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Abb. 1: Szenarioabhängiger Datenaustausch  
(Quelle: eigene Darstellung  

auf Basis des Projektantrages) 

I. Kurzdarstellung 

1 Aufgabenstellung 

Ziel des Verbundprojektes „LAGE“, welches im Rahmen der Hightech-Strategie der Bundes-
regierung (Forschungsprogramm für die zivile Sicherheit, Themenfeld „Schutz und Rettung 
von Menschen") vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wur-
de, war es, durch Mediation von Meldungen ein kollektives Verständnis der Ereignisse, 
Strukturen und Prozesse im Einsatz unter Berücksichtigung der jeweils dort beteiligten Ak-
teure zu schaffen. Über einen verknüpften Informationspool mit integrierten Prozessen wurde 
unter Berücksichtigung aller angeschlossenen Systeme im Laufe des Projektes ein gemein-
sames, akteursübergreifendes Lagebild generiert, welches eine vernetzte Einsatzführung 
ermöglichte. Das Projekt diente ferner der Vorbereitung von – bisher noch nicht ausreichend 
definierten – Standards für den Meldungsaustausch und der Installation einer institutions-
übergreifenden Lagedatenbank, um ein gemeinsames Verständnis für eine bestehende Lage 
bei den beteiligten Sicherheitsinstitutionen zu fördern bzw. zu schaffen. Diese Projektziele 
wurden in einem Vorschlag zu einem Standard „xHelp“ festgelegt.  

Im Rahmen der Projektdefinition konnten die Aufgaben des IFR im Projekt in wissenschaftli-
che und technische Ziele unterteilt werden: Die wissenschaftlichen Ziele lagen explizit in der 
Analyse der Auswirkungen des Einsatzes moderner Technologien der Informations- und 
Kommunikationstechnik in der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr unter Berücksichtigung 
und Integration der Endanwenderanforderungen als auch der Definition von endnutzerorien-
tierten Herausforderungen. Technische Arbeitsziele lagen in der Durchführung von Testläu-
fen bzgl. der Einsatztauglichkeit der entwickelten Soft- und Hardware in der Praxis in Form 
von Übungen mit Analysen der Funktionalität, der Praktikabilität und der potentiellen Effi-
zienzsteigerung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr. 

2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Großschadenslagen oder auch Großveranstaltungen, bei denen eine große Menschenmen-
ge auf eng begrenztem Raum zuge-
gen ist (z. B. die Fußball-WM) und 
den daraus resultierenden potenziel-
len Gefahren (wie bspw. im Rahmen 
der Love Parade in Duisburg gese-
hen), erfordern ein reibungsloses 
und zeitnahes Zusammenwirken 
verschiedener Behörden und Orga-
nisationen mit Sicherheitsaufgaben 
(BOS) über einen zum Teil längeren 
Zeitraum hinaus. Durchgängige IT-
Lösungen sind in diesen und ver-
gleichbaren Lagen in Deutschland 
bisher nicht in dem Ausmaß vor-
handen, dass eine effektive und effi-
ziente „Bewältigung“ des Ereig-
nisses möglich wäre bzw. ermöglicht 
wird. Aus diesem Grund muss in der 
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konkreten Abarbeitung des Ereignisses der (externe) Informationsaustausch, d. h. zwischen 
der polizeilichen und der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr, bisher durch formalisierte 
Kommunikation, Telefon und Verbindungsbeamte der jeweils komplementären Organisation 
erfolgen. Des Weiteren muss berücksichtigt werden – wie die Abb. 1 zeigt –, dass insbeson-
dere bei derartigen Großveranstaltungen bzw. Extremereignissen stets eine große Anzahl an 
Akteuren und verwendeten Systemen beteiligt ist, die auf eine reibungslose Zusammenarbeit 
angewiesen sind. Auf Grund der Vielfalt der bisher eingeführten Systeme zur Einsatzleitung, 
Stabs- und Entscheidungsunterstützung bei Großeinsätzen innerhalb der BOS ist in abseh-
barer Zeit nicht mit einer Vereinheitlichung und somit Standardisierung in diesem Bereich zu 
rechnen. 

Im Rahmen des in dem Projekt „LAGE“ definierten Szenarios („Kesselwagenunfall am Dort-
munder Hauptbahnhof“ [vgl. hierzu die Ausführungen im Kapitel „Arbeitspaket 3 – 
Semantische Interoperabilität“]) wurden vorhandene Informationssysteme der beteiligten 
Akteure (u. a. Polizei, Feuerwehr etc. [vgl. hierzu die Ausführungen im Kapitel „AP 2.1 „Initia-
lisierung der Akteursgemeinschaft - Round Table“]) für ein gemeinsames Krisen- und Katast-
rophenmanagement integriert und das geschaffene gemeinsame Lagebild evaluiert. Hierbei 
war es nicht Ziel, neue Anwendungen zu schaffen, die einheitlich von allen beteiligten Institu-
tionen und Akteuren benutzt werden müssen, sondern vorhandene Informationssysteme 
technisch und inhaltlich durch einen entsprechenden Nachrichtenaustausch zu integrieren, 
um eine „vernetzte Einsatzführung“ der BOS zu unterstützen [vgl. hierzu Abb. 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: LAGE IT-System 
(Quelle: UPB) 

Das Projekt ging davon aus, dass die Unterstützung der „vernetzten Einsatzführung“ über 
eine standardisierte Schnittstelle oder über eine gemeinsame „Datendrehscheibe“ bzw. ei-
nen so genannten „Mediator“ [vgl. hierzu Abb. 3] erfolgen soll. Auf diese Art und Weise konn-
ten sowohl die Informationsqualität als auch -verfügbarkeit auch über die eigenen Organisa-
tionsgrenzen hinaus verbessert bzw. überhaupt erst ermöglicht werden. Somit wird deutlich, 
dass der Daten- und Informationsaustausch in diesem Zusammenhang immer eine zentrale 
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Rolle spielt. Dies betrifft in erster Linie zwar die so genannten „direkten Akteure“ (wie bspw. 
die Feuerwehr oder Polizei) unter Berücksichtigung aber auch der „indirekten“ Akteure wie 
bspw. der Presse, welche allerdings nicht im Fokus des Projektes standen und somit nur 
sehr marginal betrachtet wurden.  

Abb. 3: Einsatz eines Mediators als Ansatz zur Generierung eines „integrierten Lagebildes“ 
(Quelle: eigene Darstellung auf Basis des Projektantrages) 

Die Zusammenführung der institutions- / akteursübergreifenden Informationen im Rahmen 
des Projektes berücksichtigte dabei drei Ebenen der Interoperabilität [vgl. Abb. 3]: 

 Organisation; 

 Semantik; 

 Technologie. 

Hierbei muss beachtet werden, dass die generelle Grundlage bei der Einführung „neuer“ 
Systeme – bzw. wie hier im Projekt die akteursübergreifende Integration der Systeme – im-
mer mit einer Analyse und entsprechender Anpassung der Organisation verbunden ist. Diese 
basiert auf der vorhandenen (weitgehend getrennten) Aufbau- und Ablauforganisation der 
beteiligten Akteure und resultiert in der zu schaffenden organisatorischen Integration von 
Strukturen, Prozessen und Aufgaben, was sich aufgrund der großen „Diversität“ als beson-
dere Herausforderung darstellt. Mit dieser Analyse einher geht die Betrachtung der Semantik 
der genannten Aspekte. Hier sei angemerkt, wie auch schon in dem Projektantrag skizziert 
wurde, dass gerade die Semantik in dieser Domäne eine besondere Bedeutung übernimmt, 
da jeder Akteur eine spezifische Sicht auf das „gleiche Bild“ der Lage eines Einsatzes 
benötigt. Dieses Bild ist jedoch durch eine organisationsorientierte Informationsgestaltung 
geprägt, somit ist hier zunächst eine organisationsinterne Vereinheitlichung notwendig, die 
anschließend organisationsübergreifend erweitert wird. Wichtige Komponenten innerhalb des 
betrachteten Systems sind einerseits Planungs- und Dispositionssysteme, andererseits 
Systeme zur Unterstützung „vor Ort“. Aufgrund der individuellen Anforderungen an die 
„betroffenen“ Informationssysteme sowie der Bindungen zwischen Endanwendern und 
Systemanbietern ist eine herstellerunabhängige Kommunikation unumgänglich. Diese erfolgt 
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in Form von Meldungen bzw. informationstechnisch in Form von Datenpaketen und stellte 
die Voraussetzung für die Betrachtung der Interoperabilität der einzusetzenden Technologie 
dar.  

Um den elektronischen Informationsaustausch auch unter erschwerten Bedingungen zu ge-
währleisten, wurde im Projekt als Basis für die Kommunikation am Einsatzort eine Mobile Ad-
hoc-Netzwerklösung erprobt, welche im Laufe des Projektes für den effizienten Einsatz im 
Krisen- und Katastrophengebiet der BOS erweitert und optimiert wurde. 

Für die Erprobung und Evaluation aller im Projekt definierten Teilprojektziele der beteiligten 
Partner wurde ein Demonstrator entwickelt, welcher im Rahmen eines Beispielszenarios 
(siehe unten) während einer praktischen Übung [vgl. hierzu die Ausführungen unter „AP 5.1 
Spezifikation und Dokumentation des Beispielszenarios“] eingesetzt wurde. 

3 Planung und Ablauf 

Die aktive Beteiligung der Endanwender stellt eine Grundvoraussetzung für die 
Gewährleistung einer ausreichenden Integration der nutzer-orientierten Anforderungen in 
und an ein Projekt dar. Dies muss bereits zu Beginn als auch kontinuierlich während des 
Projektes sichergestellt werden, wie es auch im Rahmen des Projektes „LAGE“ erfolgte. Das 
IFR war sowohl in der ersten Phase, in der die Anforderungen definiert wurden, als auch in 
allen „nachfolgenden“ Arbeitspaketen des Projektes aktiv involviert, wie sowohl die Abb. 4 
als auch Tab. 1 verdeutlichen [vgl. hierzu Ausführungen im Kapitel „Verwendung der 
Zuwendung“].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4: Ablauf und Struktur des Projektes 
(Quelle: Projektantrag) 

 

IFR RT 
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Tab. 1: Zeitablaufdiagramm für die unter Beteiligung des IFR bearbeiteten Arbeitspakete 
(Quelle: eigene Darstellung auf Basis des Projektantrages) 
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Tab. 1 zeigt ein Zeitablaufdiagramm für die unter Beteiligung des IFR bearbeiteten Arbeits-
pakete. Auch hier findet eine Konkretisierung der Ergebnisse im Kapitel „Verwendung der 
Zuwendung“ statt, in dem auf alle aufgezeigten Arbeitspakete noch einmal explizit und detail-
lierter eingegangen wird. 

Die aktive wissenschaftlich als auch technisch orientierte Beteiligung des IFR wurde auch als 
Multiplikator für die weiteren / für das Projekt und Thema relevanten Akteure und Organisati-
onen gesehen. Durch die Organisation der Akteursgemeinschaft (des so genannten „Round 
Table“ [RT], siehe unten) wurden nicht nur die Anforderungen der Feuerwehr in das Projekt 
involviert, sondern auch die der beteiligten Akteure und Organisationen, hierbei insbesonde-
re Bundespolizei, Polizei Nordrhein-Westfalen, Deutsche Bahn Netz AG, Deutsche Bahn 
Station & Service AG, Technisches Hilfswerk und Deutsches Rotes Kreuz. Diese Akteure 
waren insofern wichtig, als dass sie das Projekt stetig begleiteten und an entsprechenden 
Stellen sowohl Input als auch Feedback gegeben haben [vgl. hierzu die weiteren Ausführun-
gen in „Arbeitspaket 2: Organisatorische Interoperabilität“]. 

4 Wissenschaftlicher und technischer Stand 

Abgrenzung zu anderen Projekten 

Im Laufe des LAGE-Projektes ergaben sich Synergieeffekte mit / zu anderen „verwandten“ 
Projekten, welche in das Projekt LAGE einflossen. Diese werden im Folgenden kurz skiz-
ziert. 

 Mobis Pro (BMWI, DLR)  

Im Rahmen des Technologiewettbewerbs SimoBIT förderte das Bundesministerium 
für Wirtschaft (BMWi) ab Februar 2008 das Forschungsprojekt Mobis Pro. Ziel von 
Mobis Pro war es, die Prozesse des Vorbeugenden und Abwehrenden Brandschut-
zes zu optimieren. Anhand von Szenarien der Stadt Dortmund und des Kreises Pa-
derborn wurde versucht, Stellungnahmen und Brandschauen sowie die objektbezo-
gene Informationsbereitstellung in einer Gefahrensituation zu verbessern. Das dort 
entwickelte System der Universität Paderborn (UPB) wurde entsprechend einer An-
forderungsanalyse gemeinsam mit der Feuerwehr Dortmund erstellt und später vali-
diert.  

Der Fokus des Mobis Pro Projektes lag hauptsächlich auf der mobilen und organisa-
tionsübergreifenden Verfügbarkeit bestehender Datenbanken. Dagegen fokussiert 
LAGE die organisationsübergreifende Kommunikation während und im Vorfeld eines 
Großschadensereignisses (bzw. einer Großveranstaltung), zur Erstellung eines ge-
meinsamen Lagebildes. 

 OrGaMIR (BMBF,VDI-TZ)  

Im Rahmen des Programms „Forschung für die zivile Sicherheit“ (Hightech-Strategie 
der Bundesregierung) wurde im Bereich „Schutz von Verkehrsinfrastrukturen“ das 
Projekt OrGaMIR vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geför-
dert. Ziel des von der UPB koordinierten Forschungsprojektes OrGaMIR war die Be-
urteilung einer Kontamination eines U-Bahn-Systems mit gefährlichen Stoffen und 
somit die Analyse des Stoffes und Berechnung seiner Ausbreitung, sowie eine zielge-
richtete Verteilung kontextsensitiver Informationen an alle beteiligten Organisationen. 
Mithilfe der beispielhaften Realisierung eines Informationsbereitstellungsinstrumentes 
sollten alle beteiligten Akteure die Möglichkeit bekommen, ihre Entscheidungen auf 
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einer verlässlichen Basis zu treffen. Des Weiteren zielte das Projekt auf eine Optimie-
rung der Zusammenarbeit von Feuerwehr, Rettungskräften und U-Bahn-Betreibern. 

LAGE indessen stellte ein Konzept zur Kommunikation und Kooperation aller BOS 
untereinander zur Verfügung und fokussierte nicht die Detektion / Analyse von ge-
fährlichen Stoffen. In Ergänzung zu LAGE wurden bei OrGaMIR die aktuellen Lagein-
formationen zudem im Nachgang verarbeitet, um Handlungsanweisungen und takti-
sche Vorgehensempfehlungen zu erstellen. 

 MobileEmerGis (BMBF) 

Im Rahmen des MobileEmerGIS-Projektes (Geografisches Informationssystem für 
Rettungskräfte) wurde z. B. die Information aller Einsatzkräfte in einem Gefahrenge-
biet über das Vorhandensein von Gefahrstoffen mittels Visualisierung in einer digita-
len Karte erprobt. Dabei konnten die Führungs- und Einsatzkräfte vor Ort mithilfe von 
mobilen Endgeräten Informationen über die Einsatzlage zusammenstellen und aus-
tauschen, sowie mit Krisenstäben kommunizieren. Ziel des Projektes war die mobile 
Eingabe in eine Gesamtlagekarte. 

Anders als bei LAGE stehen hier die geografischen Informationen und Kennzeich-
nungen auf einer gemeinsam anzeigbaren Karte im Vordergrund.  

 Galileo4FireBrigades (BMWI, DLR) 

Ziel des Projektes Galileo4FireBrigades, gefördert durch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie, war die Entwicklung eines mobilen Systems zur Lokali-
sierung, Überwachung des Gesundheitszustandes und der Warnung von Einsatzkräf-
ten der Feuerwehr auf der Grundlage von GALILEO Diensten zur Erhöhung ihrer Si-
cherheit. Mithilfe dieser Informationen wird es dem Einsatzleiter ermöglich, zum einen 
aufgrund der Positionsdaten ein Bild der Lage zu erhalten (bspw. im Falle eines 
Waldbrandes) und zum anderen die Belastung der Einsatzkräfte abzuschätzen und 
frühzeitig Nachforderungen an die Leitstelle zu geben. Des Weiteren ermöglichen die 
in dem Projekt verwendeten portablen Geräte ein „Lotsen“ des Personals aus bspw. 
einem Gefahrenbereich. 

Der Unterschied zu LAGE besteht darin, dass das Monitoring und der Schutz der ein-
zelnen Einsatzkräfte im Fokus stehen (die Erfassung der Einsatzsituation dient hier 
als zusätzlicher Effekt). 

 Güter (BMBF) 

Das Projekt GÜTER – gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und For-
schung – betrachtete die Prozesse im Bereich der Gefahrstofflogistik. Einerseits soll-
ten Verladeprozesse unter Überprüfung gesetzlicher Regelungen optimiert, anderer-
seits im Fall eines Unfalls Informationen an alle Beteiligten in geeigneter Weise 
übermittelt werden. Zur Erfüllung dieses Zieles wurde ein System entwickelt, welches 
durch den Einsatz von RFID (Radio Frequency Identification) nahtlos in die beste-
henden Transportverläufe eingegliedert werden kann und so den kompletten Weg ei-
ner Gefahrstofflieferung überwacht. Zusätzlich wird auch die Alarmierung der Ret-
tungskräfte bei einem Unfall automatisiert und diese werden mit den wichtigsten In-
formationen versorgt. Somit kann wertvolle Zeit gespart und schon während der An-
fahrt der Einsatz geplant werden. Der Fokus (im Gegensatz zu dem Projekt LAGE) 
liegt also auf der Vermeidung von Gefahrstoffunfällen und der Verringerung der 
Einsatzzeiten durch einen verbesserten Informationsfluss.  
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5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Die Zusammenarbeit mit Dritten stellte in dem LAGE-Projekt aufgrund der Komplexität des 
Themas als auch der existierenden Wechselwirkungen eine wichtige Komponente dar. Die 
wichtigsten Schnittstellen betrafen die Identifikation, Definition als auch Analyse der Benut-
zeranforderungen sowie die Spezifikation als auch die Implementierung des Demonstrators. 
Auf die Zusammenarbeit innerhalb des Projektes als auch der jeweiligen Arbeitspakete wird 
im weiteren Verlauf in der jeweiligen Beschreibung der APs eingegangen. 

Die Zusammenarbeit mit bzw. die Einbindung anderer Stellen zeigte sich auch insbesondere 
im Rahmen der Akteursgemeinschaft in Form von „Round Tables“, an denen die beteiligten 
„externen“ Institutionen einen aktiven Part übernommen haben (siehe oben). Hierdurch wur-
de die heterogene Struktur der Organisationen im definierten Szenario im Rahmen der An-
forderungsanalyse abgebildet. Zu den externen Akteuren zählten: Bundespolizei, Polizei 
NRW, DB Netz AG, DB Station & Service AG, THW, DRK sowie die Feuerwehr in Form der 
Einsatzleitung, der Umweltanalytik mit Messfahrzeug (ELW ATF) und der Krisenstab der 
Stadt Dortmund. 
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II. Eingehende Darstellung 

1 Verwendung der Zuwendung 

Im Folgenden wird näher auf die jeweiligen Arbeitspakete eingegangen, an denen das IFR 
beteiligt war. Hier sei angemerkt, dass es sehr enge Interdependenzen zwischen den 
Arbeitspaketen als auch ihren Unterarbeitspaketen gibt. Somit wird hier im weiteren Verlauf 
davon Abstand genommen, gleiche / ähnliche Sachverhalte mehrmals in den verschiedenen 
Arbeitspaketen zu beschreiben und davon ausgegangen, dass die in den Arbeitspaketen 
dargestellten Zusammenhänge / Themen auch in die anderen Arbeitspakte einflossen bzw. 
die Grundlage hierfür darstellten. Dies erklärt auch die sehr detaillierte Darstellung des 
nachfolgenden Arbeitspaktes 1 „Analyse der vorhandenen Umgebung“, um ein Grund-
verständnis für die Prozesse und „äußere Rahmengebung“ aufzubauen. 

a. Arbeitspaket 1 „Analyse der vorhandenen Umgebung“ 

Verantwortlicher Partner Laufzeit Gesamtpersonalaufwand 

IFR M 1 – M 6 1,25 PM 

Ziel des Arbeitspaketes 1 war die Vorbereitung der Definition von Referenzszenarien auf 
Basis der Analyse der vorhandenen Umgebung anhand derer die Erforschung der 
organisationsübergreifenden, datenbasierenden Kommunikation und die Validierung durch-
geführt werden konnte. Durch die Beschreibung und Analyse der Organisationen & Prozesse 
und Systeme & Technologie sowie die Definition des Hauptszenarios wurde eine Basis für 
die weitere Arbeit in dem Projekt geschaffen. Im Rahmen des Arbeitspaketes 1 wurden 
mehrere Unterarbeitspakete durchgeführt, wie im Folgenden näher beschrieben: 

AP 1.1 „Organisation, Prozesse“ 

Im Rahmen des AP 1.1 wurde der Fokus auf die Beschreibung der Prozesse der 
Gefahrenabwehr, welche in das Szenario (AP 5.1) einflossen, gesetzt.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5: Lagefeststellung 
(Quelle: Eigene Darstellung nach FwDV 100 - 2 Führung und Leitung im Einsatz) 

Lage / Auftrag 

Ort     Zeit    Wetter 

Schadenereignis / Gefahrenlage Schadenabwehr / Gefahrenabwehr 

SCHADEN 
(Schadenart, Schadenursache) 

SCHADENOBJEKT 
(Art, Größe, Material,  

Konstruktion, Umgebung) 

SCHADENUMFANG 
(Menschen, Tiere, Umwelt, Sachwerte) 

FÜHRUNG 
(Führungsorganisation, -mitte)l 

EINSATZKRÄFTE 
(Stärke, Gliederung, Verfügbarkeit 
Ausbildung, Leistungsvermögen) 

EINSATZMITTEL 
(Fahrzeuge, Geräte, Löschmittel, Verbrauchsmaterial) 

Planung
Beurteilung & Entschluss 
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Hierbei wurden neben regulierten und standardisierten Einsatzformen und -strukturen, 
Meldewegen und Meldungsinhalten auch nicht standardisierte Abläufe betrachtet, die durch 
pragmatische Vorgehensweise und unabweisbare Notwendigkeit hervorgerufen werden [vgl. 
als Basis hierzu die Abb. 5]. 

Dies war bzw. ist notwendig, da die hohe Komplexität der Problemstellungen in Bezug auf 
Meldewege sowie Meldungsformate auch in dem Projekt entsprechend Berücksichtigung 
finden musste. Auf diese Art und Weise wurde verdeutlicht, welche Informationen bei den 
jeweiligen Akteuren innerhalb der Einsatzstrukturen der Feuerwehr Dortmund (aber auch 
darüber hinaus) benötigt werden (einen kleinen Abriss über Themenfelder & Einsätze zeigt 
beispielhaft Abb. 6). Hier war es wichtig, dass gerade kritische Inhalte (bspw. sowohl in 
Bezug auf die Thematik als auch die zeitliche Komponente) über Meldungen übertragen und 
als entscheidungsrelevante Ereignisse im Prozessablauf interpretiert werden. Hier sei 
angemerkt, dass im Rahmen der Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) der Feuerwehr 
Dortmund verschiedene Alarmstichwörter unterschieden werden, die zu verschieden 
strukturierten Einsätzen führen und unterschiedliche Einheiten vorsehen. Mögliche 
Stichworte sind: Feuer, Technische Hilfe, Gefahrgut, Wasser, MANV (Massenanfall von 
Verletzten) oder Bahn. Dabei werden zusätzliche Kräfte der Hilfsorganisationen, des THW, 
der Polizei oder auch das Notfallmanagement der DB mitalarmiert, u. U. auch überörtlich. 
Die einzelnen Alarme werden in Alarmstufen eingeteilt, die die Größe des Einsatzes und 
damit die Anzahl der benötigten Einheiten definieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6: Gefahrenabwehr 
(Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der FwDV100) 

Generell muss hierbei festgehalten werden, dass als Grundlage für das Führungssystem in 
der Feuerwehr und daraus resultierend auch für die Befehls- und Meldewege die Feuerwehr-
Dienstvorschrift 100 (FwDV100) dient. Auf dieser Basis sind die Strukturen des Informations-
flusses innerhalb der Feuerwehr aufgebaut, beginnend beim alltäglichen Einsatz bis hin zum 
Großeinsatz bei weiträumigen Schadenslagen, wie er hier im Rahmen des Projektes be-
trachtet wurde. Hierbei gewährleistet die FwDV 100 sowohl die länderübergreifende Zusam-
menarbeit als auch die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, Einrichtungen und 
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Abb. 7: Führungsfahrzeuge  
(Quelle: eigene Darstellung) 

Behörden (vgl. hierzu FwDV 100), wie sie hier in dem anvisierten Szenario [siehe unten] vor-
lag. 

Darüber hinaus bestehen in den meisten Kommunen eigene, erweiternde Konzepte zur Ver-
feinerung der Führungs- und Meldesysteme und zur Anpassung dieser an örtliche Gegeben-
heiten und Besonderheiten. Zudem halten die Feu-
erwehren verschiedenste Fahrzeuge vor, die diese 
(lokal definierten und anforderungsorientierten) 
Strukturen auf unterschiedlichste Weise unterstützen 
(in Abhängigkeit von der Situation). So gibt es analog 
zu den einzelnen Führungsebenen in der Feuerwehr 
auch entsprechende Führungsfahrzeuge als so be-
zeichnete Einsatzleitwagen (ELW) der Stufen „eins“, 
„zwei“ und „drei“1 [vgl. Abb. 7]. Grundsätzlich richtet 
sich der Einsatz des ELW in der jeweiligen Stufe 
nach Größe und Umfang des Schadensereignisses. 
Dies ist in der jeweiligen AAO festgelegt. Zur Aus-
stattung der ELWs gehören neben Einsatzunterlagen 
und -plänen sowie Kommunikationstechnik (insbe-
sondere beim ELW 3) auch noch weiterführende Unterlagen wie z. B. das Handbuch der 
gefährlichen Güter („Hommel“) und entsprechende Hard- und Software (Drucker und Lap-
tops mit verschiedenen Datenbanken) für die Einsatzdokumentation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8: Einsatz- / Führungs- & Meldestruktur bei der Feuerwehr Dortmund 
(Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der FwDV100) 

                                            
1 Die ELW der Stufe „eins“ und „zwei“ entstammt der Deutschen-Industrie-Norm (vgl. hierzu DIN 14507-2/-3), 
hingegen ist der ELW der Stufe „drei“ eine Entwicklung der Feuerwehren, bei der der Ausstattungsumfang des 
ELW der Stufe „zwei“ nicht mehr ausreicht (vornehmlich große Berufsfeuerwehren wie Dortmund oder Köln) 
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Die ELW verfügen durch ihre Ausstattung mit mehreren Funkgeräten im 2m- und 4m-Band 
über die Möglichkeit, mehrere Funkverkehrskreise zu schalten und auf diese Art und Weise 
mit den unterschiedlichen am Einsatz beteiligten Organisationen und Einsatzabschnitten zu 
kommunizieren [vgl. Abb. 8]. Somit kann der ELW – als Kommunikationsschnittstelle am Ein-
satzort – alle einsatzrelevanten Informationen erhalten, sammeln und entsprechende tak-
tisch-operative Einsatzbefehle des Einsatzleiters verteilen2. Je nach Umfang und Ausdeh-
nung des Schadenereignisses können sich die Einsatzstrukturen so komplex gestalten, dass 
mehr Personal zur Einsatzdokumentation, Informations- und Befehlsverteilung benötigt wird. 
In diesem Fall wird dann auch die entsprechend größere Form von ELW zur Einsatzstelle 
gebracht, um dort die Arbeit des Führungsteams und der Einsatzleitung zu unterstützen. 
Dies ist relevant, da der Fokus des Projektes auf den Kommunikationsaustausch auf hori-
zontaler Ebene, d. h. zwischen den unterschiedlichen agierenden Stäben gleicher Führungs-
stufe, gesetzt wurde. 

Im Wesentlichen ist die Einsatzorganisation der Feuerwehr Dortmund hierarchisch aufgebaut 
und weist entsprechend hierarchisch definierten Strukturen im Befehls- und Meldesystem im 
Bereich der Kommunikation an Einsatzstellen auf. Es gibt einzelne Kompetenzebenen, kon-
kret aufgeteilt in die Führungsebenen der Stufen C, B und A, wobei die Stufe A die oberste 
Führungsebene darstellt. Die Kommunikation erfolgt hierbei nach dem „Hierarchieprinzip“, 
d. h. die Führungsebene der Stufen C kommuniziert mit der Führungsebene B; diese kom-
muniziert wiederum mit der Führungsebene A. Es findet im Einsatz i. d. R. keine direkte 
Kommunikation zwischen den Führungsebenen A und C statt. Unterhalb der Führungsebene 
C richtet sich die Befehlsgewalt nach der Funktion der Einsatzkraft. Hier sei angemerkt, dass 
der Informationsfluss dynamisch aufgebaut ist. Es ist allerdings wichtig, dass die jeweilige 
Einsatzkraft primär die Informationen erhält, die sie zur Bewältigung ihrer Aufgabe entspre-
chend benötigt. Die grundlegenden Befehls- und Informationsstrukturen sind aber in jedem 
Einsatz identisch und klar geregelt, was eine schnelle und sichere Einsatzabwicklung ermög-
licht, damit nicht erst Zeit für die Frage der Entscheidungsfindung verloren geht und sich die 
Einsatzkräfte somit schnell zurechtfinden. Auf diese Art und Weise können auch neu einge-
troffene Einsatzkräfte schnell über die aktuelle Lage informiert werden und sich in die vor Ort 
aufgebaute Struktur einbinden. Aus der Führungsstruktur resultiert auch die entsprechende 
Verantwortlichkeit für das Einsatzgeschehen und den Einsatzerfolg. Die jeweils höchste am 
Einsatzort anwesende Führungsebene ist – sofern sie die Einsatzleitung offiziell übernimmt – 
in allen einsatzrelevanten Fragen gesamtverantwortlich für den Einsatzerfolg. Dies gilt nicht 
nur für die Feuerwehr intern sondern erstreckt sich auch auf andere, am Einsatzgeschehen 
beteiligte Hilfsorganisationen3.  

Aus dieser Struktur ergeben sich auch die Befehls- und Meldewege. Um Engpässe bei der 
Kommunikation zu vermeiden, werden zur Fernmeldekommunikation bei größeren Einsätzen 
in der Regel mehrere Funkkanäle parallel zu einander benutzt, welche i. d. R. die Hierarchie 
von Einsatzstellen wiederspiegeln. Als Gesamtverantwortlichem obliegt dem Einsatzleiter der 

                                            
2 Der ELW der Stufe „zwei“ stellt von den oben genannten Mitteln im Umfang mehr zur Verfügung und wird bei 
mittelgroßen Einsatzlagen mit mehreren Einsatzabschnitten eingesetzt. Mit dem ELW der Stufe „drei“ besteht 
(durch seine umfangreiche technische Ausstattung und den Zugriff auf den Feuerwehrleitrechner der Einsatzleit-
stelle) die Möglichkeit, direkt weitere Einheiten zu alarmieren, zudem besitzt er einen eigenen Besprechungsraum 
und die Mittel zur umfangreichen Lagedarstellung. 
3 Das ergibt sich aus den beiden Führungsregeln:  
1. Es gibt nur einen „Chef“, d.h. die Einsatzleitung hat keine nebengeordneten Entscheidungsträger, sondern nur 

untergeordnete Führungsebenen.  
2. Jeder hat maximal fünf Einheiten unter sich. Das bedeutet, unterhalb der Einsatzleitung gibt es maximal fünf 

Einsatzabschnittsleitungen (Gefahrenabwehr, Rettungsdienst, Messen, Bereitstellungsraum,…) und auch 
diese haben maximal fünf Einheiten unter sich, bis hin zum einzelnen Gruppenführer, der maximal fünf 
Einsatzkräfte (Truppführer) befehligt, die diesen Befehl an ihren zugehörigen Truppmann weitergeben.  
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Feuerwehr es auch, sich für den situationsbedingt passenden, in der Feuerwehr gebräuchli-
chen, Führungsstil zu entscheiden, wobei ein reger Wechsel zwischen den Führungsstilen im 
Einsatzverlauf die Regel darstellt. Hier wird zwischen zwei Führungsstilen unterschieden: 
Autoritär und Kooperativ (vgl. hierzu die Ausführungen in der FwDV 100 - 2 Führung und 
Leitung im Einsatz). 

Führungs-

stil 
Charakteristik Vorteile Nachteile 

A
u

to
ri

tä
r 

 
(b

ei
 u

nt
er

e
n 

F
üh

ru
n

gs
e

be
-

ne
n)

 

Befehlstaktik: Eine Führungs-
kraft erteilt Anweisungen und 
vergibt Aufgaben. Die Mann-
schaft wird in die Entschei-

dungsfindung nicht einbezo-
gen. Gehorsamkeit, keine 

Widersprüche 

relativ hohe Entscheidungs-
geschwindigkeit, Übersicht-
lichkeit der Kompetenzen, 

gute Kontrolle, gute Orientie-
rung der Mannschaft im 

Einsatzgeschehen aufgrund 
klarer Strukturen 

Fähigkeiten der Mannschaft 
werden eventuell nicht er-

kannt, geringe Selbstständig-
keit beim Ausfall oder nicht 

Erreichbarkeit der Führungs-
kraft, nicht mehr ganz Zeit-

gemäß 
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Die Mannschaft wird in die 
Entscheidungen einbezogen. 

Diskussionen sind erlaubt, 
sachliche Unterstützung wird 
erwartet. Führungskraft hat 

ein persönliches Verhältnis zu 
seiner Mannschaft) 

hohe Motivation der Mann-
schaft durch Entfaltung der 
eigenen Fähigkeiten und 
Kreativität, Förderung der 

Leistungsfähigkeit und Leis-
tungsbereitschaft sowie grö-
ßerer Selbstständigkeit, dele-
gieren von Verantwortung und 
Aufgabenerledigung, erhöhter 
Informationsaustausch zwi-
schen Mannschaft und Füh-

rungskraft 

verlangsamte Entscheidungs-
geschwindigkeit, da die 

Mannschaft erst ausreichend 
einbezogen werden muss 

Tab. 2: Unterschiedliche Führungsstile in der Feuerwehr  
(Quelle: eigene Darstellung nach FwDV 100, 2 Führung und Leitung) 

Im Bereich des Meldewesens der Feuerwehr gibt es ebenfalls klare Strukturen. Die oberste 
und zentrale Ebene im Informationsfluss stellt der Einsatzleiter dar, welcher bei besonderen 
Einsatzlagen in Dortmund durch den Einsatzleitwagen 3 (ELW 3) unterstützt wird (siehe 
oben). Hier werden Informationen zentral gesammelt und der Einsatzverlauf durch regelmä-
ßige Rückmeldungen von der Einsatzstelle dokumentiert. Ebenfalls werden über die Leitstel-
le bei Bedarf weitere (z. B. Spezial-)Kräfte nachalarmiert. Die Einsatzleitstelle ist aber 
zugleich der erste Informationspunkt, da hier die erste Abfrage über Art, Ort und Ausmaß 
des Schadereignisses stattfindet. Diese Informationen werden dann per Fax und/oder Funk, 
über Digitale Meldeempfänger (DME)4, an die je nach Schadensart zu alarmierenden Einhei-
ten weitergeleitet. 

Beim Eintreffen der alarmierten Kräfte an der Einsatzstelle oder wenn möglich schon auf der 
Anfahrt, gibt die Führungskraft über 4m BOS-Funk die erste Rückmeldung zur Einsatzlage 
auf Sicht der Leitstelle durch. Nach der ersten Erkundung der Einsatzsituation und erster 
eingeleiteter Maßnahmen gibt die Führungskraft eine möglichst genaue Einsatzsituationsbe-
schreibung zur genaueren Lage und den ergriffenen Maßnahmen zur Dokumentation an die 
Leitstelle durch. Danach werden in regelmäßigen Abständen und bei gravierenden Lageän-
derungen Rückmeldungen an die Leitstelle durchgegeben. 

Nach Abschluss aller einsatzrelevanten Maßnahmen wird eine Abschlussmeldung an die 
Leitstelle durchgegeben und somit der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Es ist natürlich 
möglich, dass, nach Abschluss aller feuerwehrtechnischen Maßnahmen, die Einsatzstelle an 
andere Behörden übergeben wird. Dies wird ebenfalls der Leitstelle mitgeteilt und gilt eben-

                                            
4 bei der Meldung über DMEs müssen die Informationen über Funk verifiziert werden 
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falls als Einsatzanschluss für die Feuerwehrkräfte. Dem Einsatzleiter obliegt es nun, einen 
Einsatzbericht mit allen einsatzrelevanten Daten und Fakten anzufertigen, um den Einsatz 
schriftlich zu erfassen und so für spätere Nachfragen zu speichern. 

Besonderes Interesse gilt hierbei Großschadensereignissen bzw. dem Katastrophenfall. Hier 
ist es notwendig, dass die unmittelbare Leitung durch die politisch-gesamtverantwortliche 
Instanz übernommen wird. Diese Instanz „bedient sich hierbei zur Erledigung der operativ-
taktischen Maßnahmen eines Führungsstabes beziehungsweise einer technischen Einsatz-
leitung und bedient sich zur Erfüllung der administrativ-organisatorischen Maßnahmen einer 
nach Landesrecht geregelten administrativ-organisatorischen Komponente“ (FwDV 100, S. 
22). D. h. neben der technisch-taktischen Komponente (bspw. in Form eines Führungssta-
bes, örtliche Einsatzleitung) wird auch bspw. der Krisenstab berufen.  

Diese Betrachtung und Berücksichtigung der oben skizzierten Zusammenhänge ist insofern 
wichtig, da diese für Meldewege und Meldungsinhalte komplexe Problemstellungen 
aufzeigen, welche durch das LAGE Projekt integriert werden mussten. Genau diese Aspekte 
zeigen die komplexe Dynamik, durch die Abläufe und Prozesse der Gefahrenabwehr 
charakterisiert sind. 

AP 1.2 „Systeme, Technologie“ 

Parallel zu der taktisch-operativen Fragestellung – wie sie in AP 1.1 thematisiert wurde – 
fand im Rahmen des AP 1.2 auch die Einbindung der EDV-Abteilung der Feuerwehr 
Dortmund statt. Hier ging es u. a. um die Erfassung der IT-Infrastruktur der Leitstelle Dort-
mund [vgl. Abb. 9] sowie Schnittstellen zu anderen Systemen (z. B. Wach- und Funkalarm-
system, Notrufanlage, Telefonanlage, Funksystem, Intranet).  

Im Rahmen des Projektes fand seitens des IFR eine Unterstützung bei der Definition einer 
Schnittstelle zwischen dem Einsatzleitrechner (ELR) und Führungsinformationssystem statt.  

Hier sei angefügt, dass aufgrund der Verzögerung des Neubaus der Leitstelle [vgl. hierzu 
Abb. 9] bzw. des Lage- und Führungszentrums der Feuerwehr Dortmund (die Abnahme der 
Technik ist auch mit Stand Dezember 2012 noch nicht abgeschlossen) diesbezüglich keine 
Auswirkungen auf das Projektes erkannt werden konnten. Neben der internen Kommunikati-
on unterstützte das IFR die jeweiligen Projektpartner im Rahmen des Projektes bei der Be-
schreibung möglicher Datenübertragungswege zu anderen Leitstellen und Führungsstellen 
anderer Organisationen (z. B. THW, DRK). 
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Abb. 9: Leitstelle der Feuerwehr Dortmund 
(Quelle: Feuerwehr Dortmund) 

Bei der Antragstellung des Projektes „LAGE“ wurde davon ausgegangen, dass in der Pro-
jektlaufzeit der digitale Behördenfunk (TETRA – terrestrial trunked radio) eingeführt wird und 
die dadurch hervorgerufenen Auswirkungen in dem Projekt analysiert werden können. Die 
Einführung von TETRA ist jedoch noch nicht – wie erhofft – in dem Sinne erfolgt, der erwei-
terte Probebetrieb wird im Dortmunder Netzabschnitt erst zu Beginn des Jahres 2013 star-
ten. Somit können hieraus keine Schlüsse für das Projekt gezogen werden. Gründe für die 
verzögerte Einführung sind Abstimmungsprobleme zwischen den einzelnen Bundesländern 
und dem Bund: zu hohe bzw. stark ansteigenden Kosten, Unterschätzung des Arbeitsauf-
wandes, Probleme bei der Umsetzung der technischen Anforderungen, Schwierigkeiten bei 
der Standortwahl der neuen Basisstationen, sowie langwierige Ausschreibe- und Auswahl-
verfahren etc. Im Januar 2012 wurde der Startschuss für den Probebetrieb des Digitalfunks 
in einigen Städten NRWs gegeben. Die Abschaltung des Analogfunks ist derzeit noch nicht 
absehbar. (vgl. hierzu Heise [03. Mai 2005]5, [19. August 2009]6, [25. Februar 2010]7, [9. Ja-
nuar 2012]8; WDR [09. Januar 2012]9 & IdF-Münster10) 

Hier kann aber bereits zum jetzigen Stand der Schluss gezogen werden, dass die Bandbreite 
von TETRA in der derzeitigen BOS-Ausbaustufe nicht geeignet ist, den im Rahmen des Pro-
jektes erforderlichen Datentransfer zu gewährleisten. 

b. Arbeitspaket 2 „Organisatorische Interoperabilität“ 

Verantwortlicher Partner Laufzeit Gesamtpersonalaufwand 

IFR M 1 – M 8 0,75 PM 

Im Fokus des Arbeitspaketes 2 lag die Bildung der Akteursgemeinschaft und des Round 
Tables.  

AP 2.1 „Initialisierung der Akteursgemeinschaft (Round Table)“ 

Im Rahmen der Akteursgemeinschaft wurde dem IFR die Aufgabe der Pflege der 
Kommunikation zwischen den beteiligten Organisationen übertragen. In diesem 
Zusammenhang wurden vom IFR drei „Round Tables“ initiiert und im Projektverbund 
durchgeführt (Leitung durch insbesondere PSI & Team Hofinger), die sich an die Dynamik 
des Projektes und der darin erzielten Ergebnisse sowie Herausforderungen orientierten und 
den Prozessfortschritt begleiteten. Das generelle Ziel eines Round Tables besteht in der 
Schaffung einer Diskussionsplattform, um ein gegebenes Problem zu erörtern und 
Diskussionen zu „Lösungsvorschlägen“ zu initiieren, insbesondere, wenn unterschiedliche 
Interessenvertreter beteiligt sind, was bei dem LAGE-Projekt und der darin behandelten 
Thematik der Fall war. [vgl. hierzu die Ausführungen zu u. a. „Zusammenarbeit mit anderen 
Stellen“] Hier sei angemerkt, dass bei der Verwendung der Methode des „Round Tables“ 
nicht im Vordergrund lange Vorträge stehen, sondern so genannte sehr kurze „Impulse-

                                            
5 Online verfügbar unter:http://heise.de/-217049 
6 Online verfügbar unter: http://heise.de/-752057 
7 Online verfügbar unter: http://heise.de/-940787 
8 Online verfügbar unter: http://heise.de/-1406030 
9 Online verfügbar unter: http://www1.wdr.de/themen/politik/polizei132.html 
10 Online verfügbar unter: http://www.idf.nrw.de/projekte/ardini/aktuelles.php 
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Statements“, welche ein Thema anreissen und somit die darauf folgenden (intensiven) 
Gesprächsrunden initiieren. Zu den vom IFR organisierten und am Round Tables beteiligten 
Organisationen gehörten: Bundespolizei, Polizei Nordrhein-Westfalen, Deutsche Bahn Netz 
AG, Deutsche Bahn Station & Service AG, Technisches Hilfswerk und Deutsches Rotes 
Kreuz. 

Das erste Treffen fand am 20. Februar 2010 statt. Bei diesem „Round Table I“ standen im 
Fokus Kommunikationsprobleme im Rahmen des Lagebildes bei Einsatz und Übung. Die 
besprochenen / diskutierten Punkte betrafen insbesondere die Beteiligung und Relevanz der 
Tageszeit / Wettersituation für einen Einsatz in den LAGE-Szenarien, Führungs-
/Stabsstruktur der einzelnen Akteure, verwendete Informationstechnik –Stand März 2010, 
benötigte Informationen für die Erstellung eines Lagebildes, interorganisationale 
Kommunikation, Probleme in der interorganisationalen Kommunikation aus Sicht einzelner 
Akteure und Wünsche an ein LAGE-System. D. h. es fand eine Untersuchung der Interaktion 
zwischen den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und Hilfsorgani-
sationen in den definierten LAGE-Szenarien [vgl. hierzu die Ausführungen im Kapitel „AP 5.1 
Spezifikation und Dokumentation des Beispielszenarios“) statt. Somit wurden institutionsin-
terne und -übergreifende Anforderungen definiert sowie die in der Praxis entstehenden 
Probleme bei der Bewältigung von (Groß-)Schadensereignissen erörtert. 

Das zweite Treffen wurde am 14. Oktober 2011 realisiert. Bei dem „Round Table II“ – als 
Fortsetzung des „Round Table I“ – stand das „Gemeinsame Lagebild“ im Mittelpunkt, wobei 
hier sowohl inhaltliche als auch technische Aspekte angesprochen wurden. Besonderes Au-
genmerk galt dabei nicht ausschließlich einem Szenario, sondern auch den Kategorien und 
Formaten von Meldungen, die in allen Einsätzen benötigt werden [vgl. hierzu die Ausführun-
gen unter „Arbeitspaket 1 – Analyse der vorhandenen Umgebung“]. Als Leitfrage diente für 
den Round Table II z. B.: Wer generiert wann in welcher Form Meldungen, die organisations- 
und hierarchieübergreifend relevant sind? Basis der Diskussion war dabei das federführend 
vom Projektpartner UPB definierte und von der Feuerwehr Dortmund validierte Basisszena-
rio mit seinen modularen Erweiterungen. 

Der letzte Termin der Akteursgemeinschaft fand am 11. Mai 2012 statt. Bei dem „Round 
Table III“ wurden die bisherigen Projektergebnisse anhand einer praktischen Übung evalu-
iert. Ziel der Übung war die Simulation der Stabsarbeit bei einem vorgegebenen Szenario 
(Großschadenslage – siehe unten). Im Vordergrund stand die hierarchie- und organisations-
übergreifende Kommunikation, d. h. der Austausch von Meldungen zwischen den beteiligten 
Akteuren und Einsatzebenen innerhalb der Feuerwehr. Hier wurde die Arbeit als auch der 
Datenaustausch von getrennt arbeitenden Stäben / Einheiten simuliert.  

Die Datenkommunikation erfolgte mit Hilfe des im Projekt LAGE entwickelten Demonstrators 
unter Verwendung von Netzwerkknoten (HiMoNNs - Highly Mobile Network Nodes). In die 
Übung wurden auch Fahrzeuge (ELW ATF, AB-Analytik) involviert, um den Aspekten „Her-
ausforderungen“ und „Dynamik“ genügend Raum zu lassen. Hierdurch sollte überprüft wer-
den, wie sich das System bei der Bewegung einzelner Einheiten verhält und wie die Integra-
tion externer / zusätzlicher Einheiten während des Szenarios in das Netzwerk gewährleistet / 
möglich ist. Die Übung wurde u. a. durch die übergeordnete Frage geleitet: „Inwiefern kann 
die Arbeit der beteiligten Akteure durch den Demonstrator unterstützt werden?“ 

Hier standen insbesondere drei Schwerpunkte im Vordergrund 

 Nutzung: Welche Funktionen des Demonstrators werden von den Akteuren genutzt? 

 Nützlichkeit: Nützen die bereitgestellten Funktionen des Demonstrators dem Aufbau 
eines gemeinsames Lagebildes? 
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 Nutzbarkeit: Ist die Gestaltung des Demonstrators / der Benutzerschnittstelle bedie-
nungsfreundlich? 

Abb. 10: Teilnehmer des Round Tables III 
(Quelle: Christian Lindemann, UPB) 

Die Evaluation der Ergebnisse auf Basis der Fragen [vgl. hierzu die Ausführungen zum Ar-
beitspaket 6 „Evaluation des Prototypen und Generalisation der Ergebnisse] des dritten 
Round Tables wurde durch das Team Hofinger durchgeführt (vgl. hierzu Evaluation der LA-
GE Demonstratoren, Team Hofinger). Weiterführende Informationen zum Szenario und Ver-
lauf sind den Ausführungen des „Arbeitspaketes 5 – Erstellung eines Demonstrators für das 
Beispielszenario“ zu entnehmen. 

AP 2.2 „Analyse soziologischer und psychologischer Aspekte der Kooperation 
zwischen den Akteuren“ 

Im Rahmen des AP 2.2 stellte die Stadt Dortmund (Feuerwehr) das entsprechende Personal 
für Befragungen / Interviews zur Verfügung und baute den Kontakt zu den beteiligten 
Organisationen auf. Die Interviews wurden hauptsächlich durch das Team Hofinger 
durchgeführt [vgl. hierzu die Auswertungen von Team Hofinger und den Abschlussbericht 
der Universität Paderborn]. 

AP 2.3 „Definition der Prozesse und Sichten für das Beispielszenario (Notfallpläne)“ 

In AP 1.1 wurden die Ist-Prozesse grundlegend beschrieben (siehe oben), da für die 
Umsetzung semantischer und technologischer Interoperabilität eine Fokussierung auf 
zentrale Abläufe und Interaktionen notwendig war. Somit bot die Stadt Dortmund 
(Feuerwehr) Unterstützung bei der Darstellung / Beschreibung der zentralen Abläufe und 
Interaktionen [vgl. hierzu die Ausführungen im Kapitel „AP 1.1 - Organisation, Prozesse“], 
welche in die Definition der Prozesse und Sichten für das Beispielszenario einfloß. Hier 
wurde der Fokus auf unterschiedliche Anforderungen im Rahmen eines gemeinsamen 
Lagebildes gesetzt. 

AP 2.4 „Definition eines Sicherheitskonzeptes für das Beispielszenario“ 



LAGE – Integration vorhandener Informationssysteme  
für ein gemeinsames Krisenmanagement 

___________________________________________________________________ 

23/35 

In dem AP 2.4 wurde der Partners IAGB (Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH) bei der 
Definition eines Sicherheitskonzeptes durch Vorgabe von technischen Randbedingungen 
unterstützt, welche sich aus der technischen Umgebung ergeben.  

Diese ist charakterisiert zum einen durch in einem Schadensfall betroffene Infrastruktur, zum 
anderen durch die verwendeten Einsatz- und Kommunikationsmittel [vgl. hierzu die 
Ausführungen im Kapitel „AP 1.1 - Organisation, Prozesse“].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 11: Eingebauter HiMoNN 

(Quelle: Matthias Erve, Feuerwehr Dortmund / ATF) 

Eine besondere Rolle spielte in diesem Zusammenhang die Installation / Verwendung der 
HiMoNNs (Highly Mobile Network Nodes) [vgl. Abb. 11]. Diese von IABG entwickelte flexible 
Kommunikationslösung kann unabhängig von bestehenden Infrastrukturen zum Einsatz 
kommen. Untersucht wurden die HiMoNNs bzw. ein HiMoNN-Netzwerk im Rahmen des 
Kommunikationsbedarfs der ATF (Analytische Task Force) und dem Einbau auf dem 
Erkunderfahrzeug [weitere Ausführungen finden sich hierzu unter „AP 5.1 Spezifikation und 
Dokumentation des Beispielszenarios“]. 

c. Arbeitspaket 3 „Semantische Interoperabilität“ 

Verantwortlicher Partner Laufzeit Gesamtpersonalaufwand 

IFR M 7 – M 31 0,25 PM 

Wie bereits oben erwähnt [vgl. hierzu Ausführungen zu „Voraussetzungen, unter denen das 
Vorhaben durchgeführt wurde“] stellt die Semantik eine Ebene der Interoperabilität dar. Im 
Rahmen des Arbeitspaketes wurden die Anforderungen an die Interoperabilität von Informa-
tionssystemen erarbeitet. Ziel des Arbeitspaketes war die Identifikation abgestimmter Mel-
dungsformate zwischen den beteiligten Organisationen.  

AP 3.3 Analyse und Definition der Mediation bzw. Harmonisierung der verwendeten 
Meldungsformate 

Sowohl für die Mediation als auch die Standardisierung von Meldungsformaten ist der Zugriff 
auf die aktuell verwendeten Formate und Formulare notwendig. Hier fand seitens der Feuer-
wehr Dortmund / IFR eine Unterstützung bei der Analyse der verwendeten Formulare und 
Formate statt. 
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Hier gilt, dass die Vierfachvordrucke [vgl. hierzu Abb. 12] – als Meldeformate, welche im ge-
samten Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr bei der stabsmäßigen Führung ver-
wendet werden – der geordneten, übersichtlichen Niederschrift von Befehlen, Meldungen 
und Informationen sowie ihrer schnellen Bearbeitung und Verbreitung innerhalb der Einsatz-
leitung oder des Stabes dienen (vgl. hierzu FwDV100). Auf ihnen werden Informationen, die 
über Funk oder Telefon übermittelt werden, gesammelt und an die betreffenden Stellen ver-
teilt. Des Weiteren werden auf dem Vierfachvordruck Gesprächsnotizen, die ein wichtiger 
Bestandteil zur Sicherstellung des Nachrichtenflusses in der Einsatzleitung oder im Stab 
sind, festgehalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 12: Standardmeldevordruck (Vierfachvordruck)  
(Quelle: Feuerwehr Dortmund) 

Dabei wird der Vierfachvordruck nicht nur einseitig zur Informationssammlung verwand, son-
dern ist auch Mittel um Befehle, Meldungen und Informationen seitens der Einsatzleitung 
oder des Stabes zu initiieren und zu verteilen. Die Meldungen und Informationen werden 
vom Nachrichtenempfänger bzw. -initiator in prägnanter Form auf dem obersten Blatt einge-
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tragen. Ein Satz des Vierfachvordruckes besteht aus vier Blättern im Format DIN A5. Diese 
sind in der Reihenfolge von oben nach unten in den Farben weiß – grün – rot – gelb gefärbt 
und selbstdurchschreibend. Auf diese Art und Weise wird eine vierfache Ausfertigung der 
Information erstellt. Die Farben sind den jeweiligen Empfängern der einzelnen Blätter zuge-
ordnet. Neben den Informationen z. B. zum Zeitpunkt des Meldungseinganges und dem Mel-
deempfänger werden auch die Nachrichten in ihrer Dringlichkeit klassifiziert und somit eine 
erste Filterung vorgenommen [vgl. hierzu die Struktur des Standardmeldevordruckes]. Dies 
trägt zu einer geordneten Informationslenkung und zur Vermeidung / Minimierung einer In-
formationsüberflutung bzw. auch des Informationsverlustes der Einsatzleitung oder des Sta-
bes bei11. Zu dem Nutzen des Vierfachvordrucks gehört u. a. eine Resilienz des Meldesys-
tems auch im Falle eines etwaigen Stromausfalls (Eignung als Back-Up, da dieses auf Pa-
pier basierende System stromunabhängig und sogar im Botenbetrieb funktioniert). Einmal 
erfasste Informationen oder Meldungen können bei sorgfältiger, vorgegebener Anwendung 
des Vierfachvordrucks nahezu nicht verloren gehen.   

Als Nachteile sind sicher zu nennen, dass ein Vierfachvordruck, auf vier Blätter begrenzt ist, 
was den Empfängerkreis stark einschränkt oder eine weitere Duplizierung der Nachricht er-
fordert. Ein weiteres Problem ist die immer wieder auftretende, schlechte Lesbarkeit. Gerade 
die letzten beiden Blätter des Vierfachvordrucks sind oft unleserlich bis unlesbar (im Falle 
von „unzureichender Schriftfestigkeit“ aber auch bzgl. unterschiedlicher Handschriften der 
Verfasser). Im Gegensatz hierzu bietet ein PC-basiertes Meldesystem mehr Optionen in Be-
reichen wie Erschöpfung, Informationsverteilung, Geschwindigkeit und Lesbarkeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 13: LAGE-Standard „xHelp“ 
(Quelle: UPB) 

                                            
11 Eine zentrale Rolle in der Nutzung des Vierfachvordruckes spielt der sog. Sichter. Dieser sichtet die eingehen-
den Nachrichten und legt durch entsprechende Eintragungen die Verteilung der Nachricht innerhalb der Einsatz-
leitung oder des Stabes fest. Bei einer initiierten Nachricht seitens der Einsatzleitung oder des Stabes entfällt die 
Station des Sichters. 
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Unter Berücksichtigung dieser Aspekte wurde im Rahmen des Projektes ein Vorschlag durch 
die UPB zu einem Standard („xHelp“) erarbeitet. Ziel von xHelp war die Standardisierung von 
organisationsinternen und -übergreifenden Meldungsformaten. Dazu wurden vorhandenen 
Meldungsformate unter Berücksichtigung verschiedener Dimensionen betrachtet. Neben den 
verwendeten Formularen (papiergebunden, rechnerunterstützt) wurde die verbale Kommuni-
kation unter Berücksichtigung entsprechender Regelwerke betrachtet. 

d. Arbeitspaket 5 „Erstellung eines Demonstrators für das Beispielszenario“ 

Verantwortlicher Partner Laufzeit Gesamtpersonalaufwand 

IFR M 1 – M 34 0,5 PM 

Das Ziel des AP 5 umfasst die Erstellung eines Demonstrators für und Beschreibung des 
Beispielszenarios, wie nachfolgend erläutert wird. 

AP 5.1 Spezifikation und Dokumentation des Beispielszenarios 

Die Definition von Referenzszenarien, anhand derer die Erforschung der organisationsüber-
greifenden, datenbasierten Kommunikation als auch deren Validierung durchgeführt werden 
konnte, wurde bereits 2010 vorbereitet und im Laufe des Jahres 2011 bzw. 2012 konkreti-
siert. Unter Berücksichtigung der Projektvorgabe und der Diskussionen im Rahmen des 
„Round Table I“ hatte der Projektpartner UPB das Beispielszenario detailliert. Zur Diskussion 
im „Round Table“ standen eine Lagekarte, vorbereitete beispielartige Meldungen mit seman-
tisch unterschiedlichen Inhalten sowie die Beschreibung des Basisszenarios und entspre-
chender Erweiterungsmodule zum Szenario zur Verfügung. Das modulare Konzept der UPB 
erlaubte es, je nach Reaktion des Stabes in einer Übungslage unterschiedliche Eskalations-
stufen abzubilden und die Übungslage der Belastungssituation des Stabes anzupassen. Die 
Gesamtkonzeption wurde durch das IFR und Mitarbeiter der Feuerwehr validiert. Hierzu wur-
de am 14. Oktober 2011 der Round Table II in Dortmund organisiert, in dessen Mittelpunkt 
die Vorstellung des Demonstrators und seiner Einsatzmöglichkeiten in der Praxis stand. An 
dem Round Table II nahmen Vertreter der Bundespolizei, Polizei NRW, DB Netz AG, DB 
Station & Service AG, THW, DRK und Feuerwehr teil. Die Leitfrage des „Round Tables II“ 
bezog sich auf die unterschiedlichen Meldungsinhalte, z. B. rein textuell, georeferenziert 
(bspw. Punkt, Fläche), d. h. wer generiert wann in welcher Form Meldungen, die organisati-
ons- und hierarchieübergreifend relevant sind? [vgl. hierzu die Ausführungen zu „AP 2.1 – 
Initialisierung der Akteursgemeinschaft - Round Table“] 

Die Bildung der Akteursgemeinschaft als auch die Durchführung des Round Tables II förder-
te die praxisorientierte Beschreibung des Beispielszenarios, welches als Grundlage für die 
geplante Übung/Evaluierung (d. h. den im Jahr 2012 durchgeführten Round Table III) gese-
hen wurde. In Abweichung zu der Gesamtverbund- als auch der Einzelvorhabensbeschrei-
bung, in der von einem Unfall während einer innerstädtischen Großveranstaltung ausgegan-
gen wurde, beschreibt das Grundszenario den Unfall eines Kesselwagens bei der Durchfahrt 
durch den Hauptbahnhof Dortmund. Begründet war diese Fokussierung insbesondere in der 
Zusammensetzung der Akteure des „Round Tables“, sowie den dort vertretenen Erfahrungen 
als auch Interessen. Seitens des IFRs wurden Informationen zur Aufbau- und Ablauforgani-
sation im angenommenen Schadensereignis zur Analyse und Definition der Netzwerktopolo-
gie am Einsatzort geliefert [vgl. hierzu die Ausführungen zu „AP 1.1 – Organisation, Prozes-
se“], worauf die Anpassung des Netzwerkkonzepts für das im Projekt betrachtete Beispiel-
szenario durchgeführt werden konnte. [vgl. hierzu Abb. 14] 
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Abb. 14: Netzwerktopologie für das LAGE-Szenario 
(Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von UPB und Google-Maps) 
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Hierbei muss der Dynamik des Einsatzes ein großes Gewicht beigemessen werden: bspw. 
die Aufstellung der Fahrzeuge an der Einsatzstelle ist in jedem Fall abhängig von der vorge-
fundenen Lage und den Gegebenheiten vor Ort. In diesem Zusammenhang spielt insbeson-
dere die Strukturierung des schon laufenden Einsatzes eine Rolle [vgl. hierzu die Ausführun-
gen zu „AP 1.1 – Organisation, Prozesse“]. Die Aufstellung der Fahrzeuge ist daher spontan 
bei Eintreffen festzulegen bzw. kann während des Einsatzablaufes in der Regel als dyna-
misch angesehen werden. Um die Anforderungen an das Gesamtsystem in ausreichendem 
Maße testen zu können, wurde eine realistische Aufstellplanung im Vorfeld in Betracht gezo-
gen [vgl. hierzu Abb. 14]. 

Bei dem gegebenen Beispielszenario, welches die Interaktion der verschiedenen Organisati-
onen der Gefahrenabwehr hervorhob, war aus Sicht der Feuerwehr die Einbindung der ATF 
von großer Wichtigkeit, weil über sie im Zusammenspiel mit den Erkundungsteams auf den 
mobilen ABC-Erkundungskraftwagen entscheidende Informationen zur Lageeinschätzung 
bei unbekannten Gefahrstoffen gesammelt werden. Der erfolgreichen Vernetzung ver-
gleichsweise statischer mit mobilen Einheiten kam daher eine für das Gesamtkonzept prä-
gende Rolle zu. Dies stellte zugleich einen Teil der von der Feuerwehr in diesem Szenario zu 
leistenden Aufgaben da. Für dieses Teilszenario galten folgende Anforderungen: Die Aufga-
ben gliedern sich in bis zu vier Abschnitte: Führung, Messen mit einer tragbaren Messeinheit 
vor Ort, Probennahme an einem oder mehreren Orten statisch oder mobil und die Analytik 
der Proben [vgl. hierzu Abb. 15]. 

Abb. 15: Aufgabenfelder in Verbindung mit der ATF 
(Quelle: eigene Darstellung) 

Daraus ergibt sich ein vielfältiger Kommunikationsbedarf mit unterschiedlichen Schnittstellen. 
Hier war ein „leistungsfähiges“ Netzwerk für die Kommunikation unumgänglich. Dieses wur-
de durch den Einsatz der HiMoNNs und eines entsprechenden Netzwerks sichergestellt. 
Weitere Anforderungen an das HiMoNN-Netzwerk ergaben sich aus der bereits erwähnten 
hohen – und zum Teil komplexen – Dynamik des Einsatzgeschehens und der damit verbun-
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ABC ErkKW

ELW‐ATF

denen Flexibilität in der Netzwerktopologie. Der Aspekt der freien Skalierbarkeit des Netz-
werkes (d. h. ob ein zentraler Einsatzort oder kontinuierliche Messung im Einsatzradius um 
die Schadensstelle herum stattfindet), muss sichergestellt werden [vgl. hierzu Abb. 16]. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abb. 16: Netzwerktopographie mit HiMoNNs 
(Quelle: eigene Darstellung) 

Daraus ließen sich bestimmte Prüfkriterien charakterisieren, welche im Rahmen des Teilsze-
narios entscheidend waren: 

 Aufbau eines ad-hoc-Netzwerkes an der Einsatzstelle (u. a. Netzwerkaufbau der Hi-
MoNN-Knotenpunkte untereinander; Stabilität des Netzwerkes; Datenübertragungsra-
te); 

 WAN-Anbindung (über verschiedene Schnittstellen z. B. SAT-Datenübertragung, DSL) 
des Ad-hoc-Netzwerkes an der Einsatzstelle (u. a. Stabilität und Verfügbarkeit des In-
ternet Zugangs über eine zentrale Stelle [Endgerät oder HiMoNN-Knotenpunkt]; Optio-
nal: VPN Zugang zum Intranet Stadt Dortmund; Anbindung der Endgeräte an die Hi-
MoNN-Knotenpunkte (u. a. Adresskonzept für die Verteilung von IP-Adressen im LAN 
und W-LAN für vordefinierte Schnittstellen; Kompatibilität / Regelung der Zugriffberech-
tigung verschiedener Endgeräte insbesondere für verschiedene Betriebssysteme (Win-
dows Versionen): PC und Laptop; Video und Photo-Kamera); 

 Organisatorische und technische Interoperabilität des Datennetzwerkes; 

 Funktionalität eines NAS-Laufwerkes (u. a. Konzept zur Sammlung verschiedener Da-
ten; Zugriffsberechtigung auf die Daten); 

Die Konzeption des Teilszenarios sowie die definierten Anforderungen / Prüfkriterien stellte 
einige Herausforderungen an das Projekt und die darin entwickelten Konzepte (Demonstra-
tor). Hier sollte der Demonstrator sowohl in Bezug auf Hard- als auch die Software getestet 
werden. Eine besondere Herausforderung wurde bei der Dynamik gesehen, welche ent-
scheidend Einfluss auf die Funktionsfähigkeit nehmen kann. Dies betrifft insbesondere die 
Bewegung einzelner Einheiten nicht nur innerhalb eines vordefinierten Umkreises (Einsatz-
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grenzen des Systems), sondern auch innerhalb einer Einsatzstelle im Gelände mit realer 
Bebauung. Hier spielte auch die Übergabe der aktuellen Geo-Positionsdaten in das Netz zur 
Verfolgung der Bewegung eine wichtige Rolle. Auch die Integration „ATF-fremder“ Einheiten 
während des Szenarios in das Netzwerk stellt eine große Herausforderung da. Dies betrifft 
die Anbindung eines externen Endgerätes an einen Knotenpunkt als auch die Übergabe ei-
nes vorkonfigurierten Knotenpunktes an eine fremde Einheit und ad-hoc Anbindung an das 
Gesamtnetzwerk. Diese Aspekte definierten die geplante Übung im Rahmen des Round 
Tables III.  

e. Arbeitspaket 6 „Evaluation des Prototypen und Generalisation der Ergebnisse“ 

Verantwortlicher Partner Laufzeit Gesamtpersonalaufwand 

IFR 
M 10 – M 11 (I Phase) 

M 30 – M 36 (II Phase) 
1,25 PM 

Ziel des AP 6 war die Durchführung von Übungen zur Prüfung der Ansätze zur Standardisie-
rung (AP 3) und Mediation (AP 5). 

AP 6.1 „Planung und Durchführung einer Übung des in AP 3 definierten 
Sicherheitsszenarios“ 

Die Evaluation des Projektergebnisses wurde, wie bereits schon erwähnt, im Rahmen des 
Round Tables III in Anlehnung des oben beschriebenen Szenarios durchgeführt [vgl. hierzu 
die Ausführungen zu „AP 2.1 – Initialisierung der Akteursgemeinschaft - Round Table“]. Die 
für die Übung verwendete Ausgangslage, welche durch die Feuerwehr Dortmund definiert 
wurde, gestaltete sich wie folgt: 

Um t = -30 min ist es im Bereich des Dortmunder Hauptbahnhofes zu einer Flankenfahrt zwischen 
einem Personen- und einem Güterzug gekommen. Waggons sind dabei entgleist. Ersten Meldungen 
zufolge sind dabei mehrere Verletzte zu beklagen. Weiterhin gibt es Meldungen, dass aus einem 
beteiligten Kesselwagen Gefahrgut austritt. Bei dem Transportgut handelt es sich vermutlich um 
Chlor. Es ist eine Leckage wahrnehmbar, Dämpfe treten aus und werden durch Wind in nördliche 
Richtung geweht. An der Einsatzstelle derzeit ca. 25 Verletzte, davon 6 Kategorie 1, 15 Kategorie 2 
und 4 Kategorie 3. 

Die Feuerwehr hat daraufhin Kräfte in Stärke von drei Löschzügen (Stichwort TH_ABC3) alarmiert. 
Die Anfahrt erfolgte über die Treibstraße (Einfahrt zur ehemaligen Autoverladung). Die Einsatzleitung 
der Feuerwehr befindet sich auf dem DB-Gelände östlich der Überführung über die Schützenstraße. 

Kräfte der Polizei sind ebenfalls über die Leitstelle Union entsandt worden. Die Bundespolizei ist vor 
Ort. Gleiches gilt für die DB Station & Service AG. Aufgrund der gemeldeten Lage wurden im Rah-
men einer Fortbildungsveranstaltung zufällig auf der Hauptfeuerwache anwesende THW-Fachberater 
ebenso wie Führungskräfte der Hilfsorganisationen bereits frühzeitig in den Einsatz eingebunden. 

Nach ersten Angaben der Notfallleitstelle Duisburg ist der Personenzug mit ca. 150 Fahrgästen be-
setzt. Der Güterzug transportiert als einzig bekannten Gefahrstoff Chlorgas in drei Kesselwagen. 

Der Wind weht aus 170 ° mit 4 bis 5 Bft. Es ist derzeit 17 °C, vorwiegend bewölkt und trocken. 

Die Übung beginnt um t = 0 min. 

Abb. 17: Ausgangslage 
(Quelle: eigene Darstellung) 

Im Fokus der Übung stand als Hauptziel des Projektes die Validierung der erarbeiteten Pro-
jektergebnisse für eine organisatorische, semantische und technologische Interoperabilität 
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und die Möglichkeit seiner Generalisation, d. h. eine szenario- und organisationsunabhängi-
ge Anwendung. Die Kommunikation erfolgte über ein eigenes aus HiMoNNs aufgebautes ad-
hoc Netzwerk, bestehend aus zwei ortsfesten HiMoNNs zur Anbindung der Akteursentitäten 
und als „Gateway“ für die Anbindung an das Internet als auch einem dritten, mobilen Hi-
MoNN auf dem Einsatzleitwagen (ELW) der ATF. Hierüber wurden als „Stresstest“ größere 
Bilddaten verschickt. Die Lagedarstellung wurde von den verschiedenen Stäben wurde durch 
PC-Arbeitsplätze simuliert, da es nicht möglich war, reale Systeme in die Übung einzubin-
den. 

 

Abb. 18: Beispiel einer Einlage für die Übung im Round Table III 
(Quelle: eigene Darstellung) 

Zur Evaluierung des Demonstrators und des HiMoNN-Netzwerkes wurden das vorgegebene 
Szenario und die Beispielmeldungen in eine erweiterte Abfolge von Funksprüchen „über-
setzt“, wie sie typischerweise bei solchen Einsätzen zwischen den beteiligten Akteuren aus-
getauscht werden. Diese wurden den Akteuren in zeitlicher Abfolge von der im Hintergrund 
agierenden Steuerungsgruppe zur Abarbeitung zugespielt [vgl. hierzu Abb. 18]. Dabei muss-
ten die Akteure abwägen, ob die jeweilige Meldung für das gemeinsame Lagebild notwendig 
ist und entsprechend eingebaut werden soll.  

Sogenannte „Interviewer“ (d. h. Projektpartner, welche mit dem System vertraut waren) be-
gleiteten die Akteure während des gesamten Übungsverlaufes, protokollierten deren Hand-
lungen (auf Grundlage eines im Vorfeld im Rahmen des Projektes erarbeiteten und von 
Team Hofinger zusammengestellten Evaluationsbogens mit entsprechenden Fragekomple-
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xen [siehe unten]) und befragten sie anschließend in Bezug auf die Praktikabilität sowie 
Einsatzrelevanz. Die Befragung wurde wie folgt strukturiert:  

 Allgemeine Beobachtungsfragen (Gemeinsames Lagebild; Nutzung des Demonstrators 
[PSI bzw. H&D Demonstrator, IABG HiMoNN]; Meldungen; Übungen) 

 Fragebogen Kurzinterview (Nutzung / Nützlichkeit“ des PSI bzw. H&D Demonstrators 
 Nutzung des Demonstrators, [Gemeinsames] Lagebild; HiMoNN; Übung) 

Nachfolgend werden die Beobachtungsfragen sowie die Fragen des Kurzinterviews darge-
stellt. Auf Basis dieser Daten erfolgte die Auswertung. 

Beobachtungsfragen 

Themenblock: Gemeinsames Lagebild 
1. Wie erfolgen Eingaben in das gemeinsame Lagebild? (Wie entscheidet der Akteur/die Akteure 

welche Informationen in das [gemeinsame] Lagebild eingepflegt werden? War den Stabsmit-
gliedern klar, ob Informationen für einen bestimmten Akteur relevant waren bzw. ob Informati-
onen für alle Akteure wichtig waren? Informationsinhalt: Enthält das Lagebild die „notwendi-
gen“ Informationen?) 

2. Aktualisierung des gemeinsamen Lagebilds (Wird das Lagebild regelmäßig und zeitnah (d. h. 
in Bezug auf den Zeitpunkt der zugehörigen Übungseinspielung) aktualisiert? In wie weit 
stimmt die Lagedarstellung mit den Drehbucheinspielungen überein? Welche Informationen 
fehlen im Lagebild?) 

3. Wie werden die vorliegenden Informationen genutzt (Prozesssteuerung; etc.) (Bilden die Ak-
teure ein gemeinsames mentalen Modells über die aktuelle Lage? Welche Informationen wer-
den verwendet? [„Informationen als reine Information“ oder „Informationen als Entscheidungs-
unterstützung“]) 

Themenblock: Nutzung des Demonstrators 
4. PSI Demonstrator: Verwendung der Funktionen „Listendarstellung“, „Zeitstrahl“ und „Lagekar-

te“ (Welche Funktion wird am häufigsten genutzt? Warum? Werden vom Akteur alle drei Funk-
tionen genutzt oder gibt es eine Darstellungsform die gar nicht genutzt wird? Wie erfolgt die 
Navigation durch Funktionen des Demonstrators bzw. wie nutzen die Akteure die Oberfläche 
des Demonstrators?) 

5. H&D Demonstrator: Verwendung von Funktionalitäten (Welche Funktion wird am häufigsten 
genutzt? Warum? Werden Rauminformationen übertragen? Werden Informationen zu Kräften 
übertragen? Werden Informationen zu Schäden übertragen? Werden Informationen zu Maß-
nahmen übertragen?) 

6. IABG HiMoNN: Welche Akteure nutzen das „Monitoring“ der HiMoNNs? (Gab es Unterschiede 
zwischen den Akteuren bzw. verschiedener Funktionen bei der Nutzung? Wird das Monitoring 
von Nutzern selbstständig genutzt? Wenn ja, von wem [interessant ist die Dienst- / Organisati-
onsebene]) 

Themenblock: Meldungen 
7. Wie erfolgt der intra- bzw. interorganisationale Austausch von Informationen?  

8. Lassen sich durch den Demonstrator alle „notwendigen“ Meldungen abbilden? 

Themenblock Übung  
9. Welche Übungskünstlichkeiten sind erkennbar? 

10. Wie war die Atmosphäre während der Übung? z. B. Lautstärke im Raum;  

11.  Was ist bei der Übung aufgefallen? 

12. Wie waren die Rahmenbedingungen der Übung? 

Abb. 19: Beobachtungskatalog 
(Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Team Hofinger) 
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Fragebogen Kurzinterview  

Themenblock: „Nutzung/ Nützlichkeit“ des PSI bzw. H&D Demonstrators 
1. Nutzung des Demonstrators (Wie erfolgte die Navigation durch Funktionen des Demonstrators 

bzw. wie wurde Oberfläche des Demonstrators genutzt? Wie bewerten Sie die Nutzung Ober-
fläche des Demonstrators? Welche Funktionen oder Reaktionen der Demonstratoren haben 
Sie erwartet? Was fanden Sie sinnvoll? Was fanden Sie störend?) 

2. (Gemeinsames) Lagebild (Wie bewerten Sie das die Lagedarstellung bzw. das [gemeinsame] 
Lagebild durch den Demonstrator? Waren alle notwendigen Informationen verfügbar? Bzw. 
wie war die Informationsversorgung durch das [gemeinsame] Lagebild? Wie wurden die zur 
Verfügung stehenden Informationen genutzt? Wie schätzen Sie die Validität der Informationen 
ein? 

Themenblock: HiMoNN 
3. Haben Sie das HiMoNN-System genutzt („Monitoring“)? „Ja“: welche Ansicht haben Sie be-

vorzugt; was war gut? Bzw. waren alle notwendigen Informationen dargestellt? „Nein“: warum 
nicht; Wurden bestimmte Anwendungen oder Darstellungen vermisst? Was sollte HiMoNN 
noch darstellen? War die Sichtbarkeit des Systemstatus stets gewährleistet? (HiMoNN) 

4. [Falls noch Zeit ist: Finden Sie den Aufbau des Netzwerkes schwierig („Komplexität“)? Wie 
wird die Komplexität des Netzwerkes eingeschätzt?  [soll heißen: wie ist der Eindruck vom 
Aufbau] Können Sie sich vorstellen HiMoNN zu nutzen bzw. in welchen Szenarien würden Sie 
HiMoNN einsetzen („Anwendungsszenarien“)? Oder wann wird das Szenario relevant? Wel-
che konkreten Anwendungen bzw. Endgeräte würden Sie in das mobile Ad-hoc-Netzwerk in-
tegrieren? (Beispiele von Anwendungen sind Videoübertragung, Übertragung von Lageplänen, 
Einsatz einer Video-UAV, …) ] 

Themenblock: Übung 
5. Waren das Szenario und die Einspielungen so gestaltet, dass sie die Führung eines GIL erfor-

dert haben? Und war der Demonstrator so gestaltet, dass dies möglich war? 

Abb. 20: Interviewkatalog 
(Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Team Hofinger) 

Mit der Simulation konnte gezeigt werden, dass die Projektidee als solche validiert wurde. 
Der Aufbau und die Erweiterung des ad-hoc Netzwerkes funktionierte mit vorkonfigurierter 
Hardware schnell und problemlos. Doch genau an dieser Stelle müssen Vor- bzw. Nachteile 
betrachtet / berücksichtigt werden: Die IT-Sicherheitskonzepte der verschiedenen BOS sind 
teilweise sehr strikt. Auf der einen Seite dient dies dem Schutz vor „nichtautorisierten“ Zugrif-
fen auf das System / Konzept. Auf der anderen Seite werden aber Administratoren zum Auf-
bau des ad-hoc Netzwerks benötigt, da es dem Anwendern z.T. nicht einmal möglich ist, sich 
in das WLAN-Netz einwählen zu können (dies gilt bspw. für spezielle Lagen, wenn keine 
Vorinstallation existiert). Die Folgen dessen sind u. a. ein erhöhter Personalbedarf mit admi-
nistrativem Fachwissen und die damit verbundenen Konsequenzen sowie eine nicht zu ver-
nachlässigende Zeitverzögerung (administratives Personal ist in der Regel nicht in das 
Einsatzgeschehen eingebunden). 

Der Demonstrator, die Client-seitige Anwendung des Systems, wurde von allen Akteuren 
nach einer kurzen Einweisung erfolgreich bedient. Die Bilddaten konnten problemlos ver-
sandt werden. Insgesamt entwickelte sich im Laufe des Tests ein gemeinsames Lagebild. 
Dabei tauchten zum Teil Probleme mit der Bedienbarkeit des Systems auf (begründet u. a. 
aufgrund der recht kurzen Übungszeit / Orientierungsphase und Unvertrautheit mit dem neu-
en System, sowie technischen Problemen): bedingte Funktionsfähigkeit des Demonstrators, 
Zeitverzögerung, unvollständige Informationsübermittlung. Des Weiteren wurde die Validität 
in Frage gestellt (d. h. in wie fern sind die Daten geschützt, Zuständigkeit für Aktualisierung 
der Daten, Autorenberechtigung etc.). Weiterführende / detaillierte Ergebnisse der Evaluation 
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können den Ausführungen „Evaluation der LAGE Demonstratoren“ (erstellt von Team Hofin-
ger) entnommen werden.  

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass trotz der Verschiebung des geplanten Termins 
und der zeitlichen Engpässe bei den Beteiligten aufgrund der Vorbereitung der Meisterfeier 
von Borussia Dortmund das Interesse bei den Akteuren sehr groß war, was dazu führte, 
dass alle eingeladenen Akteure an dem Übungstermin teilgenommen haben. 

In Bezug auf insbesondere die Verwendung der HiMoNNs sind weitere – über das Projekt 
hinausgehende – Untersuchungen notwendig, weil nicht alle Anforderungen an das System 
in gänzlicher Tiefe im Rahmen der Simulation überprüft werden konnten12. Diese Untersu-
chungen können bspw. in Sonderlagen (Realeinsätze) durchgeführt werden. 

Abb. 21: Simulation gemeinsames Lagebild bei dem Round Table III 
(Quelle: Christian Lindemann, UPB) 

Zusammengefasst erfüllt das System die Kriterien zum Aufbau eines gemeinsamen Lagebil-
des und ist von seiner Struktur her generalisierbar. Seine szenario- und organisationsunab-
hängige Anwendung wird bestätigt.  

2 Zahlenmäßiger Nachweis 

Siehe Anlage „Verwendungsnachweis für Zuwendungen auf Ausgabenbasis“. 

3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Mit der geleisteten Arbeit ist es aus Sicht des Endanwenders gelungen, das mit der Projekt-
idee verfolgte Ziel zu erreichen, ein BOS übergreifendes und Software unabhängiges Sys-
tem zur gemeinsamen Lagedarstellung aufzubauen und zu evaluieren. Auch das damit ein-
hergehende zweite Ziel, die Kommunikation und den Datenaustausch im Einsatzgeschehen 
über ein eigenständiges, mobiles ad-hoc Netzwerk zu betreiben, wurde erreicht. 

                                            
12 Dies betrifft die Themen Netzperformanz – Unicast / Multicast Funktionalität für zwischengespeicherte bzw. 
Echtzeitdatenübertragungen, dynamisches Routing zwischen den Netzwerkknoten zur Aufrechterhaltung des 
Netzwerkes mit den besten Verbindungen untereinander – automatisch und zyklenfrei, Reichweite in Abhängig-
keit der Umgebungsbedingungen, Stabilität des Netzwerkes bei mobilem Einsatz der Knoten. Um die Performanz 
des Netzwerkes genauer überprüfen zu können, wäre ein Test mit einem größeren Netzwerk und einem höheren 
„Traffic“ notwendig. So hätte auch die Effizienz von Multicast gezeigt werden können. Außerdem könnte die Funk-
tion der automatisch gewählten besten Verbindung unter den Netzwerkknoten überprüft werden und ihre Reich-
weite unter verschiedenen urbanen / äußeren Bedingungen. [vgl. hierzu die Ausführungen von IABG] 



LAGE – Integration vorhandener Informationssysteme  
für ein gemeinsames Krisenmanagement 

___________________________________________________________________ 

35/35 

Das IFR – als einer der Endanwender – konnte durch die vom IFR organisierten drei Validie-
rungstreffen und die enge Zusammenarbeit mit den Konsortialpartnern aktiv die Entwicklung 
lenken. Dies zeigt sich besonders beim Aufbau der Netzwerktopologie, deren Struktur sich 
nach den Bedürfnissen der BOS im Einsatzfall richtet. Um dahin zu gelangen, wurde anhand 
eines Szenarios das Zusammenwirken der BOS betrachtet und die spezifischen Aufgaben in 
ein Handlungs- bzw. Kommunikationsschema übersetzt. Zusammen mit den Informationen 
über die Aufbauorganisationen konnte die Netzwerktopologie erstellt werden. Ebenso richte-
te sich die Entwicklung des Mediators, der Software unabhängigen Plattform zum Daten- und 
Informationsaustausch und Darstellung des gemeinsamen Lagebildes nach den Ergebnissen 
der Szenarioanalyse. Abschließend konnte sich das IFR anhand einer Einsatzsimulation ein 
Bild vom Reifegrad des Systems machen. Hierauf aufbauend ergaben sich Hinweise zu Op-
timierung. Sie sollen dem System zu einer allgemeinen Marktfähigkeit verhelfen. 

Die geleistete organisatorische und praktische Arbeit des Endanwenders und seiner Fach-
kräfte war zum Erreichen der Projektziele notwendig und angemessen.  

4 Voraussichtlicher Nutzen 

Der voraussichtliche Nutzen der Projektergebnisse muss nach Hard- und Software unter-
schieden werden. Für die Hardware, HiMoNNs, wird ihr sinnvoller Einsatz in der Praxis wei-
ter erprobt, etwa bei Einsätzen der ATF zum Datenaustausch zwischen den Fahrzeugen. 
Das geschieht in der Art, wie im Szenario zum Projekt angenommen wurde. Darüber hinaus 
bestehen Überlegungen, sie sowohl im wissenschaftlichen (bspw. bei neu zu akquirierenden 
Projekten) als auch praktischem Bereich (bspw. weitere Verwendung bei der Bundes-ATF) 
einzubeziehen. 

Den softwareseitigen Nutzen einzuschätzen, fällt aufgrund der höheren Komplexität ungleich 
schwerer. Sie ergibt sich aus dem Sicherheitsgedanken wegen des Umgangs mit hochsen-
siblen Daten der Akteure und beteiligten Institutionen und dem Reifegrad des Systems, wozu 
z. B. die Bedienbarkeit und die Verfügbarkeit gehören. Dazu wurden Verbesserungsvor-
schläge genannt, deren Umsetzungsergebnisse abzuwarten sind. Abschließend wurde ein 
gemeinsames Lagebild von allen Teilnehmern begrüßt. 

5 Wissenschaftlicher Fortschritt bei anderen Stellen 

Vgl. hierzu die Ausführungen unter Punkt „Wissenschaftlicher und technischer Stand - Ab-
grenzung zu anderen Projekten“. 

6 Veröffentlichungen  

Im Rahmen des LAGE Projektes wurden seitens der Feuerwehr Dortmund keine Publikatio-
nen veröffentlicht. Die Feuerwehr Dortmund präsentierte das LAGE Projekt aber bei mehre-
ren Gelegenheiten und im Rahmen von Ausstellungen, Messen & Kongressen (bspw. auf 
der jährlichen Jahresfachtagung der vfdb und den Messen INTERSCHUTZ, CeBIT, PMREx-
po). 


