereits dargestellt waren die Personalkosten der überragende Posten der 

Zuwendungsverwendung. Diese Aufwandsverteilung ist mithin typisch für Software- und 

Systementwicklung, unabhängig davon, in welchem Themengebiet sie angesiedelt ist. Im Falle des 

I-LOV Projektes kamen jedoch zu den "normalen" Arbeiten, die stets zur Planung und Entwicklung 

eines Softwaresystems notwendig sind, noch die grundsätzliche Einarbeitung in ein neues, sehr 

spezielles Anwendungsgebiet hinzu. Praktische Übungen und Konsultationen durch und mit 

erfahrenen Endanwendern waren extrem wichtig, um die Entwickler in die Lage zu versetzen ein 

praxisgerechtes Systemkonzept zu erstellen, das nicht nur theoretisch die Belange der 

Einsatzpraxis berücksichtigt. So war es beispielsweise ausgesprochen hilfreich die Kräfte des THW, 

bei den veranstalteten Übungen in Hartheim und Hoya in realitätsnaher Umgebung beobachten 

zu können und ihre Erfahrungen und Probleme persönlich aus erster Hand zu hören. Eine rein 

theoretische Herangehensweise hätte hier im Hinblick auf ein praxistaugliches System zweifellos 

keine zufriedenstellenden Lösungskonzepte erbringen können. Mithin bleibt festzuhalten, dass 

die Durchführung der verschiedenen Meetings und Workshops die beste und effizienteste 

Methode war, die gesetzten Projektziele im gesetzten Zeitrahmen zu erreichen. 

Die gewählte modulare Systemkonzeption bot die Möglichkeit die verschiedenen 

Systemkomponenten gleichzeitig parallel entwickeln zu können. Darüber hinaus gestattete es den 

Projektpartnern des AP2, ihre speziellen Kompetenzen optimal bei der Entwicklung "ihres" 

Moduls einsetzen zu können. Eine sequentielle Entwicklungsmethodik wäre in diesem Umfang - 
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wenn überhaupt - nicht innerhalb der Projektlaufzeit zu leisten gewesen. Dem gegenüber 

bedingte diese modulare Konzeption und die damit einhergehende Verteilung von 

Arbeitsaufgaben auf verschiedene Projektpartner einen deutlich erhöhten Abstimmungs- und 

Integrationsaufwand. Dieser vermeintliche Mehraufwand erscheint aber im Vergleich zu den 

Vorteilen einer parallelen Entwicklung als absolut vertretbar, zumal auch bei Anwendung 

alternativer Entwicklungsmethoden vergleichbare Abstimmungsarbeiten zu erwarten wären. 

Innerhalb der Evision erfolgte die Organisation der Entwicklung- und Programmierarbeiten nach 

den aktuellen Methoden des Software-Developments. Insbesondere die Anwendung der agilen 

Software-Entwicklungsmethodik Scrum hat sich bei der Durchführung des Projekts sehr bewährt. 

Gegenüber alternativen Methoden gliederte die Scrum Methode das zu erstellende System 

anhand sogenannter User-Stories, die jede für sich einen besonderen, isoliert umzusetzenden 

Funktionsaspekt des Systems beschreiben. Auf diese Weise wächst das System nicht langsam auf 

ganzer Breite, sondern Funktion für Funktion. Dies hat den unschätzbaren Vorteil, dass die bereits 

umgesetzten Funktionen sofort lauffähig sind und getestet werden können. Auf diese Weise ist es 

möglich, bereits während der noch laufenden Entwicklung, Feedback von Endanwendern zu 

bekommen, welches wiederum umgehend in den Entwicklungsprozess einfließen kann. 

Demgegenüber können traditionelle monolithische Entwicklungsmethodiken erst sehr spät ein 

lauffähiges System bereitstellen das anschließend nur in seiner vollen Komplexität getestet 

werden und auch nur noch sehr aufwendig modifiziert werden kann. 

Optimal ergänzt wurde die Scrum Methodik durch die Verwendung moderner Technologien wie 

Eclipse, Java, SVN etc., welche den Entwicklungsprozess produktiv beschleunigen und dafür 

sorgen, dass das fertige System auch zukünftig stets leicht gewartet und weiterentwickelt werden 

kann. Auf diese Weise ist die Zukunftssicherheit des SOPHIE Systems gewährleistet werden. 

Wie bereits unter Abschnitt II. 2 erwähnt, konnte schließlich durch die Bildung einer flexiblen 

Arbeitsgruppe während der Projektlaufzeit optimal auf die Erfordernisse des Projektfortschritts 

reagiert werden, so dass letztlich eine höchstmögliche Entwicklungseffizienz bei gleichzeitig 

maximaler Anforderungskonformität erreicht werden konnte. 

Die geleisteten Arbeiten waren demnach sowohl in ihrem Inhalt, wie auch ihrem Umfang nach 

ebenso notwendig wie auch angemessen, um die gesetzten Projektziele plangemäß zu erreichen. 
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4 - Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse 

Im Rahmen des I-LOV Projektes wurde durch die Partner des AP2 ein IT-System entwickelt, das die 

durch die Endanwender gestellten Anforderungen vollständig erfüllt und das seine grundsätzliche 

Praxistauglichkeit in verschiedenen Tests und Evaluationen unter Beweis gestellt hat. Hierbei ist 

jedoch zu beachten, dass das entwickelte SOPHIE System aufgrund des ihm zugrundeliegenden 

Anforderungsprofils insbesondere auf die aktuelle Arbeitsweise und Organisation des THW 

zugeschnitten ist. Es entspricht damit voll den Zielsetzungen des Antrags. 

Im Rahmen der umfangreichen Evaluationen, wie beispielsweise in den praktischen Feldtests, 

aber auch und insbesondere in dem, zwar nur im Model simulierten dafür aber wesentlich 

umfangreicheren bzw. komplexeren und daher letztlich realitätsnäheren Planspiel, während des 

IntEval II, hat sich gezeigt, dass es nicht sinnvoll ist, das I-LOV System nach traditionellen 

Vorgehensmustern zu verwenden. Vielmehr erscheint es notwendig die konventionellen 

Einsatztaktiken und -strukturen auf die Möglichkeiten des Systems anzupassen. Ein bloßes 

partielles Anwenden von I-LOV Ortungskomponenten nach konventioneller Einsatztaktik und 

tradierten Organisationsstrukturen schöpft nämlich nicht die vollen Synergien und Möglichkeiten 

aus, die in einem System wie I-LOV stecken. So hat es sich beispielsweise als sehr zweckdienlich 

erwiesen, einen dedizierten Untereinsatzabschnitt (UEA) Ortung und Rettung zu bilden, in 

welchem das I-LOV System mit allen seinen Teilkomponenten kombiniert wird mit den bereits 

vorhandenen technischen Geräten zur Ortung, wie etwa einer Hundestaffel, Geophonen oder 

konventionellen Endoskopen. Ergänzt werden kann dieser UEA schließlich durch weitere 

technische Geräte zum Vordringen oder Abtragen von Trümmerstrukturen. Erst durch dieses 

systematische Zusammenwirken der zur Verfügung stehenden Einsatzmittel, 

informationstechnisch verbunden über das SOPHIE System, in welchem alle zur Ortung und 

Rettung relevanten Lageinformationen, insbesondere auch die Ortungsergebnisse verwaltet 

werden, kann die optimale Ortungs- und Rettungskapazität, der vorhandenen Ressourcen voll zur 

Entfaltung kommen. 

Die Anwendung eines derartigen Organisations- bzw. Einsatzszenarios unter Einbeziehung des 

I-LOV Systems ist jedoch erst dann in der Praxis vorstellbar, wenn es "offizieller" Bestandteil der 

Dienstanweisungen geworden ist und in entsprechendem Umfang in die Ausbildungs- und 

Schulungsprogramme insbesondere des THW, aber auch anderer Endanwender eingegangen ist. 

Hier wäre die Initiative der potentiellen Endanwender gefragt, um die Potentiale der zur 

Verfügung stehenden Mittel optimal nutzen zu können. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sehr 

leistungsfähige Ortungstechnologien, wie etwa das I-LOV System aufgrund einer nicht 
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angepassten Einsatzorganisation im konkreten Einsatz lediglich ein Randdasein fristen und so 

hinter ihren Möglichkeiten zurück bleiben. 

In der Folge wäre es auch sinnvoll, das SOPHIE System hinsichtlich seiner Schnittstellen nach 

außen und hinsichtlich seiner inneren “Geschäftslogik” den Bedürfnissen dieser neuen 

Einsatztaktik für die Ortung und Rettung anzupassen. Insbesondere die Schnittstellen nach außen 

also zu den, den UEA Ortung umgebenden Instanzen, kommt hierbei eine besondere Bedeutung 

zu, wie insbesondere die Planspielsimulationen gezeigt haben. Denn in der Einsatzrealität in 

Deutschland wird ein Ortungs- und Rettungseinsatz so gut wie niemals allein von einer 

Zivilschutzorganisation wie dem THW allein durchgeführt bzw. abgearbeitet. Es ist vielmehr so, 

dass das THW in der Regel mit besonderen und sehr konkreten (technischen-) Aufgaben 

eingebettet ist in eine Gesamteinsatzleitung, die so gut wie immer von der Feuerwehr, nicht 

zuletzt aufgrund ihrer Rolle als zumeist professioneller “Ersthelfer” gestellt wird. Ausgehend von 

diesen Prämissen sollten mögliche Weiterentwicklungen des SOPHIE Systems vor allem in 

Richtung eines effizienten organisationsübergreifenden Informationsaustausch es gehen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, es wurde ein funktionierender grundsätzlich einsatztauglicher 

Demonstrator, gemäß der Anforderungen der Endanwender entwickelt. Bevor man allerdings 

wirklich von einem unter allen möglichen Umständen, bedingungslos zuverlässigen und 

einsatztauglichen Produkt reden kann, sind noch einige Entwicklungsschritte notwendig. Nicht 

zuletzt ist hier auch der Schutz gegen alle möglichen Arten von absichtlicher oder unabsichtlicher 

Fehlbedienungen zu nennen. Darüber hinaus wäre der Installations- und Wartungsprozess zu 

standardisieren und endnutzertauglich zu machen. 

Diese Schritte sind absolut notwendig bevor an eine konkrete kommerzielle Verwertung gedacht 

werden kann. Darüber hinaus ist es für eine nachhaltige bzw. erfolgreiche Verwertung sehr 

bedeutsam ob und in welchem Umfang die bereits angesprochenen organisationstaktischen 

Anpassungen vorgenommen werden. In einem solchen Szenario ist an eine Vermarktung des 

SOPHIE Systems als Softwarekomponente, z.B. in einem I-LOV Ortungssystem, welches auf einer 

Fahrzeugpattform ähnlich dem aktuellen I-LOV Fahrzeug aufgebaut sein könnte oder aber für 

schelle internationale Hilfseinsätze mobil zu verfrachten sein sollte gedacht. Derartige 

Vertriebsaktivitäten insbesondere auf internationaler Ebene bedürfen allerdings der Initiative des 

Vertriebspartners Ziegler. Die jahrelangen und sehr profunden Markt- und Branchenkenntnisse, 

national wie international, sind ein wichtige Schlüsselfaktor, um ein mögliches I-LOV/SOPHIE 

Produkt marktgerecht und konkurrenzfähig zu definieren und begleitet durch geeignete 

Marketingmaßnahmen auf den relevanten Märkten zu positionieren. 
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5 - Während der Durchführung bekannt gewordene Fortschritte 

Dritter 

Während der Durchführung des Projektes sind keine Fortschritte Dritter bekannt geworden, die 

einen unmittelbaren inhaltlichen Einfluss auf das von der Evision durchgeführte Teilvorhaben 

gehabt hätten. 

Lediglich von peripherem Interesse für das I-LOV Projekt und den darin behandelten 

Aufgabenstellungen, insbesondere für jene des AP2, sind die Arbeiten von Akiyama et al., die sich 

damit beschäftigen, aus einem dreidimensionalem Umgebungsscan z.B. einer Einsatzstelle eine 

zweidimensionale Karte zu extrahieren, welche für die Einsatzkräfte in konventioneller Weise zu 

verwenden wäre.27  

 

  

                                                           
27

 H. Akiyama, H. Shimora, E. Takeuchi, I. Noda, and T. Yamashita. Integration of Sensory Data Taken by 

Multiple Rescue Robots using GIS. In IEEE International Symposium on Safety, Security, and Rescue 

Robotics, Kyoto, Japan, 2011. Young Author's Award. 
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6 - Veröffentlichungen 

Durch die Firma Evision wurden während der Projektlaufzeit keine eigenständigen Publikationen 

oder sonstige Veröffentlichungen zum Thema I-LOV herausgegeben. Einige Mitarbeiter der Evision 

waren allerdings als Co-Autoren an Veröffentlichungen anderer Projektpartner insbesondere zu 

den Themenschwerpunkten des AP2 beteiligt. 

Im Detail sind dies die folgenden Veröffentlichungen: 

 

T. Becker, B.-S. Lee, Q. Hamp, M. Eitelberg 

Efficient Decision Support for Crisis Management Based on Information Fusion and Modern SOP 

Algorithms 

Technical Report, Gesellschaft für Informatik, 

Leipzig, 2010 

 

Q. Hamp, M. Eitelberg, B.-S. Lee, T. Becker, D. Wiebeck, L. Reindl 

Fusion von Informationen bei Ortungs- und Bergungseinsätzen 

In: 15. ITG-/GMA-Fachtagung Sensoren und Messsysteme, 

Nürnberg, 2010 

 

Q. Hamp, M. Eitelberg, B.-S. Lee, T. Becker, D. Wiebeck, L. Reindl 

Information Fusion based on graph analysis during Urban Search and Rescue 

In: InformationFusion, IET 

Edinburgh, UK, 2010 


