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I Kurzfassung des Projektes EVA TEILPROJEKT: 

Anforderungsanalyse an mobile Sperrsysteme zur Evakuierung und 

Rettung und Ableitung 

von Demonstrationsmustern 

I. 1 Aufgabenstellung 

Das Verbundprojekt hat den Schutz und Rettung von Menschen zum Ziel, das auch primäres 

Einsatzziel der Rettungskräfte ist. Die höchsten Anforderungen zur Erreichung dieses 

Einsatzziels ergeben sich bei großen Menschenansammlungen wie sie unter anderem bei 

Großveranstaltungen und komplexen Baustrukturen anzutreffen sind.  

 

Für Großveranstaltungen und damit verbundene großflächige Infrastrukturen sollen 

abgestimmte Konzepte zur Planung, Bewertung, Evakuierung und Rettung interdisziplinär 

entwickelt und mittels Simulationen validiert werden. Dazu sollen Erfahrungsberichte und 

zusätzliche Dokumentationen (Video, Foto, Erfahrungsberichte) der Feuerwehr über das 

Verhalten von Personen genutzt werden, um die Simulationsmodelle den realen 

Verhaltensweisen anzupassen. Mit diesen Simulationsmodellen sollen zunächst zusätzliche 

Objekte hinsichtlich verschiedener Personenzahlen und Risikoszenarien bewertet werden. 

Des Weiteren sind die Einflussmöglichkeiten auf den Personenstrom zu simulieren. Auf 

dieser Basis sind technische und organisatorische Maßnahmen zu entwickeln. Hierdurch 

wird die Informationstechnologie bei Krisen verbessert, der Faktor Mensch in die 

Modellierung integriert und die Risikoanalyse für Entscheidungsfindungen vereinfacht.  

 

Im Rahmen des Projektes hatte das W & H Sport Sportgerätebau GmbH in seinem 

Teilprojekt zu diesen technischen und organisatorischen Maßnahmen mit konzeptionellen 

Ansätzen und technisch/wissenschaftlichen Entwicklungen beizutragen. Zu diesen gehören 

schnell errichtbare, flexible und leicht transportable Sperren für Wegeleitsysteme, 

Fluchtwegesteuerung und Abschirmung von Rettungskräften, die mit Sensorik bestückt 

werden können. Technische Varianten von Materialien, Aktuatoren und 

Sicherheitskomponenten wurden getestet und auf ihre Herstellbarkeit auch in 

Massenfertigung hin untersucht. Ihr Einsatz sollte neben platzsparender Lagerung und 

einfachem Transport auch im Personaleinsatz sehr effektiv sein, um diesen Kostenfaktor 

gering zu halten. Die Sperren-/Barrierenvarianten sollten entsprechend den Risikoanalysen 

der Objekte, der Veranstaltungstypen und den daraus abgeleiteten Bewegungsverhalten von 

Menschenmengen sicher und effektiv handhabbar gestaltet werden. Sie sollten 
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insbesondere den Kriterien der Rettungskräfte, vor allem der Feuerwehr genügen und die 

Fortbewegung auf den geplante Wege nicht behindern.  

 

 

I. 2 Voraussetzungen unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

W & H Sport konnte aus ihrer reichen Erfahrung aus dem Umgang mit Sportstättenbetreibern 

erheblich zu Informationen zu Großveranstaltungen beitragen, die sehr begrenzt sind und 

bisher nicht systematisch gesammelt, analysiert und für die Planung neuer Veranstaltungen 

zentral verwertet wurden. Daher werden die Planungen auf lokal gemachten und 

weitergegebenen Erfahrungen aufgebaut, wobei oft die Basis für bestehende Vorschriften 

nicht ersichtlich ist, zum Teil sogar widersprüchlich ist. Man nimmt folgende Grundlasten an: 

Bisher geht man bei 100.000 Besuchern von 300 Personen aus, die versorgt und 70 

Personen die transportiert werden müssen. (Bei mehr als 200 Verletzten spricht man 

normalerweise in Großstädten von der Katastrophenschwelle). Die Genauigkeit dieser 

Annahme und der mögliche Einfluss einer so genannten Zusatzlast (Brand, Anschlag etc.) 

sind nicht bekannt. Weiterhin unbekannt sind Indikatoren für kritische Veranstaltungen. So 

sind sicherlich 200.000 Besucher in einer mittelgroßen Stadt wie z.B. Münster kritischer zu 

bewerten als 1.000.000 Besucher in Essen. Planungsgrenzwerte wie z.B. die maximale 

Anzahl von Personen, die an dem Veranstaltungsort verkraftet werden können, oder die 

Anzahl der benötigten Einsatzkräfte der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr (Essen 3700) 

sind nicht bekannt.  

 

Als weitere Problematik hat sich gezeigt, dass häufig Sportstätten und 

Verkehrsinfrastrukturen wie Stadien und Bahnhöfe ein Nadelöhr bei Großveranstaltungen 

bilden. Hier kommen unterschiedliche Personendichten mit unterschiedlichen 

Personeneigenschaften in Zufahrten, Kassen, Eingängen, Geschäften, Abfertigungs- und 

Versorgungsbereichen zusammen. Um die dafür notwendigen baulichen, technischen und 

organisatorischen Maßnahmen verlässlich optimieren zu können, wird in der Praxis verstärkt 

nach leistungs- und schutzzielorientierten Lösungsansätzen gesucht. Dazu gehört, dass 

auch die jeweilige Nutzungsart, Personenzahl sowie individuelle Personeneigenschaften und 

Verhaltensmöglichkeiten berücksichtigt werden, um erforderliche Schutzmaßnahmen 

festzulegen. Ebenso gehört dazu, dass sowohl unterschiedliche Techniken, als auch 

unterschiedliche informationelle und kommunikative Interaktionsformen so integriert werden, 

dass sich darüber eine Evakuierung angemessener als bisher organisieren und durchführen 

lässt (Wie lässt sich z.B. der Veranstalter einbinden? Loveparade Musik contra Durchsagen 

der Einsatzkräfte). Aber eine flexible Lenkung von Personenströmen ist kaum möglich. 

Absperrungen basieren auf unhandlichen und schweren Komponenten, die einen hohen 
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Personalaufwand erfordern, die vorhandenen Komponenten (z.B. Bauzäune) zu unhandlich 

und zeitaufwändig aufstellbar sind. Es sollen Verfahren des Kommunizierens und 

Koordinierens in der Krise entwickelt werden, die lokale und situative Kenntnisse und 

Erfahrungen der Menschen ebenso einbeziehen, wie die Merkmale der Orte, Gebäude und 

Räume (sozio-technische Netzwerke). Es existieren bereits einige sinnvolle Ansätze, um das 

Verhalten von Personen in Menschenmengen zu beschreiben. Allerdings stützen sich die 

Annahmen über Reaktionen der beteiligten Personen auf konkrete Situationen 

allerhöchstens auf wenige Modellversuche. Eine systematische Beobachtung realer 

Situationen fehlt bisher, wie auch effektive d.h. automatische lange Videosequenzen 

erfassende Auswertemethoden, insbesondere zur Beschreibung kollektiven Verhaltens. 

Ebso gibt es keine verlässlichen Anforderungen an moderne, flexibel und mobile Sperren 

oder Leitwegkomponenten.  Zur Bewertung ist eine multidisziplinäre Zusammenarbeit 

erforderlich, die normalerweise nicht zustande kommt.  

 

I. 3 Planung und Ablauf des Verfahrens 

Die Projektarbeit war als interdisziplinäre Kooperation im Rahmen von Arbeitspaketen 

geplant, sowie zeitlich mit regelmäßigen Projekttreffen. Die Erfolgskontrolle war mit 

Meilensteinen organisiert. Folgende Arbeitspakete wurden geplant: 

 

AP 1: Koordination, PBA, Normung, Szenarien 

AP 2: Ist-Zustand, Simulation, Datenbasis, Personendichten 

AP 3: Reales Verhalten 

AP 4: Großveranstaltungen (Mehr als 200.000 Teilnehmer) 

AP 5: Sozialwissenschaftliche Einflussmöglichkeiten, Gesellschaftliche Einflüsse 

AP 6: Technische und organisatorische Maßnahmen 

AP 7: Simulation der Verhaltensarten, Einflussmöglichkeiten, Interaktionen, technischen  

          Maßnahmen 

AP8: Erprobung, Schulung, Normung 

 

Nachfolgend ist zunächst der Netzplan aufgeführt. Hier sind die Arbeitspunkte über die Zeit, 

und die wesentlichen Meilensteine eingetragen. Die Übergabepunkte und die damit 

verbundenen Absichten werden anschließend erläutert. 

 

AP 1  T  T  TB  T M T  TB  T  T  TB 

AP 2    Ü1  Ü2             

AP 3        Ü3           

AP 4             Ü4      

AP 5           Ü5        
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AP 6           Ü6        

AP 7          Ü7   Ü8    Ü12  

AP 8             Ü9 Ü10  Ü11   

Monat 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 

 

 

 

T = Treffen     B = Bericht     Ü = Übergabepunkte     M = Meilenstein 

Zur Mitte des Projektes (Monat 18) ist ein Meilenstein vorgesehen, an dem die einzelnen 

Arbeitspakete, die Zwischenergebnisse und die weiteren Schritte jedes Partners hinsichtlich  

ihrer Zielführung überprüft werden. Gegebenenfalls wird an diesem Meilenstein der weitere 

Arbeitsplan überarbeitet, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Das Projekt wurde 3 Monate 

verlängert, wobei dies die Arbeiten der W & H Sport Sportgerätebau GmbH nur wenig betraf. 

W & H Sport Sportgerätebau GmbH hatte vor allem zum Arbeitspaket 6 beizutragen: 

 

In Arbeitspaket 2 bestand die Aufgabenstellung sowohl in der Aufbereitung der bisherigen 

Kenntnisse von Großveranstaltungen mit Schwerpunkt Sportstätten. Dies sollte zur 

Planungsgrundlage für allgemeine Maßnahmen, als auch für die Auslegung der Sperren 

beizutragen. Dies waren eher geringe Aufwendungen, auf die im Folgenden nicht explizit 

eingegangen wird. 

 

Die Aufgabenstellungen in Arbeitspaket 6 bestanden darin, die technische Umsetzbarkeit mit 

gewichts- und raumsparenden Werkstoffen und Aktuatoren neue Absperrungen zu 

entwickeln, die einfach und schnell mit minimiertem Aufwand zu installieren sind. Dazu 

sollten effektive Techniken, wie der Einsatz von pneumatischen Muskeln, 

Scherenkonstruktionen, angepasste schnelle Aktorik (z.B. Teleskopantriebe, automatische 

Entfaltungstechnik)und automatischer Handhabungstechnik genutzt werden. Vor allem aber 

sind auch verschiedene Sicherheitskriterien bei der Anwendung und Einbau der 

Komponenten zu berücksichtigen. Ein wichtiges Kriterium besteht auch in der 

Handhabbarkeit durch Rettungskräfte. 

 

Zu Arbeitspaket 8 wurde nach deren Bedarf Anschauungsmaterial zur Verfügung gestellt 

werden. Auch auf diese Aktivitäten wird nicht explizit eingegangen. 

 

I. 4 Wissenschaftlicher und technischer Stand vor Projektbeginn  

Bis vor Projektbeginn gab es kaum konkrete wissenschaftlich fundierte Entwicklungen an 

Sperrsystemen, die mehrere Spezifikationen vereinen, wie sie im Projekt EVA als technische 

Maßnahmen untersucht wurden. Im Wesentlichen waren umständlich handhabbare und 
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unflexible Sperren und Leitwegkomponenten vorhanden und eingesetzt. Auch im 

Sportbereich sind die Zäune wenig innovative und können leicht überwunden werde. Flexible 

Absicherung sind nicht im Einsatz. Die Anforderungen betreffen daher schnelle flexible und 

kostengünstige Verlegbarkeit, die schnelle Aufrichtbarkeit unter Gewährleistung der 

Sicherheit und die flexible Anpassbarkeit auf das vermutete Belastungspotential. Es waren 

im Wesentlichen internationale Firmen, die sich im Zuge der Abwehr von Gefahren des 

Terrorismus oder von asymmetrischen Bedrohungen solchen Themen widmeten. In diesem 

Bereich sind zur dargestellten Thematik analoge Systeme der Menschenmengenkontrolle 

von Bedeutung, wobei dabei von einem deutlich aggressiveren Bedrohungspotential 

ausgegangen wird. Daraus entwickelten sich die ersten Ansätze zu den hier 

vorgeschlagenen Sperren.1 Schwerpunkt war auch das Aufhalten von Fahrzeugen, da bei 

Beladung mit Sprengstoff eine erhebliche Bedrohung für Infrastrukturen entsteht. Die 

englische Firma QinetiQ bietet eine geeignete Kettensperre2 an. Ansonsten liegt das 

Angebot am Markt bisher auf den einfachen bekannten Sperrsystemen, wobei keine 

systematische Forschungstätigkeit bekannt ist, um den Stand der Technik der zwar 

einfachen aber unflexiblen und umständlich handhabbaren Systeme zu verbessern: 

 

Verwendete Literatur, Informationsquellen und Datenbanken:  

Es wurde verwendet:  

Für Patentrecherchen: DEPATIS 

Für Literaturrecherchen: Scientific Commons, Scopus, Science Direct, Google Scholar,  

Die in die Arbeiten eingeflossene Literatur: siehe Fußnoten 

 

I. 5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Die W & H Sport Sportgerätebau GmbH arbeitete im Rahmen des Projektes mit allen 

Partnern zusammen, wobei sich lediglich mit der Universität Paderborn, Universität Kiel und 

I.S.T. nur wenige Schnittstellen ergaben. 

Im Zusammenhang mit Arbeitspaket 2 stellte W & H Sport Sportgerätebau GmbH seine 

Erfahrungen zur Verfügung. 

Die Beiträge zu Arbeitspaket 6 erfolgten im Wesentlichen in intensiver Zusammenarbeit mit 

Fraunhoferf ICT. Nach einer Bewertung von gemeinsam realisierten Versuchsmustern 

neuartiger Sperren durch die Feuerwehr Dortmund und dem vfdb wurden die ursprünglichen 

Konzepte zu einem feuerwehrtauglichen Prototyp verbessert und umgesetzt. 

                                            
1
 N. Eisenreich, J. Neutz, K.-D. Thiel, H. Ebeling, A. König, F. Weller, Development of a multi 

functional, rapid deployable Barriers, Proceedings 3
rd

  Europ. Symp. Non-Lethal Weapons, Ettlingen, 
May, 2005 
2
Ch. Lyddon, Evolution of X-Net® to TruX-Net a Heavy vehicle arresting system, Proceedings 3

rd
  

Europ. Symp. Non-Lethal Weapons, Ettlingen, May, 2005 
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II Detaillierte Darstellung 

 

II. 1 Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen, mit 

Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

Bisher wurden Informationen zum Ablauf und den Gefährdungen von Großveranstaltungen 

nur in Einzelfällen systematisch gesammelt und zielgerichtet ausgewertet. Dementsprechend 

spärlich ist die Datengrundlage für die Planung weiterer Veranstaltungen. Planungen 

erfolgen daher meist auf lokal gemachten und informell weitergegebenen Erfahrungen. Der 

Ursprung bestehender Vorschriften ist oft unklar. Entsprechend kam es auch kaum zur 

Entwicklung von technischen und organisatorischen Maßnahmen, um die Sicherheit 

wesentlich zu verbessern. Planungen solcher Großveranstaltungen könnten effektiv 

unterstützt werden, wenn geeignete Simulationen des Personenverhaltens, insbesondere in 

Menschenmengen zur Verfügung stehen würden. Dazu sind jedoch gründliche 

Untersuchungen der Verhaltensweisen in realen Szenarien erforderlich, um eine Datenbasis 

dafür zu schaffen. 

 

In seinem Teilprojekt untersuchte die W & H Sport Sportgerätebau GmbH verschiedene 

Möglichkeiten, neuartige Sperren und Barrieren zu entwickeln und realisierte zunächst einige 

Varianten als Versuchsmuster, die dann von den beteiligten Partner analysiert und bewertet 

werden konnten 

 

II. 1.1 Sperren 

Zu den technischen und organisatorischen Maßnahmen konnte die W & H Sport 

Sportgerätebau GmbH in Diskussion und Realisierung von Vorschlägen des Fraunhofer ICT 

mit innovativen Ansätzen zu technisch/wissenschaftlichen Konstruktionen beitragen, die 

sowohl als schnell errichtbare, flexible und leicht transportable Sperren für Wegeleitsysteme, 

Fluchtwegsteuerung und Abschirmung von Rettungskräften betreffen. 

 

Zur Konstruktion und Erstellung von Versuchsmustern, an denen realistische Versuche 

stattfinden konnten, wurden eigene Vorschläge ausgearbeitet, zum Teil vorhanden so 

aufbereitet, dass sie Partnern zum Test zur Verfügung gestellt werden konnten. 

Vorhandene Grundkomponenten, die als Einzelelemente von Sperren dienen, wurden 

überarbeitet und auf ihre Eignung zur Unterstützung von Rettungskräften überprüft. Die 

Komponenten wurden zusammen mit Fraunhofer ICT ausgewählt und berücksichtigen die 

Kriterien der platzsparenden Anordnung, der schnellen, sicheren, teilautomatischen 

Entfaltung, der Standsicherheit, des modularen Aufbaus und der einfachen 
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Transportfähigkeit. W&H realisierte die Versuchsmuster, die auch fertigungstechnischen 

Anforderungen genügen. Letztlich wurde in enger Abstimmung mit der Feuerwehr 

Dortmund ein Versuchsmuster durch W&H erstellt. Des Weiteren wurde der Messaufbau 

konzipiert und erstellt, der zur Druckmessung von Personen geeignet war und die 

Versuche bei der Durchführung unterstützt.  

 

II. 1.2 Versuchsmuster für Tests und Analyse 

Es wurden die nachfolgenden Versuchsmuster zu Testzwecken entweder in verbesserter 

Version konstruiert und neu aufgebaut. Generell, werden hier nur Einzelelemente 

beschrieben die einfach miteinander verbunden beliebig lange Reihen bilden können:  

 

Sperre „Ettlingen“ 

Diese Sperre kann entweder als standfest mobil eingesetzt werden oder fest in den Boden 

eingelassen werden. Sie arbeitet nach dem Rolladenprinzip und wird über pneumatische 

Zylinder bewegt. Sie ist in Abb. 1 schematisch  und in Abb. als Bild dargestellt. 

   

  

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Sperre „Ettlingen“ nach dem Rollo-Prinzip 
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Abbildung 2: Bild der Sperre „Ettlingen“ nach dem Rollo-Prinzip und gesteuert durch optische 

Sensorik 

 

Scherrensperren 

Eine schnell errichtbare Scherensperre kann mit Federn betrieben werden und entfaltet 

sich auf Initiierung aus einem schmalen Koffer zu einem standfähigen System kann 

(Abb.3). Die Einzelelemente können zu einer Sperrenlinie verbunden werden. Als 

Bespannung können je nach erwarteter Beanspruchung  

o verschiedene Netze,  

o Folien 

o Textilien oder  

o sogar ein flexibel, nachgebendes Kettennetz für hohe Belastungen 

eingesetzt werden. Die Sperre kann auch kurzzeitig wieder abgebaut und raumsparend 

verladen werden 

Eine spezielle Entfaltung nutzt den pneumatischen Muskel von Festo.  
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Abbildung 3: Schema des platzsparenden automatisch entfaltenden Scherensperrenelements ohne 

Bespannung 
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Abbildung 4: Schema des platzsparenden automatisch entfaltenden Scherensperrenelements ohne 

Bespannung mit pneumatischem Muskel 

 

 

 
Abbildung 5: Bilder des platzsparenden automatisch entfaltenden Scherensperrenelements ohne 

Bespannung mit pneumatischem Muskel 

 

Der Mechanismus des pneumatischen Muskels ist in Abb. 6 dargestellt: 
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Abbildung 6: Schema des Mechanismen für schnelle Entfaltung von Sperren mit dem pneumatischen 

Muskel 

 

 

„SpeedoSperre“ 

Diese Absperrung lässt sich mit Höhen bis zu 3 m in Längen über 70 m aus einer Säule 

(Litfaßsäule) ausziehen, und kann als Abgrenzung von Räumen oder Sicherheitsplätzen 

dienen (Abb. 7).  

o Als selbst entfaltender, schmaler Koffer realisiert 

o Zu langen Reihen verbindungfähig ausgeführt 

o mit unterschiedlicher Bespannung ausrüstbar  

o mit 2 Personen verladbar, transportierbar und auch aus- und einziehbar  

o auf einem PKW-Anhänger verladbar 
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Abbildung 7: Schema der ausziehbaren Abgrenzung und Bild der realisierten Variante 
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In Abb. 8 ist das Kettennetz schematisch wiedergegeben, das als Bespeannung besonders 

widerstandfähig ist und auch flexibel auf Drucksituation reagieren kann. Sie kann mit 

normalen Mitteln, wie, z.B. Messer nicht durchbrochen werden. 

  

  

Abbildung 8: Kettennetz als hochflexible Sperrenbespannung für extreme Belastungen 

 

Mit dem Aufbau der Versuchsmuster, die für die EVA-Versuche benötigt werden, wurde ein 

Test mit der Feuerwehr Dortmund durchgeführt, um herauszufinden ob deren 

Anforderungen erfüllt sind. Alle diese Sperren wurden aufgrund deren Überlegungen 

bewertet (siehe Anhang II.1). Als Folgerung wurden Vorschläge für Anpassung an die 

Notwendigkeiten und Kriterien der Feuerwehr eingebracht (Gewichtseinsparung < 50 kg 

pro Module, wenn getragen von 2 Personen, Beseitigung von Stolperstellen, moderate 

Entfaltung ohne Verletzungsgefahr, Stabilität, winddruckbeständig usw.). Diese Kriterien 

sind im Folgenden nochmal zusammengefasst: 

· Implementierung in bestehende Anlagen: geringe Störung der Bauausgestaltung, 

geringer Raumbedarf, keine Beeinträchtigung anderer Funktionen. Für 

Feuerwehrleute sind pro Person maximal 25 kg Tragegewicht zulässig, was in der 

aktuellen Version berücksichtigt wurde. Besonderes Augenmerk lag auf Aktoren auf 

Basis Federn, Hydraulik, Pneumatik, auch Gaserzeugung durch Gasgeneratoren, 

pneumatischer Muskel (die beiden letzteren Vorschläge als mögliche 

Weiterentwicklungen) 
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· Die Werkstoffeigenschaften der Bespannung wurden untersucht und auf Grund ihre 

Belastungsfähigkeit eingeordnet: Kunststofffolien, Glasfasergewebe, 

Aramidgewebe, Leichtmetalle, Metallschäume, Kettennetze. Kettennetze sind 

einerseits sehr widerstandsfähig aber ermöglichen auch eine gewisse Elastizität 

und damit eine Verformbarkeit, sodass keine starre Wand entsteht. Wichtig ist hier 

vor allem je nach Anwendungsfall die Transparenz. 

 

In gemeinsamer Arbeit von W&H mit Fraunhofer ICT wurden die Vorschläge der 

Feuerwehr in Konstruktionen und Animationen umgesetzt. Letztere dienen auch bereits 

der Information von potenziellen Interessenten an diesen Sperrenelementen. Die 

geeigneten Komponenten wurden charakterisiert. W&H hat diese Komponenten beschafft 

und die Konstruktionen in einigen Versuchsmustern umgesetzt, die bereits wieder 

begutachtet wurden, wobei weitere Verbesserungen vorgeschlagen und eingebaut wurden. 

Die folgenden Abbildungen zeigen sowohl schematisch wie auch im Bild 

zusammengefaltete wie auch entfaltete Versionen ohne Bespannung (schematisch) und 

mit Bespannung (Bilder). 

Die entstandenen Sperrenelemente zeichnen sich durch Einfachheit und leichte 

Handhabbarkeit aus und erfordern wenig Personaleinsatz beim Aufstellen. Sie sind 

platzsparend lager- und transportierbar. 

 

 

 

Abbildung: 9 Schema einer nach den Kriterien der Feuerwehr ausgewählten Sperre ohne 

Bespannung 

 



16 

 

 

 

 

 

 

Abbildung: 10 Bilder einer nach den Kriterien der Feuerwehr ausgewählten Sperre ohne 

Bespannung 
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Abbildung: 11 Schema einer weiteren nach den Kriterien der Feuerwehr ausgewählten Sperre mit 

und ohne Bespannung 
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Abbildung: 12 Bilder einer weiteren nach den Kriterien der Feuerwehr ausgewählten Sperre mit 

Bespannung 
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Es erfolgten Untersuchungen der Belastung von Sperren durch Menschenmengen in 

geeigneten Experimenten und mit entsprechender Messtechnik. Diese hatten das Ziel, 

eine Basis für die Belastung von Verankerungen, Rahmen und Material der Bespannung 

zu ermitteln. W&H konstruierte den experimentellen Aufbau (Abb. 13), erstellte ihn am 

Versuchsort (Abb. 14-16) und beteiligte sich an den Versuchen. Fraunhofer ICT stellte 

dabei die Messtechnik. Diese Versuche erfolgten auf Initiative des vfdb.  

 

Abbildung: 13: Zeichnung des Versuchsaufbaus zur Druckmessung von Personen 

 

  

Abbildung: 14: Schema des Versuchsaufbaus zur Druckmessung von Personen 
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Abbildung: 15: Konzept der Druckmessung des 

Versuchsaufbaus  

 

 

Abbildung: 16: Versuchsaufbau der Druckmessung von Personen 
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Abbildung: 17: Bilder der Druckmessung des Versuchsaufbaus  

 

 

Abbildung: 18: Druckmessung  
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Bei ähnlichen Versuchen im Frühjahr 2011 wurde die Feuerwehr Dortmund unterstützt. Die 

drucksensitive Platte wurde von W&H zur Verfügung gestellt und von Fraunhofer ICT 

wurde die Messtechnik aufgebaut, die Messungen durchgeführt, ausgewertet und 

Feuerwehr Dortmund zur Verfügung gestellt.  

 

 

 

Anhang zu II.1  

 

Bewertung der vorgestellten Versuchsmuster der Sperren durch die Feuerwehr Dortmund 

 

IFR-Dortmund 15. November 2010 

Projekt-EVA 

Steven Auerbach 

 

Mobile Absperrsysteme bei Großveranstaltungen 

Anforderungen an mobile Absperrsysteme (Handhabung, Gewichte, Stabilität etc.) 

 

1.1.1 Erste fachliche Einschätzung zum Anforderungsprofil bzgl. der Handhabung durch die 

Feuerwehren.  

 

Personalansatz 

Generell ist eine Handhabung von Personenzahlen, die sich aus Zweiergruppen 

zusammensetzt zu bevorzugen. Dies beruht insbesondere auf der taktischen 

Vorgehensweise der Feuerwehren, wo standardmäßig truppweise (Mindeststärke eines 

Trupps sind zwei Personen) vorgegangen wird. Optimal wäre es, wenn ein System durch 

einen einzelnen Trupp transportiert und montiert werden kann.  

 

Gerätegewicht 

In Anlehnung an die Unfallverhütungsvorschrift-Feuerwehr, Hinweise in der 

Feuerwehrdienstvorschrift FWDV 10 - Tragbare Leitern sowie einschlägige Regelungen in 

der freien Wirtschaft sollte pro eingesetzter Person das anteilige Gewicht - beim Tragen der 

Absperrsysteme - 25 kg nicht überschreiten.  

 

Haltevorrichtung/Tragegriffe 

Die Absperrsysteme müssen so beschaffen sein, dass für jede Person, die als Träger aktiv 

werden soll, eine geeignete Haltevorrichtung vorhanden ist. Dies lässt sich aus der 
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Forderung der Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehren (GUV-V C53) ableiten. Dort heißt es 

in §18: „Tragbare Feuerwehrgeräte müssen von so vielen Feuerwehrangehörigen getragen 

werden, dass diese Feuerwehrangehörigen nicht gefährdet werden.“ 

In der Kommentierung des §18 heißt es zusätzlich: „Schwere Feuerwehreinrichtungen, wie 

z.B. Tragkraftspritzen, Stromerzeuger, müssen von mindestens so vielen Personen getragen 

werden, wie Handgriffe vorhanden sind.  

   

Bedienbarkeit 

Grundsätzlich sollte es möglich sein, die Absperrsysteme auch mit robusteren 

Arbeitshandschuhen zu tragen und zu bedienen. Bedieneinrichtungen müssen entsprechend 

groß und griffig konstruiert werden. 

 

Steuerungen 

Kommen Systeme zum Einsatz, welche gespeicherte Kräfte (z.B. Federspannungen) etc. 

Freisetzen, dann sich deutliche und unmissverständliche Warnhinweise anzubringen. 

Bei Entwicklung von Schalt und/oder Steuereinrichtungen ist darauf zu achten, dass der 

Schaltsinn dieser Einrichtungen unmissverständlich gekennzeichnet ist (z.B. „System 

aufklappen“ etc.). Der §9 GUV-V C53 soll hier als Orientierung dienen.  

 

1.1.2 Erste fachliche Einschätzung zur Verwendbarkeit der dargestellten Absperrsysteme. 

 

1.1 Scherensperre 

 

Das System wurde beim Meilensteintreffen am Firmensitz der Firma Weller & Herden 

vorgestellt.  

Dabei wurde festgestellt, dass die Kippsicherheit bei horizontalen Belastungen, die 

rechtwinkelig auf die Absperrfläche einwirken nicht ausreichend ist, um größeren 

Personendrücken zu widerstehen (vgl. Bauzaunproblematik LoPa-Duisburg). Schon bei 

geringeren Belastungen gibt das System merklich nach und kann so zu Irritationen bei 

Flüchtenden Personen führen, wenn diese gegen die Absperrung gedrückt werden und ein 

Umkippen des Gerätes erwarten. Durch anheben des Drehpunktes der Seitenteile kann 

eventuell eine stabilere Stützkonstruktion (Abschwertung) erreicht werden. Hier ist dann die 

Problematik der entstehenden Stolperstellen zu berücksichtigen. 

 

Als System, welches Rettungswege bei Bedarf schnell freigeben kann, ist die Scherensperre 

ebenfalls nicht geeignet, da innerhalb der Konstruktion selbst Streben vorhanden sind, die 

bei Entfernen der Bespannung den vorhandenen Fensterausschnitt  
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Erheblich einengen. Der Komplettrückbau durch Einklappen und Entfernen des Gerätes aus 

dem Rettungsweg wird den hohen bauaufsichtlichen Anforderungen an 

Verschlusseinrichtungen (Türen, Beschläge, Steuerungen etc.) nicht gerecht. 

 

Das System scheint aus Sicht der Feuerwehr eher zur Verwendung im Bereich der schnell 

zu installierenden Absperrung von Bereichen zu dienen, die einem geringen Personenstrom 

steuern sollen (z.B. Einlassbereich mit Personenkontrolle). Ebenso ist eine Verwendung als 

mobiler Sichtschutz, beispielsweise bei lokal nicht vorgeplanten Sanitätseinsätzen am Rande 

von Großveranstaltungen, denkbar. 

 

1.2 Sperre-Ettlingen 

 

Das System konnte bis jetzt nur anhand einer Videoanimation betrachtet werden. 

Grundsätzlich scheint auch hier die Kippsicherheit bei horizontalen Belastungen, die 

rechtwinkelig auf die Absperrfläche einwirken nicht ausreichend. Es scheint aber denkbar, 

dass durch einfache Maßnahmen eine zumindest einseitige (bzgl. Kraftrichtung) 

Stabilisierung realisierbar ist. 

 

Als System, welches Rettungswege bei Bedarf schnell freigeben kann, scheint diese Sperre 

im Ansatz besser geeignet zu sein. Das installierte Rollosystem, welches die entsprechende 

Flächenbespannung freigibt, müsste dazu technisch so gestaltet werden, dass dieses bei 

Bedarf die Flächenbespannung schnell (automatisch) wieder einziehen kann. Eine 

entsprechend zweckbezogene Öffnungs- bzw. Freigabemechanik müsste noch entwickelt 

werden. Die Aufgerichteten Streben würden aufgrund der senkrechten Ausrichtung ohne 

zusätzliche Aussteifungen eine große Durchgangsöffnung erzeugen. Die Querung der 

Absperrung wird durch den Kasten im Gerätefuß eingeschränkt. Hier müsste eine 

entsprechende Anrampung oder Stufenausbildung erfolgen, wobei die 

bauordnungsrechtlichen Grundsätze (Steigungsverhältnisse, Stufenanzahl etc.) zu beachten 

wären. 

 

Eventuell könnte dieses Gerät, nach technischer Optimierung, als mobile Notöffnung im 

Bereich rückwärtiger Rettungswege dienen. Damit sind ‚Absperrungen in der zweiten oder 

dritten rückwärtigen Ebene gemeint, die überwiegend Einzelpersonen oder kleinere 

Personengruppen davon abhalten sollen in Nebenbereiche zu gelangen, die nur im Notfall 

als Rettungsweg freigegeben werden. 

 

1.3 SpeedoSperre 
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Das System konnte anhand einer Vorführung im Herstellerwerk und mit Hilfe einer 

Videoanimation betrachtet werden. 

Aufgrund der Systemgröße und der möglichen Absperrlängen scheint dieses gut geeignet 

um schnell längere Korridore zu kennzeichnen oder vorhandene Absperrungen blickdicht zu 

schließen.  

 

Als Absperrung mit dem Anspruch der „mechanischen“ Menschenlenkung ist dieses System 

aufgrund seiner Instabilität nicht geeignet. Hier stellt insbesondere die Einwirkung von 

senkrecht auf Spannseile gerichtete Kräfte ein Problem dar. Es entstehen sehr hohe 

Zugkräfte an den Fixpunkten der Seile, die wiederum hohe Haltekräfte bzw. Kontermassen 

erfordern. Bei Verwendung zusätzlicher Stützstreben zur Aussteifung bzw. Stabilisierung 

muss bedacht werden, dass dadurch das Verletzungsrisiko beim Zusammenspiel mit 

Menschenmassen steigt, da sich diese Stützen als schlanke feste Hindernisse in einer sonst 

eher sehr flexiblen Absperrung herausheben. 

 

Die Anforderung an einen Fixpunkt zur Befestigung des horizontalen (im Video nicht 

dargestellten) Spannseilsystems schränkt den flexiblen Einsatz erheblich ein. Somit dürfte 

ein Einsatz nur in vorgeplanten Bereichen (z.B. eines Stadions) in Frage kommen. Alternativ 

ist es denkbar, schwere Fahrzeuge mit entsprechend hohen und festen Aufbauten als 

Fixpunkt zu verwenden. Dies wiederum schränkt die Mobilität der Anwender (z.B. 

Feuerwehr) ein. Eventuell kommt hier eine In-Reihe-Montage mehrerer Systeme in Frage, 

wie dies auch bei Kleinabsperrungen an Flughäfen oder Museen geschieht. 

 

 

Hinweis: 

 

Um die Beurteilung der mobilen Absperrsysteme zu unterstützen empfehle ich den Artikel 

„Mobile Sicherheitsabsperrungen“ von Peter Bachmeier und Bernd Schmidbaur aus der 

Fachzeitschrift BRANDSCHUTZ (05/2007 Seite 327) als Lektüre. 
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II. 2 Die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises  

 

Die folgenden Arbeitspakete wurden im Gesamtverbund des Konsortiums bearbeitet: 

 

Beginn Ende Aufwand Arbeitspakete 

Monat/Ja
hr 

Monat/J
ahr 

MM  

 
03/09 

 
02/12 

 
1 

 

AP2 Reales Verhalten: Zurverfügungstellen von 
Informationen über Ereignisse aus dem 
Sportbereich 
 

10/09 02/12 19 AP6 Technische und organisatorische Maßnahme:  

Konstruktionen und Animationen von 
Versuchsmustern von Sperrenelementen, 
Entwicklung von Sperrentypen nach den 
Kriterien der Feuerwehr 
Versuchsaufbau zur des Druckmessung von 
Personengruppen aufgebaut 
 

01/12 
 
 
 

03/09 

05/12 
 
 
 

05/12 

1 
 
 
 

1 

AP8: Erprobung, Schulung, Normung: Zur 
Verfügungstellung von Infomtionsmaterial 
 
 
Berichte und Projekttreffen 

 ∑ =36 22  

 

 
 
Die verwendeten Materilakosten in Höhe von ca. 26.000,-€ entstanden im AP6: 

Für den Bau der „Trommelsperre“ und der „Scherensperre“ sowie derer Erweiterungen nach  

Vorführungen und Absprachen mit den verantwortlichen der Feuerwehr. 

Auf Grund sich im Projekt ergebenen Bedürfnisse zur Auswertung der vorliegenden Daten 

wurde eine Druckwand im Verlauf des AP6 gebaut und zur Auswertung notwendiger 

Untersuchungsergebnisse verwendet.  

 

Für die allgemeinen turnusmäßigen Projekttreffen, die Recherche für Informationsmaterial, 

die Koordination und Absprache zwischen W&H und dem ICT sowie der anderen 

Projektpartner entstanden während des Projektverlaufs Reisekosten  

in Höhe von ca. 7.500,-€ 
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II. 3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit  

Im Rahmen dieses Projektes hatte das W & H Sportgerätebau GmbH in seinem Teilprojekt 

zu diesen technischen und organisatorischen Maßnahmen mit konzeptionellen Ansätzen und 

technisch/wissenschaftlichen Entwicklungen beizutragen. Einerseits sollten Methoden und 

Anwendungen von Bewegungen von Menschenmengen entwickelt werden. Andererseits 

sollten schnell errichtbare, flexible und leicht transportable Sperren für Wegeleitsysteme, 

Fluchtwegsteuerung und Abschirmung von Rettungskräften betreffen zusammen mit 

Fraunhofer ICT entwickelt werden.  

 

Beitrag zu Arbeitspaket 2: Ist-Zustand, Simulation, Datenbasis, Personendichten:   

Die Aufgabenstellungen wurden in gesamtem Umfang erfüllt. Es gibt eine Reihe von 

Erfahrungen aus Sportstadien und den Begleitumständen der Veranstaltungen, die für die 

Partner von Interesse waren. 

 

Beitrag zu Arbeitspaket 6 : Technische und organisatorische Maßnahmen 

W & H Sport Sportgerätebau GmbH hat die konkreten Aufgaben, die Sperrenentwicklung für 

neuartige Sperrsysteme im Einklang mit den Partnern vor allem vfdb und Feuerwehr 

Dortmund vorangetrieben, diese untersucht und bewertet, und auf Komponenten von 

Fraunhofer ICT bei der Realisierung der vielfältig einsetzbaren Sperren zurückgegriffen. 

Zunächst entstanden verschiedene Varianten als Versuchsmuster, die von den Partnern 

evaluiert wurden. Daraufhin wurde eine geeignete Sperre, die den Anforderungen der 

Einsatzkräfte bei Gefahrensituationen gerecht wird, entwickelt. Dies trifft auch für die 

verschiedenen vorgeschlagenen Materialien für die Sperrenbespannung zu. Insbesondere 

wurden Sicherheitsaspekte und Kriterien der Rettungskräfte berücksichtigt und die 

Beeinträchtigung der sich bewegenden Menschen so gering wie möglich gehalten. Somit 

wurden die im Projekt abgeleiteten technischen Maßnahmen umgesetzt und die daraus 

resultierende notwendige Entwicklung in die Wege geleitet.  

 

Beitrag zu Arbeitspaket 8: Erprobung, Schulung, Normung 

Ein kleinerer Beitrag wurde zur Erprobung, Schulung und Normung geleistet, der die 

notwendige Aktivität im Hinblick der Vorbereitung der Nutzung der Ergebnisse unterstützte. 

 

Insgesamt gesehen waren die Arbeiten den Aufgabenstellungen angemessen, was auch die 

bereits erfolgten Veröffentlichungen belegen. 
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II. 4. Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne 

des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

 

II. 4.1 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten 

W & H SPort Sportgerätebau GmbH und in Weiterführung die Weller Vermögensverwaltung 

GmbH verwertet selbst und unterstützt bei Bedarf die Partner im Rahmen des 

Zusammenarbeitsvertrages bei ihren Verwertungsaktivitäten. Auch die Übernahmefirma der 

W&H-Aktivitäten, die noch auf dem Gelände der W&H produziert, ist nach Bedarf in die 

Nutzung miteingebunden. Die Zielsetzung der W&H ist bisher die Entwicklung von 

sicherheitsrelevanten Systemen für Großveranstaltungen, speziell im Sportbereich, die jetzt 

verstärkt von den Betreibern von Großstadien und großflächigen Infrastrukturen nachgefragt 

wird. Ziel der Konzeptentwicklung ist eine spätere Vermarktung und Herstellung in 

Deutschland, wobei nach erfolgreicher Umsetzung in Deutschland langfristig auch der 

europäische Markt in Betracht gezogen werden sollte.  

Durch die guten Kontakte zu Sportstadien und Sportveranstalter, europaweit, hat W&H die 

besten Möglichkeiten zu diesem speziellen Markt. Gerade die Ereignisse der letzten Jahre 

haben die Notwendigkeit von neuen Maßnahmen im Fußballbereich in allen Ligen bis hin zur 

Bundesliga besonders aufgezeigt. Gerade hier wäre die unterskizzierte Ergänzung mit 

Früherkennung sich anbahnender Gefahrensituationen durch Videoauswertetechniken sehr 

sinnvoll.  

Die Erweiterung des Geschäftsfeldes ist mit den Ergebnissen des Projektes vorgesehen. 

Darüber hinaus wird auch dieser Bereich in Richtung Großeinrichtungen, 

Veranstaltungsgebäude und Infrastrukturen wie Flughäfen erweitert werden. Innerhalb des 

Projektes ist zwar in erster Linie eine Nutzung bei den Einsatzkräften der Feuerwehr durch 

Berücksichtigung deren Anforderungsprofile angedacht, die flexiblen Sperr- und Leitsysteme 

lassen sich jedoch auch auf eine Vielzahl anderer Bereiche mit Sicherheits-, Schutz- und 

Rettungsbedarf übertragen. Dazu zählen Kriseneinsätze der Polizei, die Überwachung von 

Personen- oder Fahrzeugströmen an kritischen Infrastrukturen, wie z.B. überfüllten 

Gebäuden, Bahnhöfen und Straßen durch Polizei, Feuerwehr oder private Sicherheitsfirmen 

aber auch der private Sicherheitsbereich bezüglich Personenschutz durch Polizei, 

Veranstalter oder Sicherheitsfirmen. Bei der Umsetzung für diese Rettungskräfte unterstützt 

gerade der vfdb die W&H. Hier ist die bereits erfolgte Abstimmung mit der Feuerwehr von 

Vorteil, da deren Kriterien für ihre Ausrüstung bereits in die Sperren eingeflossen sind. 

Die Fertigentwicklung der Sperren für den Sicherheitsbereich ist nach Projektende 

bereits angelaufen. Entsprechende Marketingmaßnahmen wurden sofort begleitend 

gestartet. Die Markteinführung kann dann spätestens 2014 erfolgen.  
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Nach Ende des Projektes wurden die Planung mit von diversifizierten Systemen für 

Verkehrsleitung und Bauabsperrungen begonnen, wobei diese Komponenten nicht 

die strengen Kriterien der Ausrüstungen für Rettungskräfte erfüllen müssen. Diese 

sollen ebenfalls ab 2014 auf den Markt kommen sollen. 

 

II. 4.2 Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten 

Die W&H stützt sich auf die Zusammenarbeit mit den Projektpartnern und deren 

wissenschaftliches und technisches Potenzial für die Möglichkeit, feste und mobile 

Sperren mit den notwendigen Eigenschaften zum Beherrschen kritischer Situationen 

bei Großveranstaltungen aufbauend auf den Ergebnissen weiterzuentwickeln. Die 

Ergebnisse sollen anderen Rettungskräften, Infrastrukturbetreibern, Verkehrsbetrieben etc. 

zur Verfügung gestellt und dort deren Erfahrungen zur weiteren Verbesserung genutzt 

werden. 

Um dies zu erreichen sind verschiedene Maßnahmen vorgesehen. Die Rettungskräfte 

werden über die vorgesehene Richtlinie „Einsatzplanung Großveranstaltungen, Evakuierung 

großflächiger Infrastrukturen“ erreicht, wobei die Umsetzung damit gegeben ist.  

Betreiber von Infrastrukturen und deren Besucher werden zur Zeit über die zuständigen 

Behörden (die Feuerwehren) erreicht. Es liegen auch eine Reihe von Animationen als 

Ergebnis vor, die potenziellen Kunden bereits zur Verfügung gestellt werden. Mit dem 

Videofilm und seiner anonymisierten Auswertung wird ihnen ein Umsetzungsmedium an die 

Hand gegeben. Schulungen runden die Information für die Betreiber ab. 

 

II. 4.3 Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit 

Nach Abschluss des Projektes wird der vfdb bei der weiteren Umsetzung und Verbreitung 

der Ergebnisse unterstützt. Durch Kooperation mit Verbänden der Einsatzkräfte, sowie den 

Innenministerien der Länder, den verschiedenen Referaten und den dort vertretenen 

Organisationen (Industrie, Behörden und Wissenschaft) existiert ein Netzwerk, dessen 

Aufgabe u.a. in einer solchen Umsetzung und Verbreitung besteht.  

Grundsätzlich wird natürlich auch das Fraunhofer ICT auf wissenschaftlichen Konferenzen 

und Ausstellungen (z.B. Future Security und Polizeimesse GPEC) präsentieren und in 

Artikeln von wissenschaftlichen Zeitschriften die erhaltenen Ergebnisse darstellen, wenn dies 

im Sinne des Gesamtkonsortiums ist.  

Kommerziell verwertbare Ergebnisse werden patentiert und deutschen Firmen der 

Sicherheitsbranche zur Umsetzung angeboten. 

 

Das W&H und Weller Vermögensverwaltungs GmbH sehen in den Konzepten und 

technischen Lösungen für die Sperren und Leitwege ein großes Potenzial von weiteren 
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Anwendungsmöglichkeiten, die sich in neuen Projekten niederschlagen können. Wie bereits 

erwähnt, ist der Personaleinsatz der Kostentreiber für Sicherheitsmaßnahmen. Effektive 

neue Sperren können für den Polizeieinsatz für Auslandseinsatzkräfte, oder für 

Baustellensicherung dazu beitragen, dass Sicherheitsmaßnahmen leichter getroffen, da 

kostengünstiger, und damit die Sicherheit von Personen deutlich erhöhen. Fraunhofer ICT 

wird dazu direkte Projekte mit den potentiellen Nutzern anstreben oder bei erhöhten 

wissenschaftlich technischen Anforderungen auch öffentlich geförderte Projekte beantragen. 

Es werden neben Programmen von deutschen Fördergebern und Industriepartnern auch 

internationale Programme mit neuen Verbundprojektvorschlägen, die die Weiterführung der 

erzielten Ergebnisse beinhalten angesprochen. 

 

Wie bereits angesprochen können die Sperren sinnvoll mit vereinfachten 

Videoauswertekonzepten kombiniert werden, die frühzeitig Gefährdungen erkennen können. 

Als konkrete Anwendung dieser Kombination mit der Videoauswertetechnik wurde ein 

konkretes Konzept „i-safing“ für eine Produktinnovation ausgearbeitet und beim BMBF im 

Rahmen von „kmu-innovativ“ als Projektskizze eingereicht, allerdings ohne Erfolg. Diese hat 

folgenden Inhalt: Bei vielen Gefahrenszenarien, die bei Großveranstaltungen auftreten, 

besteht die Chance, diese schon frühzeitig in ihrer Entwicklung zu Erkennung und nach einer 

ersten Analyse als Vorinformation den zukünftigen Ablauf vorherzusagen und Gefahren 

vorzubeugen. Eine solche frühzeitige Situationsanalyse ermöglicht es, schnell und effektiv 

auf die potentielle Gefährdungssituation reagieren zu können. Es ist Ziel dieses Projektes 

unter Nutzung bestehender und Entwicklung neuer Kamerasysteme kombiniert mit 

Mikroprozessoren / Computern ein System zu entwickeln, welches die Früherkennung von 

ungewöhnlichen Ereignissen ermöglicht und dahingehend analysiert, inwieweit sich hier eine 

Gefährdung aufbaut. Dieses kann einerseits Personen entlasten bzw. in ihrer 

Aufmerksamkeit unterstützen, die eine Vielzahl von Monitoren überwachen müssen und 

andererseits auch Entscheidungshilfen für ein eventuell erforderliches rasches Eingreifen 

bereitstellen. 

Die gezielte Reaktion auf solche Vorfälle ist oft schwierig, da bei Großveranstaltungen 

Sicherheits- und Rettungskräfte in der Regel schnell zu den oft blockierten Gefahrenherden 

vordringen müssen. Die Rettungswege und Zufahrtmöglichkeiten sind dabei oft durch 

Passanten ganz oder teilweise blockiert, mitunter muss auch gegen einen Strom von 

Menschen - z.B. Flüchtende - angegangen werden. Jede gewonnene Zeiteinheit in der 

Identifizierung eines Vorganges und der Feststellung seiner Position und des zugehörigen 

aktuellen und potentiellen Schadensausmaßes kann Leben retten oder Materialschäden 

verringern. Eine belastbare Voranalyse kann dem Beobachter wie dem Verantwortlichem 

bereits eine Reihe von Maßnahmen vorschlagen und damit zusätzliche 
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Entscheidungssicherheit in schwer überschaubaren Situationen geben. Dies erleichtert es, 

schnell und umsichtig richtige und effektive Rettungs- und Schutzmaßnahmen einzuleiten. 

Das Projekt setzte auf eine neue technische Lösung zur Verbesserung des Schutzes der 

Bevölkerung bei Großveranstaltungen und Menschenbewegungen in kritischen 

Infrastrukturen. Es ist bereits ein Abkömmling aus dem Projekt EVA, in dem erste 

Ergebnisse in Richtung Produktentwicklung umgesetzt werden sollen. Es greift eine Lücke in 

den Überwachungssystemen auf, welche im Rahmen des Technologiekonzeptes von EVA 

und den entsprechenden Analysen erkannt wurde und die mit diesem neuen Produkt 

geschlossen werden kann. Insbesondere wird von vornherein der Datenschutz der 

Einzelperson gewahrt, da Bearbeitung des Bild- und Filmmaterials bereits in situ erfolgt, 

bevor die Ergebnisse sichtbar werden. Eine Videoaufzeichnung, sofern notwendig und 

erlaubt, ist völlig unabhängig vom i-safing System. 

 

II. 5 Während der Durchführung des Vorhabens bekannt gewordenen Fortschritt auf dem 

Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

Es gab keine Vorhaben die parallel oder nach Beendigung von EVA, die sich mit derselben 

Thematik beschäftigt haben oder beschäftigen. 

 

II. 6 Erfolgte und geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses nach Nr. 6. 

Erfolgte Veröffentlichung:  

 

1. D. Oberhagemann, J. Neutz, A. König, N. Eisenreich, F. Weller, Bestimmung der Drücke 

in Menschenmengen, vfdb, Heft 4/2010  

 

 

 

Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung:  

 

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren.  

 

 

 

 
 


