
 

Abschlussbericht LAGE   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Unternehmensberatung H&D GmbH 
Martin-Greif-Strasse 1 
D-80336 München 
Telefon: (089) 544664-0 
Fax : (089) 544664-46 
Email : kontakt@h-d-gmbh.de 

 

 
 
 

Schlussbericht  
zum Teilvorhaben  

der  
Unternehmensberatung H&D GmbH 

  
„Grundlegende Untersuchung von Datenbankdesign und 

Datenmediation mit Visualisierung der Einzel- und 
Gesamtlage“  

  
im BMBF-Forschungsprojekt  

"Integration vorhandener Informationssysteme  
für ein gemeinsames Krisenmanagement (LAGE)" 

 



 

Abschlussbericht LAGE   

 

 

Inhaltsverzeichnis 

1 Vorhabensbeschreibung................................................................................................. 3 
1.1 Aufgabenstellung .................................................................................................... 3 
1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde ......................... 3 
1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens ........................................................................ 4 
1.4 Stand der Wissenschaft und Technik zu Beginn des Vorhabens............................. 4 
1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen...................................................................... 4 

2 Eingehende Darstellung ................................................................................................. 4 
2.1 Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse............................................. 4 

2.1.1 Gesamtarchitektur............................................................................................ 5 
2.1.2 Informationsinhalte........................................................................................... 8 
2.1.3 Demonstrator ..................................................................................................10 

2.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Positionen des Nachweises ..............................18 
2.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der Arbeiten ..................................................18 
2.4 Voraussichtlicher Nutzen / Verwertung...................................................................18 
2.5 Bekannt gew. Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen........19 
2.6 Erfolgte und geplante Veröffentlichung des Ergebnisses........................................19 

 

 

 



 

Abschlussbericht LAGE   

 

1 Vorhabensbeschreibung 

Ziel des Verbundprojektes war es durch Mediation von Meldungen ein kollektives 

Verständnis der Ereignisse, Strukturen und Prozesse im Einsatz zu schaffen. Ein 

verknüpfter Informationspool und integrierte Prozesse unter Berücksichtigung aller 

angeschlossenen Systeme generieren ein gemeinsames Lagebild, das eine vernetzte 

Einsatzführung ermöglicht. Das Projekt diente ferner der Vorbereitung von Standards 

für den Meldungsaustausch und der Installation einer Lagedatenbank, um ein 

gemeinsames Verständnis der jeweiligen Sicherheitsinstitution zu schaffen. Diese 

Projektziele sollten in einem Vorschlag zu einem Standard „x-Help“ manifestiert 

werden. 

 

Innerhalb des beispielhaften Szenarios „Großveranstaltung vor dem Portal des Hbf 

Dortmund; Brand und Massenanfall von Verletzten (MANV) in Folge eines 

Bombenanschlags“ wurden vorhandene Informationssysteme für ein gemeinsames 

Krisen- und Katastrophenmanagement integriert und das geschaffene gemeinsame 

Lagebild evaluiert. 

 

1.1 Aufgabenstellung 

Ziel des Teilvorhabens war es, exemplarisch in einem Demonstrator (Proof of 

Concept) nachzuweisen, dass die Interoperabilität von semantisch und technologisch 

heterogen operierenden Systemen mittels der Datenmediation möglich ist. Darüber 

hinaus sollte durch den Einsatz von „Ad hoc Netzen“ ebenso der Problematik 

überlasteter Datennetze während einer Großschadenslage begegnet werden.   

1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durch geführt wurde 

Großveranstaltungen, bei denen eine große Menschenmenge auf eng begrenztem 

Raum zugegen ist (z.B. die Fußball-WM oder die LoveParade), erfordern das 

Zusammenwirken verschiedener Behörden und Organisationen mit 

Sicherheitsaufgaben (BOS) über einen längeren Zeitraum. Durchgängige IT-

Lösungen waren zu Projektbeginn in diesen und vergleichbaren Lagen in 

Deutschland nicht vorhanden, so dass in der konkreten Abarbeitung des Ereignisses 

der Informationsaustausch zwischen der polizeilichen und der nicht-polizeilichen 

Gefahrenabwehr durch Verbindungsbeamte der jeweils komplementären 

Organisation erfolgen musste.  
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1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Projekt war inhaltlich in unterschiedliche Phasen und thematische Schwerpunkte 

unterteilt, die schwerpunktartig von den Partnern im Konsortium bearbeitet wurden. 

Grundlage bildet die Analyse der Anwendungsdomäne.  Die Ergebnisse dieser 

Analyse waren die Basis für die weiteren Untersuchungen im Bereich 

Interoperabilität, die dann in einer Spezifikation mündeten. Bis zu diesem Punkt hat 

die Unternehmensberatung H&D GmbH die Arbeiten der Partner begleitet und stand 

beratend zur Verfügung. Auf Basis der Spezifikation wurden dann die Lagedatenbank 

und die Visualisierungskomponente im engen Dialog mit den Endanwendern 

entwickelt. Die Evaluation wurde gegen Ende des Projekts im Rahmen einer 

gemeinsam angelegten Übung unter Einbeziehung von Endanwendern 

unterschiedlicher BOS durchgeführt. 

Die im Projektantrag beschriebene Planung konnte ohne große Änderungen 

durchgeführt werden. Kleinere Änderungen hatten keinen Einfluss auf die zu 

erzielenden Projektergebnisse. 

 

1.4 Stand der Wissenschaft und Technik zu Beginn de s Vorhabens 

Zu Beginn des Vorhabens war die Landschaft der Führungssysteme der an einem 

Großschadensszenario beteiligten BOS diversifiziert. Schnittstellen zwischen 

Systemen waren nicht existent, so dass der Informationsaustausch im Wesentlichen 

auf den Einsatz von Verbindungsbeamten basierte. Auch innerhalb von BOS verlief 

die Hierarchieebenen-übergreifende Kommunikation ohne IT-Unterstützung auf Basis 

von Applikationen.  

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Projekt wurde zusammen mit der Universität Paderborn, dem Institut für 

Feuerwehr und Rettungstechnik Dortmund, der Firma IABG und der Firma PSI 

Transcom (Projektkoordinator) durchgeführt. 

2 Eingehende Darstellung 

2.1 Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebniss e 

Die Unternehmensberatung H & D GmbH hat im Rahmen des Forschungsprojekts 

das Arbeitspaket 3  „Semantische Interoperabilität“ und das Arbeitspaket 5 

„Erstellung eines Demonstrators für das Beispielszenario“ bearbeitet. Bei den 

verbleibenden Arbeitspaketen war die Unternehmensberatung H & D GmbH 
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unterstützend tätig. Die Ergebnisse wurden in einem Demonstrator integriert, der in 

das Ad-hoc-Netzwerk eingebettet wurde und im Rahmen einer gemeinsamen Übung 

unterschiedlicher BOS evaluiert wurde. 

Im folgenden Abschnitt wird das entstandene System beschrieben und auf folgende 

Punkte detailliert eingegangen. 

o Gesamtarchitektur 

o Informationsinhalte 

o Demonstrator 

2.1.1 Gesamtarchitektur 

Aus den Anforderungen, die aus dem Szenario und den Interviews der Endnutzer 

abgeleitet wurden, wurde die Gesamtarchitektur entwickelt. Dabei stand die 

Verbesserung der Interoperbilität und somit die Verbesserung des elektronischen 

Informationsaustauschs im Vordergrund. Es wurde berücksichtigt, dass sich während 

des zeitlichen Ablaufs des Szenarios die Anzahl der am Szenario beteiligten BOS 

ändern kann und sich je nach Entwicklung des Szenarios auch die 

Komminikationsbeziehungen und der Bedarf an Informationen untereinander ändern. 

Des Weiteren wurden die unterschiedlichen Netze und Applikationen der BOS 

berücksichtigt und die Nutzung von Ad-hoc-Netzwerken als Anforderung umgesetzt. 

Im folgenden Teil werden die Subsysteme und Schnittstellen des Systems erläutert. 
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Abbildung 1 Gesamtarchitektur 

 

Das LAGE-System umfasst folgende Subsysteme:  

 
o Ad-hoc-Netzwerk  

o Mediator (Application-Server)  

o Mediator-Datenbank  

o LAGE-Web-Portal  

o LAGE-Portal-Datenbank 

 
Ad-hoc-Netzwerk 
 
Das Ad-hoc-Netzwerk gewährleistet bei zerstörter Infrastruktur eine schnell 

verfügbare Netzwerkinfrastruktur. Dadurch können innerhalb dieses 

Kommunikationsnetzes unterschiedliche Endgeräte sowie Sensoren miteinander in 

Echtzeit kommunizieren. Es ist ebenfalls ein Gateway in das Internet möglich. Somit 

ist das Ad-hoc-Netzwerk ein wichtiger Bestandteil des Systems um die 

Kommunikation im Szenario zu ermöglichen. 
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Mediator 

Der Mediator übernimmt die Rolle des Applikationsservers und beinhaltet somit die 

Businesslogik des Systems. Er verarbeitet alle von den Endgeräten eingehenden 

Informationen und übernimmt die regelbasierte Datentransformation in ein neues, 

generisches Datenmodell. Die wesentlichen Aufgaben des Mediators sind 

 

o Übernahme und Verdichtung aller eingehenden Informationen, 

o regelbasierte Datentransformation, 

o Bereitstellen der Informationen an Clients. 

 

Die Daten werden trotz ggf. unterschiedlicher Datenstruktur, oder voneinander 

abweichender Meldungsformate und individueller Übertragungsformen und –

Schnittstellen aus den Einsatzdaten der vorhandenen Systeme herausgefiltert, d.h. 

auf ihre Inhalte analysiert, in ihre einzelnen sachdienlichen Komponenten zerlegt und 

in ein neues generisches Datenmodell nach zuvor festgelegten Regeln transformiert. 

Dadurch entsteht eine ereignisgesteuerte Informationsplattform, die über ein 

mehrschichtiges, aus allen verfügbaren Informationsquellen gespeistes Einsatz-

Lagebild die übergeordnete Entscheidungsfindung im Verbund der am Einsatz 

beteiligten Organisationen (Feuerwehr, Rettungsdienste, Polizei, etc.) ermöglicht. Der 

Mediator ist auf Basis von Open-Source-Technologien entwickelt und bedient sich 

offener Standards um so ein Maximum an Interoperabilität zu ermöglichen. 

 

Mediator-Datenbank 
 

Die Mediator-Datenbank enthält die durch den Mediator Transformierten Daten und 

stellt diese über den Mediator den Clients zur Verfügung. Die Mediator-Datenbank 

enthält alle zur Zusammenfassung der Einsatzsituation beschreibenden 

Informationen. Zudem wird in der Datenbank ein zeitlicher Bezug zu den Daten 

hergestellt um so auch die vergangenheitsbezogene Entwicklung des Szenarios zu 

dokumentieren.  

 

LAGE-Clients 
 

Die Lage-Clients bilden die Mensch-Maschine-Schnittstelle im System ab. Über die 

LAGE-Clients können Informationen zur Lage eingegeben und abgerufen werden. 

Die Lage-Clients stellen Informationen zur Lage auf Basis einer GIS-Komponte 
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georeferenziert dar. Die Daten, die vom Mediator an die Lage-Clients übermittelt 

werden, werden im x-help-Format über eine entsprechende Web-Schnittstelle 

übertragen. Die Lage-Clients können als stationäre Endgeräte oder mobile Endgeräte 

ausgeprägt sein.  

 

Informationssysteme der BOS 

 

Die Informationssysteme der BOS  sind die  bestehenden Systeme, die 

Lageinformationen für die Einsatzleitung und Stabsarbeit zur Verfügung stellen. Die 

Daten der einzelnen Systeme werden in das System überführt und über den Mediator 

in die Mediator-Datenbank gespeichert, um sie so allen beteiligten im Szenario zur 

Verfügung zu stellen. Im Vorhaben wurden beispielhaft folgende Informationssysteme 

der BOS identifiziert. 

 

o CELIOS – Einsatzleit und Alamierungssystem 

o LUPUS – Stabsführungssystem der Polizei 

o GSL.net - Personenauskunftsstelle 

o Elektronisches Einsatztagebuch  

 

2.1.2 Informationsinhalte  

Grundlage für die vom Mediator verarbeiteten und in Mediator-Datenbank 

gespeicherten Informationen ist der im Rahmen von Nutzerbefragungen ermittelte 

interorganisatorische Informationsaustauschbedarf. Dieser umfasst im Wesentlichen 

folgende Informationen. 
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Abbildung 2 Interorganisatorischer Informationsbeda rf 

 

Die Informationen gliedern sich dabei in dynamische und statische Daten auf. 

Dynamische Daten werden in Form von Meldungen übermittelt und haben einen 

Bezug zum zeitlichen Verlauf des Szenarios und enthalten Informationen zum 

Krisenverlauf. Sie werden von einem Sender an einen Empfänger übermittelt. 

Statische Daten sind Grunddaten, die vom Szenario unabhängige Informationen 

enthalten. Die den Informationen zugrunde liegenden Meldungen wurden im System 

berücksichtigt und so allen beteiligten im Szenario zur Verfügung gestellt.  

Stabszusammensetzung / Führungsorganisation 

Informationen zu den Zusammensetzungen und der Führungsorganisation der 

unterschiedlichen beteiligten BOS. 

Eigener Ressourceneinsatz / -verfügbarkeit 

Informationen zu eingesetzten Kräften und deren Verfügbarkeit der unterschiedlichen 

beteiligten BOS. 

Einsatzort / -fläche 

Informationen zum Einsatzort und zur Einsatzfläche. 

Verkehrsflächen 

Gemeinsame Informationen zu An- und Abfahrtswegen sowie Sperrungen. 

Schaden 

Informationen zu Schäden, wie z. B. Art und Schwere und Ausmaß. 

Verletzte 

Informationen zu Verletzten, wie Anzahl und Schwere. 

Rauch / Gas 

Informationen zu Gefährdungen durch Rauch- und Gaswolken sowie deren Art und 

Ausbreitung. 
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Stromleitung / Oberleitung 

Informationen zu stromführenden Leitungen, die insbesondere für den Ablauf des 

Einsatzes von Bedeutung sind. 

Betroffene / Einwohnerzahl 

Informationen zu Betroffenen und der Einwohnerzahl die z. B. für Evakuierungen 

relevant sind. 

Gebäudepläne / Einsatzmerkblätter 

Zentrale Bereitstellung von Gebäudeplänen und Einsatzmerkblättern. 

Bereitstellungsraum / Verpflegungsort / Sammelstell en 

Gemeinsame Informationen zum Flächenmanagement im Einsatz. 

Maßnahmen am Einsatzort 

Gemeinsame Informationen über die Maßnahmen am Einsatzort. 

Infrastruktur 

Informationen zu Infrastruktur, wie z. B. Wasser und Energieversorgung für 

eingesetzte Kräfte. 

2.1.3 Demonstrator 

Der Demonstrator dient dem Nachweis der Konzeption durch die Erprobung des 

Demonstrators durch Endnutzer im Rahmen einer Evaluationsübung die sich an dem 

definierten Szenario orientiert. Der Demonstrator des LAGE-Systems wurde 

gemeinsam von den Partnern IABG, PSI Transcom und der Unternehmensberatung 

H & D entwickelt. Der Anteil der Unternehmensberatung H&D lag dabei im 

Schwerpunkt in der vertikalen Informationsverarbeitung und der Entwicklung der 

Mediator Datenbank.  

Dabei kommt eine dreischichtige Architektur mit den folgenden Komponenten zum 

Einsatz. 

JBOSS Applicationserver 

Der JBOSS Applicationserver beinhaltet die Businesslogik, u. a. zur Datenmediation. 

Er stellt eine Schnittstelle zum Austausch von Daten im x-help-Format zur Verfügung. 

PostgrSQL-Datenbank 

Die Datenbank beinhaltet die dynamischen und statischen Daten und speichert diese 

ab. 

RCP-Client 

Der Client ist mit der Technologie RCP entwickelt und bildet somit eine Rich-Client-

Komponente dar, um hochdynamische Daten zu visualisieren. 

Die folgende Abbildung zeigt die Komponenten graphisch auf.  
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Abbildung 3 Komponenten Lage Demonstrartor Anteil H &D 
 

2.1.3.1 Prozess  

Die folgende Abbildung zeigt den Prozess einer Meldung auf. Der Demonstrator ist in 

der momentanen Ausbaustufe für zwei Rollen ausgelegt. In der Rolle B-Dienst ist es 

dem Nutzer in n-Ausprägungen möglich, Lagedaten zu erfassen und der nächst 

höheren Hierachiestufe zu Verfügung zu stellen. In der Rolle A-Dienst werden diese 

Daten in die aktuelle Lage übernommen und werden weiteren Systemen über eine x-

help-Schnittstelle zur Verfügung gestellt. Hier befindet sich aus Anwendungssicht die 

Schnittstelle zum PSI-Demonstrator. 
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Abbildung 4 Prozess  
 

Im Rahmen der Anforderungsentwicklung hat sich die Erkenntnis ergeben, dass eine 

Ebenen-basierte Aufteilung im Rahmen der Lagedarstellung erforderlich ist. Dies ist 

dadurch begründet, dass unterschiedliche Hierarschstufen der verschiedenen 

Organisationen jeweils andere Anforderungen an ein Lagebild haben. 

2.1.3.2 Benutzeroberfläche des Demonstrators 

In diesem Teil des Dokuments wird die Nutzerschnittstelle an einigen Beispielen der 

momentanen Ausbaustufe dargestellt. 

Sicht B-Dienst 

Das Beispiel zeigt exemplarisch eine Meldung zu einem berennenden Personenzug 

am Hauptbahnhof Dortmund. Dabei ist es möglich, dass Daten zum einen 

georeferenziert auf einer Lagekarte dargestellt werden, zum anderen ist es möglich, 

weitere Informationen, wie z. B. Anzahl der Verletzten Personen, Gefährdungen, etc. 

Text-bezogen darzustellen. 
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Abbildung 5 Sicht B-Dienst 

 
Grundsätzlich besteht im Datemodell eine Relation von Schäden, Kräften und 

Maßnahmen. Dabei liegt die Tatsache zu Grunde, dass diese Elemente 

grundlegende Abhängigkeiten untereinander aufweisen. So kann durch 

Datenbankabfragen schnell ein Überblick darüber gewonnen werden, welche Kräfte 

und Organisationen mit welchen Maßnahmen bei einem Schaden betraut sind. Diese 

Daten können dem Nutzer in unterschiedlichen Ansichten dargestellt werden. Der 

örtliche Bezug wird dabei über die Lagekarte erzeugt. Zudem ist es dem Nutzer 

möglich die Lage in Tabellenform über ein Schadenskonto zu erfassen. Über die 

Integration der GPS-Schnittstelle der Endgeräte des Ad-hoc Netzwerks HiMoNN 

werden die aktuellen Positionen der Nutzer automatisch erfasst und in das Lagebild 

integriert. Die Anwendung verfügt über ein breites Spektrum an taktischen Zeichen, 

über die der Nutzer schnell den Bezug von Schäden, Kräften und Maßnahmen 

erfassen kann. Die Rolle des B-Dienstes kann beliebig oft ausgeprägt werden und 

ermöglicht so, dass alle betrachteten Organisationen über diese Sicht und die damit 

verbundenen Funktionalitäten verfügen können. 

Sicht A-Dienst 

Die folgende Abbildung zeigt exemplarisch die Lagedarstellung der Rolle A-Dienst. 

Die enthält weitere Informationen aus den untergeordneten B-Diensten sowie 

Informationen anderen BOS. Die Darstellung zeigt beispielhaft u. a. Informationen zu 

An- und Abfahrtswegen sowie Informationen zur Raumordnung und 

Einsatzabschnitten. 
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Abbildung 6 Sicht A-Dienst 

 
Der A-Dienst verfügt ebenfalls wie der B-Dienst über mehrere Möglichkeiten der 

Informationsbereitstellung, wie z. B. Lagekarten und Schadenskonto.  

2.1.3.3 Datenhaltung 

Im Rahmen des Projekts wurde das Datenmodell entwickelt und implementiert. Dabei 

kommt die Open Source Technologie PostgrSQL zum Einsatz. Die Lagedaten 

werden vom Mediator in das generische Datenmodell konvertiert und in die 

Lagedatenbank unter Berücksichtigung des zeitlichen Bezugs in die Lagedatenbank 

gespeichert. 

2.1.3.4 Schnittstelle 

Im folgenden Teil wird das entwickelte und implementierte Datenformat zur 

Übertragung von Lagedaten dargestellt. Das Datenformat ist in der DIN-Spezifikation 

91287:2012-07 zur Standardisierung des Datenaustausches, Datenaustausch 

zwischen Informationssystemen in der zivilen Gefahrenabwehr aufgegangen. Die 

Schnittstelle ist in Form eines Webservices implementiert und stellt die Informationen 

über das Internet bereit. 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"> 
    <xs:complexType name="CoordinateType"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="LonZone"> 
                <xs:simpleType> 
                    <xs:restriction base="xs:integer"> 
                        <xs:totalDigits value="2"/> 
                        <xs:maxInclusive value="60"/> 
                        <xs:minInclusive value="1"/> 
                    </xs:restriction> 
                </xs:simpleType> 
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            </xs:element> 
            <xs:element name="LatZone"> 
                <xs:simpleType> 
                    <xs:restriction base="CharType"> 
                        <xs:pattern value="[C-HJ-NP-X]"/> 
                    </xs:restriction> 
                </xs:simpleType> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="Easting"> 
                <xs:simpleType> 
                    <xs:restriction base="xs:double"> 
                        <xs:minInclusive value="100000"/> 
                        <xs:maxInclusive value="899999"/> 
                    </xs:restriction> 
                </xs:simpleType> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="Northing"> 
                <xs:simpleType> 
                    <xs:restriction base="xs:double"> 
                        <xs:minInclusive value="0"/> 
                    </xs:restriction> 
                </xs:simpleType> 
            </xs:element> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="CircleType"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="Coordinate" type="CoordinateType"/> 
            <xs:element name="Radius" type="xs:double"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="PolygonType"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="2" name="Coordinate" 
type="CoordinateType" 
            /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="GeorefType"> 
        <xs:sequence maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 
            <xs:choice maxOccurs="1"> 
                <xs:element name="Circle" type="CircleType"/> 
                <xs:element name="Polygon" type="PolygonType"/> 
            </xs:choice> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="GeorefTextType"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="ZipCode" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
            <xs:element name="StreetName" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
            <xs:element name="StreetNumber" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
            <xs:element name="District" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
            <xs:element name="State" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
            <xs:element name="Country" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
            <xs:element name="PointOfInterest" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="LocationType"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="Georef" type="GeorefType"/> 
            <xs:element name="GeorefText" type="GeorefTextType"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="FrameType"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="MessageID" type="UUIDType"/> 
            <xs:element name="Sended" type="xs:dateTime"/> 
            <xs:element name="SenderRole" type="xs:string"/> 
            <xs:element name="SenderOrg" type="xs:string"/> 
            <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ReceiverRole" type="xs:string"/> 
            <xs:element name="ReceiverOrg" type="xs:string"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="MessageIDRef" type="UUIDType"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="OriginRef" type="xs:string"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="Language" maxOccurs="1" type="LanguageType"/> 
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        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="ContentType"> 
        <xs:choice> 
            <xs:element name="StartEvent" type="StartEventType"/> 
            <xs:element name="Situation" type="SituationType"/> 
            <xs:element name="EstimatedSituation" type="EstimatedSituationType"/> 
            <xs:element name="Procedure" type="ProcedureType"/> 
        </xs:choice> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="StartEventType"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="Subject" type="xs:string"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="Occurrence" type="xs:dateTime"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="Description" type="xs:string"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="Cause" type="xs:string"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="EventLocation" type="LocationType"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="Contactdata" type="xs:string"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="SituationType"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="Subject" type="xs:string"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="Description" type="xs:string"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="EffectHuman" type="EffectHumanType"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="EffectAnimals" type="EffectAnimalsType"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="EffectEnvironment" type="EffectEnvironmentType"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="EffectAssets" type="EffectAssetsType"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="SituationLocation" type="LocationType"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="Contactdata" type="xs:string"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="Dangers" type="xs:string"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="Authored" type="xs:dateTime"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="EstimatedSituationType"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="PrognosisPeriod" type="xs:duration"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="Description" type="xs:string"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="PrognosisLocation" type="LocationType"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="EffectHuman" type="EffectHumanType"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="EffectAnimals" type="EffectAnimalsType"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="EffectEnvironment" type="EffectEnvironmentType"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="EffectAssets" type="EffectAssetsType"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="Contactdata" type="xs:string"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="Dangers" type="xs:string"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="ProcedureType"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="Objective" type="xs:string"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="Description" type="xs:string"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="Start" type="xs:dateTime"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="Duration" type="xs:duration"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="Status" type="StatusEnumType"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="ProcedureLocation" type="LocationType"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="Contactdata" type="xs:string"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="Dangers" type="xs:string"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="ValidityEnumType"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="verified"/> 
            <xs:enumeration value="assumed"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="EffectLivingEntityEnumType"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="death"/> 
            <xs:enumeration value="injured"/> 
            <xs:enumeration value="confined"/> 
            <xs:enumeration value="affected"/> 
            <xs:enumeration value="missing"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
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    <xs:simpleType name="EffectEnvironmentEnumType"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="irreparable"/> 
            <xs:enumeration value="damaged"/> 
            <xs:enumeration value="affected"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="EffectAssetsEnumType"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="loss"/> 
            <xs:enumeration value="damaged"/> 
            <xs:enumeration value="limitedoperation"/> 
            <xs:enumeration value="affected"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="StatusEnumType"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="open"/> 
            <xs:enumeration value="inprogress"/> 
            <xs:enumeration value="completed"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="EffectHumanType"> 
        <xs:sequence maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element name="Effect" type="EffectLivingEntityEnumType"/> 
                <xs:element name="Quantity" type="xs:integer"/> 
                <xs:element name="Validity" type="ValidityEnumType"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="EffectAnimalsType"> 
        <xs:sequence maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element name="Effect" type="EffectLivingEntityEnumType"/> 
                <xs:element name="Quantity" type="xs:integer"/> 
                <xs:element name="Validity" type="ValidityEnumType"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="EffectEnvironmentType"> 
        <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element name="EnvironmentalAspect" type="xs:string"/> 
                <xs:element name="Effect" type="EffectEnvironmentEnumType"/> 
                <xs:element name="Validity" type="ValidityEnumType"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="EffectAssetsType"> 
        <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element name="Asset" type="xs:string"/> 
                <xs:element name="Effect" type="EffectAssetsEnumType"/> 
                <xs:element name="Validity" type="ValidityEnumType"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="CategoryType"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="a"/> 
            <xs:enumeration value="b"/> 
            <xs:enumeration value="c"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="CharType"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:length fixed="true" value="1"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="LanguageType"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:length value="3"/> 
        </xs:restriction> 
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    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="UUIDType"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:length value="36"/> 
            <xs:pattern value="[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="MessageType"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="Head" type="FrameType"/> 
            <xs:element name="Content" type="ContentType"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:element name="Message" type="MessageType"/> 
</xs:schema> 

 

2.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Positionen des  Nachweises 

Im Rahmen der Durchführung des Projektes sind Kosten in Form von 

Personalkosten, Reisekosten und Materialkosten entstanden über die im Detail im 

Verwendungsnachweis berichtet wurde. 

2.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der Arbeiten 

Zu Beginn des Projekts lag keine Standardisierung im Bereich des 

Meldungsaustauschs zwischen BOS vor. Das Datenformat gem. DIN-Spezifikation 

91287:2012-07 zur Standardisierung des Datenaustausches, Datenaustausch 

zwischen Informationssystemen in der zivilen Gefahrenabwehr, ermöglicht nun 

Herstellern von Informationssystem eine Schnittstelle zum standardisierten 

Austausch von Meldungsdaten. Damit ist ein wesentlicher Schritt zur Verbesserung 

der Interoperabilität zwischen Führungssystemen unterschiedlicher BOS durchgeführt 

worden. 

2.4 Voraussichtlicher Nutzen / Verwertung 

Das Lagesystem wurde nach der Evaluation durch die Endnutzer grundsätzlich als 

nutzbringend beuerteilt. 

Die Erstellung der DIN SPEC 91287 „Datenaustausch zwischen 

Informationssystemen in der zivilen Gefahrenabwehr“ auf Basis der LAGE-

Forschungsergebnisse ein wesentlicher Schritt zur Verbesserung der Interoperabilität 

im Bereich der zivilen Gefahrenabwehr. Zudem wurde Interesse von Betreibern 

kritischer Infrastrukturen an einem solchem Standard zum Meldungsaustausch 

geäußert. Ebenfalls erscheint eine Verwendung in Systemen zur terroristischen 

Gefahrenabwehr zwischen unterschiedlichen Ressorts sinnvoll. Auf dem Markt der 

Führungssysteme sind zahlreiche Möglichkeiten zur Integration möglich. 

Zudem ist eine Fortführung der Forschungsaktivitäten und eine Weiterentwicklung der 

Schnittstelle im Rahmen der europäischen Sicherheitsforschung geplant. Die 
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Unternehmensberatung H & D GmbH plant die Teilnahme am Projekt STARTING, bei 

dem die Interoperabilität auf Basis von Standardisierungsempfehlungen im Kontext 

des europäischen Krisenmanagements verbessert werden soll. Die Projekergebnisse 

aus dem Projekt LAGE können hier direkt einfließen. 

Die Unternehmensberatung H & D GmbH ist Mitglied im NITIMesr, einem 

internationalen Trainingsnetzwerk der europäischen Kommission, das auf Basis der 

Marie Curie Aktivitäten des FP6 im Rahmen des Krisenmanagements operiert. Die 

Ergebnisse des Projekts LAGE werden ebenfalls in dieses Netzwerk einfließen. 

2.5 Bekannt gewordener Fortschritt auf dem Gebiet d es Vorhabens bei 
anderen Stellen 

Währen der Projektlaufzeit sind folgende Aktivitäten im Rahmen der 

Sicherheitsforschung identifiziert worden. 

 

o BMBF-Forschungsprojekt SPIDER (Security System for Public 
Institutions in Disastrous Emergency Scenarios)  

 
o BMBF-Forschungsprojekt Infostrom 

2.6 Erfolgte und geplante Veröffentlichung des Erge bnisses 

Die Unternehmensberatung H & D GmbH beabsichtigt im Rahmen des NITIMesr und 

dem BICAS (Bavarian International Campus for Aerospace and Security) die 

Ergebnisse zu veröffentlichen und zu präsentieren. Zudem können die Ergebnisse bei 

dem Seminar der Leibniz Gesellschaft „Civilian Crisis Response Models“ präsentiert 

werden. 
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