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I. Kurze Darstellung 
1. Aufgabenstellung 

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt SPIDER (Secu-
rity systems for Public Institutions in Disastrous Emergency ScenaRios) soll den Rettungs-
kräften und den Krisenstäben in Großschadenslagen ein ganzheitliches, intelligentes 
Kommunikations- und Informationssystem zur Verfügung stellen, um ein effizientes Notfall-
prozessmanagement aller Beteiligten zu ermöglichen. 
 
Das Hauptziel der IMS war, grundlegende Untersuchungen zur Integration von Gebäude-
management-Informationen und -Software zur Unterstützung von Einsatzkräften anzustel-
len. Die Schwerpunkte von Gebäudemanagementsystemen (auch Computer Aided Facility 
Management Systeme, kurz „CAFM“ genannt) sind: 

• Prozessunterstützung für die Bewirtschaftung von Gebäuden und Liegenschaften 

• Verwalten und Betreiben technischer Anlagen (Instandhaltung, -setzung) 

• Dokumentation sicherheitsrelevanter Vorgänge (Revisionssicherheit, Betreiberver-
antwortung)  

• Optimierung von immobilienwirtschaftlichen Prozessen (Reinigung, Fläche, Miete, 
Energie, Umzüge etc.) 

• Analysen und Auswertungen von Gebäudedaten  

• Unterstützung von technischen und baulichen Projekten 
 
Vorhandene Informationssysteme aus dem Bereich des Gebäudemanagements waren zu 
Projektbeginn für die Einsatzkräfte kaum zu nutzen. Dies erschwerte zum einen die Ret-
tung von Verletzten und zum anderen den ad hoc Aufbau der Notfalllogistik, da unter ande-
rem der akute Bedarf an Rettungsressourcen und die betroffenen Infrastruktureinheiten 
(Gebäude, Anlagen oder Technik des Gebäudes) sowie die wahrscheinlichen Fluchtwege 
der betroffenen Menschen schwer abgeschätzt werden konnten.  
Deshalb sollten Informationen aus Gebäudemanagement-Systemen für den Einsatz in 
Großschadenslagen nutzbar gemacht werden, wozu mehrere Teilziele zu erreichen waren:  

• Die für das Notfallprozessmanagement relevanten Daten wie Gebäudeautomations-
Datenpunkte und Alarmierungspunkte mussten erhoben werden.  

• Vorhandene Gebäudetechnik (Gebäudeautomation, Gebäudeleittechnik) sollte an 
das CAFM-System angebunden werden.  

• CAFM-Daten sollten mit einer Personenstromsimulation zur Erforschung eines 
adaptiven Fluchtwegeleitsystems, das sich veränderten Bedingungen anpassen 
kann, gekoppelt werden.  

• Die Anzahl der betroffenen Menschen sollte abgeschätzt werden können.  

• Gemeinsam mit allen Partnern sollte eine Austauschsprache, die sogenannte 
PRML (Protection and Rescue Markup Language) zur interdisziplinären Kommuni-
kation der Akteure einer Großschadenslage (vertreten durch die Verbundpartner) 
erforscht werden.  

 
Das Ziel innerhalb des Forschungsprojektes SPIDER war somit insbesondere die Definition 
und ad hoc Zusammenstellung aufzubereitender CAFM-Daten für die Einsatzkräfte der 
Liegenschaft und externe Rettungskräfte sowie ein adäquater Rückflusses von Daten der 
externen Rettungskräfte an die Einsatzkräfte der betroffenen Liegenschaft. 
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2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchg eführt wurde 

Die von den Projektpartnern dargestellten Organisationen wie Feuerwehr, Polizei, Deut-
sches Rotes Kreuz (Hilfsorganisation), Krankenhäuser, Liegenschaft sowie Bund und Län-
der nutzen jeweils ihre eigenen Informationssysteme, die der individuellen Zielsetzung ihrer 
Betreiber entsprechen. Diesen Systemen war es zu Projektbeginn nur eingeschränkt mög-
lich miteinander zu kommunizieren und einsatzrelevante Informationen auszutauschen.  
Deshalb stellte die Föderation der unterschiedlichen Informationssysteme einen zentralen 
Aspekt von SPIDER dar, um die Prozesse zur Abarbeitung einer Großschadenslage zu 
optimieren. Dabei sollten erstmals Informationen aus einem CAFM-System für die an einer 
Großschadenslage beteiligten Einsatzkräfte verfügbar werden. 
 
Zu Projektbeginn waren Informationen über die Liegenschaft und die aktuelle Schadensla-
ge für die Einsatz- und Rettungskräfte kaum verfügbar. Vorhandene Daten waren meist 
statisch hinterlegt und veraltet. Aktuelle Informationen, wie die richtigen Ansprechpartner 
der Liegenschaft inklusive deren Telefonnummer, konnten in der Regel nur mit einem ho-
hen Zeitaufwand ermittelt werden (wenn sie überhaupt zu ermitteln waren). 
Des Weiteren waren der Feuerwehr während der Anfahrt zur Schadenslage kaum Informa-
tionen zur Einsatzvorbereitung bekannt. Über die Brandmeldeanlage, die einen Alarm im 
Feuerwehrleitsystem auslöst, wussten die Einsatzkräfte lediglich, dass ein Schadensereig-
nis vorliegt. Ihnen war aber weder bekannt wo genau innerhalb der Liegenschaft sich die-
ses befindet, noch welcher Schadensfall vorliegt. Auch dies führte bei großen Liegenschaf-
ten, wie einem Messegelände oder einer Veranstaltungshalle, zu einer enormen Zeitverzö-
gerung: Die Einsatzkräfte mussten zunächst zu einer zentralen Stelle, dem Feuerwehrde-
pot, anrücken. Erst dort erhielten sie, in Form einer Feuerwehrlaufkarte, genaue Informati-
onen über den Schadensort und wie sie dorthin gelangen können. Weitere Dokumente und 
ein zentraler Schlüssel für die gesamte Liegenschaft sind ebenfalls im Feuerwehrdepot 
hinterlegt. 
 
In großen Liegenschaften sorgen spezielle Mitarbeiter für die Sicherheit der (ortsunkundi-
gen) Besucher und der (ortskundigen) Angestellten. Im Fall der Koelnmesse, die innerhalb 
von SPIDER als Beispielliegenschaft betrachtet wird, handelt es sich bei den für die Si-
cherheit verantwortlichen Mitarbeitern um jene der Sicherheitszentrale. Tritt ein Schadens-
ereignis ein, haben sie weitreichende Entscheidungen zur Gewährleistung der größtmögli-
chen Sicherheit sowohl für die Personen innerhalb der Liegenschaft als auch für diese 
selbst zu treffen. Erste Maßnahmen sind dabei bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr 
von ihnen einzuleiten. Hierzu zählen unter anderem: 

• Schnellstmögliche und sichere Entfluchtung1 der Personen  

• Sinnvolle Disposition des Ordnerpersonals  

• Übermittlung aller notwendigen Informationen an den Geschäftsführers vom Dienst  

• Ggf. Informationsübermittlung an Rettungskräfte 
 

Hinweise zum Verhalten der Mitarbeiter der Sicherheitszentrale in solchen Schadenslagen 
waren vor SPIDER in Form eines sogenannten Notfallschutzbuchs lediglich statisch hinter-
legt. Die dort beschrieben Aufgaben waren ohne jegliche Automatisierung von den Mitar-
beitern der Sicherheitszentrale durchzuführen. Aktuelle sicherheitsrelevante Daten muss-
ten manuell von ihnen zusammengestellt werden. 
 
Die Basis zur Planung einer Fluchtwegeführung bilden bis heute in der Regel Daten, wie 
die Breite von Fluchttüren und die erwartete Anzahl von Personen in einem bestimmten 
Bereich der Liegenschaft. Diese Herangehensweise kann bei nicht erwarteten Situationen, 

                                                      
1 „Entfluchtung“ beschreibt die zeitweilige Räumung einer Liegenschaft. Im Gegensatz dazu be-
zeichnet „Evakuierung“ ihre dauerhafte Räumung. 
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wie mehrere nicht nutzbare Fluchttüren (z. B. aufgrund von eingestürzten Gebäudeteilen 
oder starker Rauchentwicklung) zu erheblichen Problemen wie Stauungen und Engpässen 
führen.  
Die Fluchtwegeführung wird in Liegenschaften in der Regel durch eine statische Fluchtwe-
gelenkung realisiert. Hierdurch werden die rechtlichen Vorgaben z. B. zur Gewährleistung 
des Brandschutzes oder zum Erhalt einer Baugenehmigung erfüllt. Unter Umständen wer-
den Personen auf diese Weise, z. B. im Fall eines Brandes hinter einer Tür, unmittelbar in 
Richtung der Gefahr gelenkt, da sich statische Piktogramme der aktuellen Situation nicht 
anpassen können. 
Neben statischen Fluchtwegpiktogrammen befanden sich zu Projektbeginn auch dynami-
sche Fluchtwegpiktogramme auf dem Markt. Ihre Schaltung erfolgt in einem Schadensfall 
entsprechend hinterlegter Schemata. Lösen bestimmte Rauchmelder aus, wird das dazu 
hinterlegte Muster geschaltet. Die eigentliche Bewegung der zu entfluchtenden Personen 
und dadurch entstehende Gefährdungspotenziale werden hierbei jedoch nicht berücksich-
tigt.   
 
Zu Projektbeginn waren somit der Schutz von Personen, die Rettung von Verletzten sowie 
der Aufbau der Notfalllogistik durch mangelnde Kommunikation und einen lediglich margi-
nalen Informationsaustausch unnötigerweise erschwert. 
 
 
3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Vorhaben wurde als Verbundforschungsprojekt des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung vom 01.03.2009 bis zum 31.08.2012 im Feld der zivilen Sicherheitsfor-
schung im Programm „Schutz und Rettung von Menschen“ gefördert. Die angegebene Pro-
jektlaufzeit umfasst eine zuwendungsneutrale Projektverlängerung um sechs Monate. 
Ein erster Meilenstein (Early Demonstrator) fand nach anderthalb Jahren statt. Der zweite 
Meilenstein fand nach drei Jahren statt. Dabei wurde im Rahmen der sogenannten „Pra-
xispräsentation“ sowohl die Umsetzung aller Forschungsergebnisse als auch deren Funkti-
onsfähigkeit bei dem Projektpartner Koelnmesse demonstriert.  
 
Die geplante Aufteilung der Projektlaufzeit in Arbeitspakete (AP) an denen die IMS beteiligt 
war, kann dem in Abb. 1 dargestellten Netzplan entnommen werden. 
 

 
 

Abb. 1 Geplanter zeitlicher Verlauf des Projekts. 
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Die IMS übernahm die Leitung des Arbeitspakets 300 – Implementierung. Die Unterar-
beitspakete, an denen die IMS beteiligt war, sind im Folgenden aufgelistet.  
 
 
AP 100 – Anforderungsanalyse  

• AP 11f – Definition der Szenarien 
• AP 12f – Informationsbedarf der Anwender 
• AP 13f – Föderationsmodell  
• AP 14f – Gebäudemanagement 
• AP 15f – Kommunikationssystem  
• AP 17f – Simulation von Personen- und Verkehrsströmen 
 

Ziel des ersten Arbeitspakets war die Erstellung eines Anforderungskatalogs, der als 
Grundlage für die weiteren Arbeiten dienen sollte. Hierzu wurde das zu betrachtende 
Szenario gemeinsam mit den Partnern erarbeitet sowie die Anforderungen an und von 
den Projektpartnern (Informationsbedarf, Datenaustauschformate, Kommunikationssys-
tem) detailliert beschrieben. Zudem wurden die Erfordernisse, die nachgelagerte Pro-
zesse an Daten aus dem Gebäudemanagement nach sich ziehen können, beschrie-
ben. Hierzu zählten insbesondere Gebäude-, Infrastruktur- und Technik-Daten. Außer-
dem wurden notwendige Informationen definiert, die als Grundlage für eine Personen-
stromsimulation dienen sollten. 

 
 
AP 200 - Spezifikation des Systems 

• AP 21f – Föderationskonzept: Informationsflüsse und Dateninhalte 
• AP 22f – Disposition von Rettungsressourcen 
• AP 24f – Gebäudemanagement  
• AP 25f – Kommunikationsarchitektur und Dienste 
• AP 26f – Simulation von Flucht- und Verkehrsströmen 
• AP 27f – Operativ-Taktische Module 
 

In diesem Arbeitspaket wurde das Systemdesign spezifiziert. Hierzu wurde ein Konzept 
für den Datenübergabe-Prozess sowie seine informationstechnische Verarbeitung ent-
wickelt. Außerdem fanden Spezifikationen zur Umsetzung des adaptiven Fluchtwege-
leitsystems inklusive der erforderlichen Rahmenparameter und zur Bereitstellung der 
von den Endanwendern benötigten Daten statt. Die Anbindung an die Gebäudetechnik 
der Koelnmesse wurde ebenso entworfen, wie die Kommunikationsarchitektur und die 
zur Kommunikation benötigten Dienste. Zusätzlich wurde in Abstimmung mit den Ret-
tungskräften und auf Basis von AP 100 die Darstellung der benötigten Informationen 
erarbeitet (Informationsdichte, Informationsbreite und Informationspräsentation). 
 
 

AP 300 – Implementierung 
• AP 31f – Systemföderation  
• AP 32f – Dynamische Fluchtwegeführung im Gebäude 
• AP 33f – Kommunikationsarchitektur und Dienste 
• AP 34f – Echtzeitsimulation der Personen- und Verkehrsströme 
 

Die Implementierung erfolgte entsprechend des zuvor festgelegten Systemdesigns 
(AP 200). Hierbei wurden die PRML, die benötigten Schnittstellen und das Notfall-
schutzmodul inklusive Notfallschutzprozess zur Unterstützung der Einsatzkräfte inner-
halb der Liegenschaft als Prototyp implementiert. Außerdem wurden Möglichkeiten zur 
Umsetzung einer adaptiven Fluchtwegelenkung erforscht.  
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AP 400 – Validierung 
• AP 41f – Erfüllung der Benutzeranforderungen 
• AP 42f – Technische Leistungsdaten 
 

In diesem Arbeitspaket wurde die Erfüllung der Benutzeranforderungen ausführlich un-
tersucht. Hierzu fand ein Abgleich der umgesetzten Funktionalitäten mit dem in AP 100 
festgehaltenen Anforderungskatalog statt. Die Ergebnisse der Validierung wurden von 
allen Projektpartnern in einem gemeinsamen Validierungsbericht zusammengefasst.  
 
 

AP 500 – Systemintegration 
• AP 51f – Integrierte Notfallinformations- und Kommunikationssysteme 
• AP 52f – Simulation und dynamisches Fluchtwegeleitsystem 
 

Der Schwerpunkt der IMS lag in diesem Arbeitspaket in der Integration der Notfallin-
formations- und Kommunikationssysteme. Außerdem wurde die Verarbeitung von Da-
ten aus dem Gebäudemanagement ermöglicht. Zusätzlich wurden die von den For-
schungspartnern erarbeiteten Lösungen mit ihren Kommunikationsmechanismen integ-
riert. Durch die Anbindung der Alarmierungs- und Gebäudetechnik der Koelnmesse 
wurden des Weiteren die Möglichkeiten zur Integration des adaptiven Fluchtwegeleit-
systems geschaffen.  
 
 

AP 600 – Feldtest 
• AP 61f – Projektinterne Tests 
• AP 62f – Einzelne Rettungsübungen 
• AP 63f – Übergreifende Gemeinschaftsübung 
 

Die zuvor implementierte Technik wurde ausführlichen Tests unterzogen. Im Rahmen 
der „Praxispräsentation“ fand eine erfolgreiche Demonstration der Ergebnisse und ihrer 
Funktionalitäten statt.  
 

 
4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den  angeknüpft wurde 

Bestehende CAFM-Systeme wiesen vor Projektbeginn keinerlei Funktionalität auf, um auch 
im Katastrophen- bzw. Schadensfall eine sinnvolle Unterstützung für die Einsatzkräfte, so-
wohl von der Liegenschaft selbst, als auch von externen Organisationen, darzustellen. Sie 
sind in der Regel zwar prozessorientiert, bieten aber keine Szenarientechnologie an, die für 
Großschadenslagen benötigt wird. 
 
Darüber hinaus existiert in CAFM-Systemen zwar eine Vielzahl von Schnittstellen, diese 
sind aber im Regelfall nach technischen Gesichtspunkten (z. B. Gebäudeplanung, War-
tungsplanung) oder kaufmännischen Aspekten (z. B. zu SAP) optimiert.  
Eine Interoperabilität mit anderen Systemen beschränkt sich auf Daten-Austauschformate 
wie CSV (kommaseparierte Excel-Listen) oder XML-Formate. 
 
Des Weiteren existierte zu Projektbeginn keine CAFM-Software, die über eine adaptive 
Fluchtwegeregelung oder -steuerung verfügt. Auch die Kopplung von CAFM-Daten mit ei-
ner Personenstromsimulation stellte eine völlig neue Herausforderung dar. 
 
Eine Alarmierung der Feuerwehr erfolgte automatisch über die Brandmeldeanlage. Ein 
darüber hinausgehender Automatismus oder eine Aufbereitung und Übergabe detaillierter 
CAFM-Daten zur Einsatzunterstützung an die Rettungskräfte fand nicht statt (s.o.). 
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Außerdem konnten die an einer Großschadenslage beteiligten Einsatz- und Rettungskräfte 
nur marginal miteinander kommunizieren und Informationen austauschen. In der Regel 
erfolgte dies telefonisch oder über ein Faxgerät. Ein ganzheitlicher Ansatz zur Föderation 
der Informationsbestände, der sowohl die Details für Feuerwehreinsätze, als auch Daten 
für den Bund bereitstellen konnte, war nicht vorhanden.  
Zwar existierten zentrale Katastrophenmanagementsysteme für Großschadensereignisse, 
wie deNIS IIplus, diese sind jedoch auf die Informationsbereitstellung für den Bund speziali-
siert und liefern lediglich makroskopische Daten. Diese bieten jedoch z. B. für die Prozesse 
der Feuerwehr keine geeignete Informationsdichte. 
 
Die Herausforderungen innerhalb des Projektes SPIDER lagen daher in 

• der Auswahl der relevanten Daten in Absprache mit sämtlichen Projektbeteiligten (da in 
aktuellen CAFM-Systemen zu viele bzw. zu tiefe Daten für die in SPIDER erwarteten 
Dienste gehalten werden), 

• der Vorerhebung sicherheitsrelevanter Daten auch für die Projektpartner (was in 
CAFM-Systemen zu Projektbeginn grundsätzlich nicht vorgesehen war), 

• der Definition eines Datenaustauschformats für die interdisziplinäre Kommunikation der 
Projektpartner in einer Großschadenslage, 

• dem Datenaustausch mit den beteiligten Projektpartnern in Echtzeit (was aufgrund des 
nicht vorhandenen Standards nicht möglich war). 

 
 
Bestehende Schutzrechte und Randbedingungen 

Im Rahmen des Projekts nutzte die IMS Teile ihrer Standardsoftware IMSware als Basis für 
die Forschungsarbeit. Alle Rechte am Produkt IMSware und innerhalb dieses Produkts 
verwendeter Technologien (inklusive der Namensrechte) liegen bei der IMS bzw. sind 
durch die IMS lizenziert. 
 
Abb. 2 zeigt das bestehende Gebäudemanagement-Schalenkonzept. Relevante Ansatz-
punkte für das Verbundprojekt SPIDER waren die im Folgenden aufgelisteten Bereiche. 

• „Basis“ für grundlegende Arbeiten (Abbildung von Klassen, Objekten, Attributen, Ver-
waltung der Daten etc.) 

• „Workflow“ zur Vorlage und Steuerung von Vorgängen 

• „Grafik/CAD“ zur Visualisierung der Ereignisse (ausgelöster Melder)  

• E-Mail-Benachrichtigung zur Bereitstellung und zum Versand von automatisch zusam-
mengestellten Informationen  

• „Schnittstellen“ zur bidirektionalen Kommunikation mit der Gebäudetechnik und zur 
interdisziplinären Kommunikation mit den Partnern 
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Abb. 2 Bestehendes Gebäudemanagement-Schalenkonzept von IMSware. 
 
 
Des Weiteren wurden im Projekt vorhandene Gebäudeautomations-Systeme des Projekt-
partners Koelnmesse, unter Einsatz der ODBC-, OPC- bzw. XML-Technologie sowie             
-Standards in das System einbezogen.  
 
Schutzrechte Dritter, die einer Durchführung des Projektes widersprachen waren nicht be-
kannt.  
 
 
Verwendete Fachliteratur, benutzte Informations- un d Dokumentationsdienste 

Zur Erforschung eines adaptiven Fluchtwegeleitsystems wurden bestehende Normen und 
Richtlinien berücksichtigt, wie z. B.: 

• MVStättV (Muster Versammlungsstättenverordnung)  

• Technische Regeln für Arbeitsstätten, Fluchtwege, Notausgänge, Flucht- und Ret-
tungsplan (ASR A2.3), 2007 

• Technische Regeln für Arbeitsstätten, Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicher-
heitsleitsysteme (ASR A3.4/3), 2009 

 
Die Vorgänge und einzuleitenden Sicherheitsmaßnahmen innerhalb der in SPIDER be-
trachteten Beispielliegenschaft Koelnmesse wurden an das dort vorhandenen „Notfall-
schutz-Handbuch“ (2009) angelehnt. 
  
Das „Evakuierungskonzept“ (2009) der Koelnmesse stellt das Vorgehen und die Aufgaben 
ihrer Mitarbeiter während einer Entfluchtung dar. Während des Forschungsprojektes diente 
es als Informationsgrundlage für die Erforschung des adaptiven Fluchtwegeleitsystems 
unter Berücksichtigung des Ordnerpersonals. 
 
 
XML/ PRML 
• Matthias Schumann, Thomas Hess, Stefan Wittenberg, Markus Burghardt, Thomas 

Wilde: Management von virtuellen Unternehmen – Softwareunterstützung und innovati-
ve Technologien, Universitätsdrucke Göttingen, S.72 ff., 2004 

 

• Gerrit Tamm, Oliver Günther, Webbasierte Dienste: Technologien, Märkte und Ge-
schäftsmodelle, Heidelberg : Physica-Verlag, ISBN 3-7908-1566-7, S. 15 ff., 2005 

 



Schutz und Rettung von Menschen 

 

Schlussbericht SPIDER                        IMS GmbH, www.imsware.de 
10 

• Nils Gruschka: Schutz von Web Services durch erweiterte und effiziente Nachrichten-
validierung, Göttingen, Cuvillier, ISBN 978-3-86727-674-0, S. 4 ff, 2008 

 

• Stefan Schleifer: Web Service Security für die IT-Grundschutz-Kataloge, Bachelorar-
beit, Hagenberg, Mai 2009 

 

• Werner Gaulke: WSDL und UDDI, Praxisprojekt Modellgetriebene Entwicklung von 
Web-Anwendungen, Vortragsausarbeitung, 2006/2007 

 
 
OPC 
• Wolfgang Mahnke, Stefan-Helmut Leitner, Matthias Damm: OPC Unified Architecture, 

Springer Verlag, 2009, englisch, ISBN 978-3-540-68898-3 
 
 
CAFM 
• Michael May (Hrsg.): IT im Facility Management erfolgreich einsetzen – Das CAFM-

Handbuch, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 2006, ISBN 3-540-35214-7 
 
 
Personenstromsimulation/ Fluchtwegelenkung 
• Hao Liu, Jianghua Zheng: Preliminary Research of Pedestrian Emergency Guidance in 

Building Based-on CA Models, 18th International Conference on Geoinformatics, S. 1-6, 
ISBN 978-1-4244-7301-4, 2010 

 
• Peng Wang, Peter B. Luh, Shi-Chung Chang, Kerry L. Marsh: Efficient Optimization of 

Building Emergency Evacuation Considering Social Bond Evacuees, 5th Annual IEEE 
Conference on Automation Science and Engineering, Bangalore (India), ISBN: 978-1-
4244-4579-0/09, S. 250-255, 2009 

 

• Edgar-Philipp Stoffel, Korbinian Schoder, Hans J. Ohlbach: Applying Hierarchical 
Graphs to Pedestrian Indoor Navigation, Proceeding GIS 2008, Proceedings of the 16th 
ACM SIGSPATIAL international conference on Advances in geographic information 
systems, Article No. 54 New York (USA), ISBN: 978-1-60558-323-5, 2008 

 

• Andreas Schadschneider, Wolfram Klingsch, Hubert Klüpfel, Tobias Kretz, Christian 
Rogsch, Armin Seyfried: Evacuation Dynamics: Empirical Results, Modeling and Appli-
cations, in R.A. Meyers (Ed.), Encyclopedia of Complexity and System Science Vol. 3, 
p. 3142, Springer, 2009 

 

• Tobias Kretz, Michael Schreckenberg (2006): The F.A.S.T.-Model. In S. El Yacoubi, B. 
Chopard, & S. Bandini (Hrsg.), Cellular Automata: 7th International Conference on CA 
for Research and Industry (S. 712-715), Springer 

 

• Tobias Kretz, Anna Grünebohm, Michael Schreckenberg (2006): Experimental Study of 
pedestrian flow through a bottleneck. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Ex-
periment, S. 10014 

 

• Tobias Kretz, Anna Grünebohm, Maike Kaufman, Florian Mazur, Michael Schrecken-
berg (Oktober 2006): Experimental study of pedestrian counterflow in a corridor. Jour-
nal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, S. 10001 

 

• Tobias Kretz, Anna Grünebohm, Andreas Kessel, Hubert Klüpfel, Tim Meyer-König, 
Michael Schreckenberg (2007): Upstairs Walking Speed Distribution on a Long Stair-
way, Safety Science 

 

• Tobias Kretz, Maike Kaufman, Michael Schreckenberg (2008): Counterflow Extensions 
for the F.A.S.T.-Model. In H. Umeo, S. Morishita, K. Nishinari, & S. Bandini (Hrsg.), Cel-
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luluar Automata: 8th International Conference on CA for Research and Industry (S. 
555-558), Yokohama: Springer 

 
 
5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Verbundvorhaben wurde durch Partner der gesamten Innovationskette (Industrie, End-
anwender und Forschung) durchgeführt. Die Beteiligten sind hier aufgelistet: 
 
Endanwender 

• Deutsches Rotes Kreuz, Generalsekretariat Berlin 
• Feuerwehr Gelsenkirchen 
• Polizei NRW, Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste 
• Koelnmesse GmbH 
• Katholisches Klinikum Bochum gGmbH 

 
Industrie 

• IMS Gesellschaft für Informations- und Managementsysteme mbH 
• PRO DV AG 
• CKS Systeme GmbH & Co. KG 

 
Forschung 

• Physik von Transport und Verkehr, Universität Duisburg-Essen 
• Lehrstuhl für Kommunikationsnetze, TU Dortmund 
• Institut für Psychologie, TU Dortmund 

 
Die Projektleitung lag beim Deutschen Roten Kreuz, die technische Projektleitung beim 
Lehrstuhl für Kommunikationsnetze der TU Dortmund. 
 
 
Zusammenarbeit mit Projektpartnern 

Gemeinsam mit den Partnern wurden in enger Abstimmung die vorgesehenen Arbeitspa-
kete zur Erfüllung der gesetzten Ziele bearbeitet. Neben regelmäßigen Konsortialtreffen 
fanden dazu auch zahlreiche bilaterale Arbeitstreffen und Telefonkonferenzen statt. Hierbei 
wurde das weitere Vorgehen abgestimmt und inhaltliche Fragestellungen erörtert.  
 
Eine enge Zusammenarbeit bestand mit der Koelnmesse GmbH , bei der das Gebäude-
managementsystem der IMS „IMSware“ bereits im Echtbetrieb genutzt wird. Gemeinsam 
wurde an der Konzeption für das Notfallschutzmodul (Kapitel II.1, Teilziel 2) gearbeitet. 
Dieses soll den Mitarbeitern der Sicherheitszentrale entsprechend der aktuellen Schadens-
lage Handlungsanweisungen geben sowie die föderierten Informationen der Partner aufbe-
reiten und abbilden.  
Die Koelnmesse unterstützte des Weiteren bei der Implementierung der Schnittstellen vom 
Gebäudemanagementsystem zur Gebäudetechnik (Kapitel II.1, Teilziel 1).  
Außerdem wurden von ihr die für die Partner, insbesondere den Endanwender Feuerwehr 
(Feuerwehr Gelsenkirchen ), zusätzlich benötigten Gebäudedaten/ -informationen aufge-
nommen und von der IMS für den Austausch via PRML aufbereitet (Kapitel II.1, Teilziel 1). 
 
Der zweite Schwerpunkt der IMS lag in der Erforschung eines adaptiven Fluchtwegeleitsys-
tems. Hierbei wurden gemeinsam mit dem Partner Physik von Transport und Verkehr 
der Universität Duisburg-Essen  (im Folgenden durch PTT abgekürzt) gegenseitige An-
forderungen und erforderliche Daten identifiziert. Zusätzlich wurden die benötigten Dienste 
zum Informationsaustausch gemeinsam spezifiziert sowie das Konzept für die adaptive 
Fluchtwegelenkung erstellt (Kapitel II.1, Teilziele 1 und 3). 
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Gemeinsam mit den Partnern Deutsches Rotes Kreuz , Polizei NRW , PRO DV AG, CKS 
Systeme GmbH & Co. KG  sowie dem Lehrstuhl für Kommunikationsnetze der TU 
Dortmund  wurde die gemeinsame Austauschsprache PRML definiert und umgesetzt (Ka-
pitel II.1, Teilziel 4). 
 
 
Zusammenarbeit mit weiteren Stellen 

Während der Erforschung des adaptiven Fluchtwegeleitsystems wurde Kontakt zu der Fa. 
INOTEC Sicherheitstechnik GmbH  aufgenommen. Sie erforscht und produziert unter 
anderem dynamische Fluchtwegepiktogramme und Bodenleuchten, die der IMS zu For-
schungszwecken im Rahmen des Projektes zur Verfügung gestellt wurden. Auf diese Wei-
se konnte die Funktionsfähigkeit der Ansteuerung von Piktogrammen aus dem CAFM-
System heraus erfolgreich demonstriert werden. 
Der wesentliche Mehrwert von dynamischen Fluchtwegpiktogrammen gegenüber stati-
schen konnte vor Ort anhand eines Versuchsaufbaus (Sichtbarkeit unterschiedlicher 
hochmontierter Piktogramme und bodennaher Leuchten mit Richtungsangabe und Lauf-
lichtfunktion in einem verrauchten Gang) verdeutlicht werden. Des Weiteren floss der Er-
fahrungsaustausch mit der Fa. INOTEC Sicherheitstechnik GmbH in die Konzepterstellung 
für das adaptive Fluchtwegeleitsystem ein. 
 
Während des Forschungsprojektes SPIDER ist eine lose Kooperation mit Verbundpartnern 
aus dem vom BMBF geförderten Forschungsprojekt HERMES entstanden. Innerhalb von 
HERMES wurde unter anderem ein Evakuierungsassistent erforscht. 
Beteiligt an der Kooperation „Open Ped Sim “ (kurz: OPS) waren neben dem SPIDER-
Projektpartner PTT auch die Universität Köln (Prof. Dr. Andreas Schadschneider mit Mitar-
beitern), das Forschungszentrum Jülich und die Bergische Universität Wuppertal (beide 
Prof. Dr. Armin Seyfried mit Mitarbeitern) sowie die Fa. TraffGo HT GmbH (Dr. Hubert 
Klüpfel).  
Die Kooperation OPS hat zum Ziel, die von den verschiedenen Gruppen entwickelten Mo-
delle zur Simulation von Personenströmen in einem gemeinsamen Open-Source-
Framework zusammenzuführen. Damit soll anderen Forschern in diesem Gebiet ein Werk-
zeug zur Untersuchung der Dynamik von Fußgängerbewegungen zur Verfügung gestellt 
werden. Außerdem sollten durch gemeinsame Analysemethoden auch eine bessere Ver-
gleichbarkeit der verschiedenen Modellierungsansätze ermöglicht werden. Die Simulati-
onsmodelle sind hierfür bereits implementiert worden und können eingesehen werden un-
ter: http://sourceforge.net/projects/openpedsim. 
Der Erfahrungsaustausch ihm Rahmen dieser Kooperation floss ebenfalls in die Konzept-
erstellung des adaptiven Fluchtwegeleitsystems ein. 
 



Schutz und Rettung von Menschen 

 

Schlussbericht SPIDER                        IMS GmbH, www.imsware.de 
13 

II. Eingehende Darstellung 
 
1. Verwendung der Zuwendung und erzieltes Ergebnis im Einzelnen, mit Ge-

genüberstellung der vorgegebenen Ziele 

Mit dem Föderationssystem wurde das Ziel verfolgt, die an Einsätzen beteiligten Rettungs-
organisationen zu vernetzen und mit ortsbezogenen Informationen zu versorgen. Das ge-
meinsame Ziel aller Konsortialpartner war dabei die Optimierung der Abarbeitung einer 
Großschadenslage. Hierzu sollten Liegenschaftsinformationen und damit detaillierte Anga-
ben über die aktuelle Schadenslage frühzeitig für die Einsatz- und Rettungskräfte verfügbar 
werden.  
Vor dem Forschungsprojekt SPIDER waren solche relevanten Informationen über die Lie-
genschaft und die aktuelle Schadenslage für Einsatz- und Rettungskräfte, wie in Kapitel I 
beschrieben, kaum zugänglich.  
Deshalb wurden innerhalb von SPIDER Wege erforscht, um die für eine Einsatzabwicklung 
relevanten Daten in einer Schadenslage höchst aktuell zur Verfügung zu stellen. Wie die 
hohe Anzahl der Endanwender im Forschungsprojekt zeigt, wurde dabei ein besonders 
großer Wert auf praxisnahe Lösungen gelegt. 
 
 
 

Teilziel 1: 
Einsatzrelevante Liegenschaftsdaten vorab und 

dynamisch im Schadensfall ermitteln und aufbereiten  
 
 
Zunächst mussten die für die Endanwender relevanten Daten definiert werden. In enger 
Zusammenarbeit mit ihnen wurde im ersten Arbeitspaket (AP 100) ein Anforderungskatalog 
erstellt. Dieser beinhaltet sicherheitsrelevante Daten einer Liegenschaft, die einen Mehr-
wert bei der Abarbeitung einer Schadenslage bieten können.  
Wie sooft im Bereich des Gebäudemanagements verleitet die Vielzahl der Möglichkeiten 
tendenziell dazu, mehr Informationen aufnehmen zu wollen als in einer Schadenslage not-
wendig bzw. sinnvoll ist. Zu viele ungefilterte Informationen wären für einen optimierten 
Rettungseinsatz hinderlich, weshalb die definierten Anforderungen in einer qualitativen 
Auslese erneut hinsichtlich ihrer Einsatz- bzw. Praxistauglichkeit geprüft wurden. Letztend-
lich blieben dadurch jene Anforderungen bestehen, die einen tatsächlichen Mehrwert für 
die Arbeit der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben bieten. 
 
Um diese definierten Daten ins CAFM-System aufnehmen zu können, wurde anschließend 
ein entsprechendes Datenmodell erstellt (AP 140). Dieses sieht zum einen vor, die im 
Schadensfall relevanten Daten entsprechend kennzeichnen zu können. Zum anderen er-
möglicht es, bestehende Objektinformationen mit zusätzlichen für den Einsatz relevante 
Liegenschaftsinformationen ergänzen zu können. Realisiert wurde dieses Datenmodell mit 
entsprechenden Klassen und Attributen im CAFM-System. 
 
Die eigentliche Datenaufnahme bestand aus der Eingabe der zuvor definierten und spezifi-
zierten Daten ins CAFM-System. Innerhalb von SPIDER wurde dazu die Liegenschaft 
Koelnmesse, als eine Beispielliegenschaft betrachtet. Die alphanumerischen und grafi-
schen Informationen, mit denen das Datenmodell befüllt wurde, sind im Folgenden darge-
stellt. 
 

• Alphanumerische Datenaufnahme 
Es wurden folgende Anlagen und Informationen alphanumerisch ins CAFM-System 
aufgenommen: Lüftungsanlagen (inklusive Statusanzeige und Referenzierung auf 
die Brandmeldeanlage), Energieversorgungseinrichtungen (inklusive Status), Ab-
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sperrventile, Sprinkleranlage, Einzelmelder (Brandmelder/ RAS), Rauch-Wärme-
Abzug (RWA), Natürliche Rauch-Abzugsanlagen (NRA), Mechanische Rauch-
Abzugs-anlagen (MRA), Raumlufttechnische Anlagen (RLT), Beleuchtungstechni-
sche Anlagen (BEL), Mittelspannungsanlagen (MSP), Niederspannungshauptvertei-
lungsanlagen (NSHV), Brandschutzklappen (BSK), Netzersatzaggregate (NAG), 
Notbeleuchtungs-/ Notstromanlagen (NOT), Absperrventile und NAV-Sprinkler. 

 
• Ergänzung bestehender Pläne  

Vorhandene Grundriss-, Geschoss- und Lagepläne wurden um die Darstellung fol-
gender Informationen ergänzt: Rettungswege, Sammelplätze, Messeaufbau (bei-
spielhaft für eine der Hallen mit dem Aufbau der gamescom 2010), Zuwege, Positi-
on des Ordnerpersonals, Standort von Video-Kameras, Einzelmelder (Brandmelder/ 
RAS) und Sprinkleranlagen. 

 
• Georeferenzierung  

Die Geschosspläne wurden im Format Gauß-Krüger (Zone 3) georeferenziert. Die-
ses Format wurde gemeinsam mit den Partnern festgelegt, um vorhandene Daten 
in einem allgemein gültigen Koordinatensystem austauschen zu können. 
 

• Zuordnung zu Rauchmeldern 
Die digital hinterlegten Feuerwehrlaufkarten wurden Rauchmeldern der Liegen-
schaft zugeordnet. Auf diese Weise kann bei einem ausgelösten Melder sofort er-
mittelt werden, welche Feuerwehrlaufkarte für die aktuelle Situation benötigt wird.  
Auch die Videokameras wurden Rauchmeldern zugeordnet und mit einer Funktio-
nalität versehen, die zuletzt aufgenommenen Bilder anzuzeigen. Dies ermöglicht ei-
ne direkte Anzeige von Live-Bildern des aktuellen Schadensortes unmittelbar nach-
dem ein Alarm ausgelöst wurde. 
 

• Ansprechpartner 
Innerhalb der Liegenschaft stehen bestimmte Personen als Ansprechpartner zur 
Verfügung. Diese wurden mit ihrer Position (Sicherheitszentrale, Geschäftsführer 
vom Dienst, etc.) sowie ihrer Telefonnummer im CAFM-System hinterlegt und ei-
nem Szenario zugeordnet. Ein Szenario beschreibt eine mögliche Schadenslage, 
wie z. B. ein Feuer, eine Bombendrohung oder ein Hochwasser. Durch diese Zu-
ordnung kann z. B. der Feuerwehr zu jedem möglichen Szenario angezeigt werden, 
wen sie unter welcher aktuellen Telefonnummer erreichen kann. 

 
Aufgenommen wurden somit sowohl statische als auch dynamisch veränderliche Objekte. 
Letztere ändern ihren Zustand in der Regel nicht nur einmalig bei Eintritt eines Schadens-
ereignisses, sondern auch während dessen Verlauf. So kann z. B. die Rauchentwicklung 
von Sensoren detektiert werden und Aufschluss über die Ausbreitung des Brandes geben.  
 
Um veränderliche Daten im CAFM-System darzustellen, konnten unterschiedliche Attribute 
der oben genannten Objekte verwendet werden. Allerdings musste innerhalb von SPIDER 
eine Möglichkeit geschaffen werden, dynamisch veränderliche Daten unmittelbar erkennen 
und die entsprechenden Werte abfragen zu können. Aus diesem Grund wurden die folgen-
den Schnittstellen zu der Gebäudetechnik der Liegenschaft implementiert. 
 

• Brandmeldeanlage 
Zunächst war es von entscheidender Bedeutung, die Daten einer Brandmeldeanla-
ge (BMA) der Liegenschaft abfragen zu können. Eine BMA erkennt eine Gefahren-
situation auf Grund der an ihr angeschlossenen Sensorik (Rauchmelder, Handmel-
der etc.). Bei Eintritt eines Schadensereignisses wird ein Alarm ausgelöst und un-
mittelbar an das Feuerwehrleitsystem weitergeleitet. Die Feuerwehr ist somit dar-
über informiert, dass ein Schadensereignis vorliegt. Hilfreiche Informationen, wie 
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der genaue Ort und das Ausmaß der Schadenslage, oder die aktuell benötigte Feu-
erwehrlaufkarte, sind den Einsatzkräften dadurch jedoch nicht bekannt. Stattdessen 
müssen sie zunächst zu einer zentralen Stelle der Liegenschaft anrücken und die 
Lage sichten, um ausreichend Informationen für die Einleitung erster Maßnahmen 
zu erhalten.  
 
Der Prozess der Alarmübertragung von der BMA zum Feuerwehrleitsystem war be-
reits vor SPIDER die Regel. Ergänzend sollte jedoch eine Möglichkeit geschaffen 
werden, den Alarm weiterzuleiten und auch im CAFM-System auszulösen, um ihn 
mit weiteren sicherheitsrelevanten Informationen zu verknüpfen: 
In der Koelnmesse existierte bereits ein GA-Server (GA = Gebäudeautomation) mit 
einer Schnittstelle zur BMA. Diese ist in der Lage Massendaten zu verarbeiten. In-
nerhalb von SPIDER wurde eine GA-Schnittstelle vom CAFM-System zu diesem 
Server erforscht. Wenn vom CAFM-System über diese Schnittstelle zu dem Server 
ausgelöst, kann sich dieser automatisch mit der BMA verbinden (Abb. 3).  
In SPIDER werden alle Meldungen der BMA permanent vom GA-Server abgefragt. 
Wird dort ein Alarm ausgelöst, wird dieser sofort erkannt und an das CAFM-System 
weitergeleitet. Sammelmeldungen werden dabei in einzeln identifizierbare Alarme 
separiert. Dadurch werden Daten der BMA der Koelnmesse im CAFM-System ver-
fügbar. 
 

GA-Server
GA-Schnittstelle

CAFM-System BMA

 Schnittstelle

 
 

Abb. 3  Das CAFM-System kommuniziert über die erforschte GA-Schnittstelle mit dem GA-
Server der Koelnmesse. Der in der BMA ausgelöste Alarm wird auf diese Weise inklusive 
der dort vorhandenen Informationen unmittelbar im CAFM-System registriert und die einzeln 
identifizierbaren Alarme verfügbar. 

 

 
Über die GA-Schnittstelle können Daten in Echtzeit ausgelesen und einstellbar im 
CAFM-System inklusive Zeitstempel dokumentiert werden. Der GA-Server stellt auf 
diese Weise Echtdaten der Liegenschaft in alphanumerischer Form bereit. Hierzu 
zählen: Standort- und Statusinformationen von Sensoren (Fluchttürsteuerung, 
Rauchmelder, Sprinkleranlage, Einzelmelder (Brandmelder/ RAS), Rauch-Wärme-
Abzug (RWA), Natürliche Rauch-Abzugsanlagen (NRA), Mechanische Rauch-
Abzugsanlagen (MRA), Raumlufttechnische Anlagen (RLT), Beleuchtungstechni-
sche Anlagen (BEL), Mittelspannungsanlagen (MSP), Niederspannungshauptvertei-
lungsanlagen (NSHV), Brandschutzklappen (BSK), Netzersatzaggregate (NAG), 
Notbeleuchtungs-/ Notstromanlagen (NOT), Absperrventile, NAV-Sprinkler), Be-
leuchtung und Notbeleuchtung.  
 
Sensoren können mehrere Zustände besitzen: sie können ausgelöst, oder nicht 
ausgelöst sein oder kein Signal übertragen. Wird kein Signal übermittelt, wird dies 
innerhalb dieses Projektes und insbesondere für die Erforschung des adaptiven 
Fluchtwegeleitsystems (siehe Teilziel 3) so interpretiert, als hätte der entsprechen-
de Sensor ausgelöst. 
 
Die Schnittstelle zur BMA wurde explizit umgesetzt, während die Anbindung weite-
rer Gebäudetechnik (Einbruchmeldeanlage, Gefahrenmeldeanlage, etc.) konzeptio-
nell betrachtet wurde – sie  kann über die gleiche Schnittstelle erfolgen. 
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• Videoüberwachung 
Da die Überwachungskameras den Rauchmeldern zugeordnet wurden, kann bei 
Auslösen eines Alarms, die nächstgelegene Überwachungskamera ermittelt wer-
den. Über die implementierte Schnittstelle zur Kameratechnik ist es dann möglich, 
das Bild der Kamera (nach ihrem automatischen Kameraschwenk zum ausgelösten 
Melder) abzufragen. Auf diese Weise sind aktuelle Live-Bilder der Schadenslage 
sofort abrufbar.  
Aus Gründen des Datenschutzes dürfen dabei nur extrahierte Bilder dargestellt und 
historisiert werden. Aus technischer Sicht könnten auch komplette Live-Streams 
abgerufen und im CAFM-System bereitgestellt und historisiert werden. 

 
• Personenzählsystem 

Um die Besucherströme zu ermitteln, wurde eine Schnittstelle zu einem Personen-
zählsystem konzipiert und implementiert. Sind Personenzählsysteme über jeder Tür 
einer Liegenschaft installiert2, kann das CAFM-System die Anzahl der in einen Be-
reich (Messehalle, Raum, Flur o.ä.) hinein- sowie hinausströmenden Personen für 
unterschiedliche Gebäudeteile ermitteln und den Konsortialpartnern zur Verfügung 
stellen.  
Sind auch über den Fluchttüren Personenzählsysteme angebracht, können die Per-
sonenströme auch während einer Entfluchtung ermittelt werden. Hieraus lässt sich 
die Anzahl der in einem Bereich verbleibenden und somit potenziell in Gefahr be-
findlichen Personen bestimmen. Dies bietet z. B. für Einsatzkräfte der Feuerwehr 
den Vorteil, dass bekannt wird, wie viele Menschen sich nicht selbstständig retten 
können und Hilfe zum Verlassen des Gefahrenbereichs bedürfen.  
Die Ergebnisse der Zählungen dienen außerdem als Eingangsdaten für die Perso-
nenstromsimulation, um diese mit realen Werten zu initialisieren (Teilziel 3).  
 

• Fluchttüren 
Den Status von Fluchttüren während einer Schadenslage zu kennen, bietet den ent-
scheidenden Vorteil, dass Personen zu den noch nutzbaren Türen geleitet und nicht 
mehr nutzbare Türen als solche gekennzeichnet werden können. Aus diesem 
Grund wurden Schnittstellen zu den Türen und Fluchttüren als Prototyp implemen-
tiert. Ändert die Tür ihren Status wird dies ebenfalls im CAFM-System erkannt. 
 

• Elektronische Lautsprecheransage 
Durch eine Schnittstelle zur Lautsprecheranlage der Koelnmesse ist es möglich, 
dynamische Durchsagen zu generieren. Diese können in einer Schadenslage ab-
hängig von der aktuellen Situation und unterschiedlichen Bereichen erfolgen. Hier-
durch kann die Entfluchtung der zumeist ortsunkundigen Besucher situationsab-
hängig unterstützt und durch Handlungsanweisungen begünstigt werden.  

 
• Fluchtwegpiktogramme und Bodenleuchten 

Für eine Fluchtwegelenkung ist nicht nur eine akustische Mitteilung in Form von 
Durchsagen vorgesehen. Auch dynamische Fluchtwegpiktogramme und Boden-
leuchten sollen an eine aktuelle Schadenslage angepasst werden können.  
Aus diesem Grund wurde eine Möglichkeit geschaffen, die Piktogramme und Bo-
denleuchten vom CAFM-System aus zu schalten. Dazu wurden der IMS Pikto-
gramme und Bodenleuchten der Fa. INOTEC Sicherheitstechnik GmbH zu De-
monstrations- und Testzwecken zur Verfügung gestellt. 

 

                                                      
2 Die Verwendung mobiler Lösungen, wie Handzählgeräte ist theoretisch durch eine Eingabe der 
gezählten Daten ins CAFM-System möglich. Auf Grund des hohen Personalbedarfs und der vor-
handenen Gefahr im Schadensfall ist eine solche Umsetzung in der Realität jedoch unwahrschein-
lich, weshalb der Ansatz nicht näher verfolgt wurde.  
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Ergebnis 

Die im Anforderungskatalog definierten Daten können den Konsortialpartnern im benötig-
ten (und zuvor definierten) Format bereitgestellt und von ihnen via PRML (siehe Teilziel 4) 
abgerufen werden. Hierbei handelt es sich um höchst aktuelle, sowie situations- und lage-
abhängige Liegenschaftsdaten, die einen deutlichen Mehrwert für unterschiedliche Endan-
wender bieten.  
 
 
Mehrwert  

Da die Lage des Schadensorts bekannt ist, wird die Feuerwehr in die Lage versetzt, nicht 
erst zu einer zentralen Stelle anrücken zu müssen. Stattdessen können sie unmittelbar den 
Schadensort anfahren und frühzeitig ihre Maßnahmen einleiten. Die digitale Hochverfüg-
barkeit der Feuerwehrlaufkarte erweist sich dabei als besonders hilfreich. Auch sie kann 
entsprechend des ausgelösten Melders bereits während der Anfahrt übertragen werden 
(siehe auch Teilziel 2).  
 
Zeitgleich können sich die Einsatzkräfte und die für die Sicherheit verantwortlichen Mitar-
beiter der Liegenschaft durch die extrahierten Live-Bilder der Schadenslage einen ersten 
realistischen Überblick über die aktuelle Situation vor Ort verschaffen. Durch die frühzeitige 
Verfügbarkeit dieser Informationen kann z. B. auch auf den möglichen Verlauf einer Scha-
denslage geschlossen werden und Maßnahmen daraufhin wesentlich effizienter ergriffen 
werden. 
Zusätzlich können die Bild-Daten der Kameras im Nachhinein zur Ursachenforschung der 
Polizei herangezogen werden.  
 
Bei Großschadensereignissen ist eine grobe Abschätzung der Anzahl noch zu rettender 
Personen, für die Rettungskräfte sehr hilfreich. Die Kopplung zu den Personenzählsyste-
men ermöglicht genau dies. Gleichzeitig kann hierdurch und durch die Kenntnis aktueller 
Sensorstatus die Personenstromsimulation mit realen Werten initiiert werden (siehe Teil-
ziel 3). 
 
Mit Hilfe von SPIDER ist es für die Einsatz- und Rettungskräfte ebenfalls möglich, einen 
Ansprechpartner der Liegenschaft schnell und ohne zeitaufwendige Recherche erreichen 
zu können. Im CAFM-System sind die Ansprechpartnern nach ihren Aufgabenbereichen 
sortiert dargestellt. Ihre aktuellen Kontaktdaten sind über das Notfallschutzmodul (siehe 
Teilziel 2) verfügbar und können eingesehen werden. 
 
Insgesamt ist ein deutlicher Mehrwert für die Abarbeitung einer Großschadenslage durch 
die frühzeitige Verfügbarkeit von Liegenschaftsdaten zu erkennen. Mit Hilfe zielgerichteter 
und ad hoc verfügbarer Informationen können Einsatz- und Rettungskräfte dabei bereits 
während der Anfahrt zum Schadensort, aber auch in der Nachbereitung und Ursachenfor-
schung, sinnvoll unterstützt werden. 
 
 
 

Teilziel 2: 
Unterstützung der sicherheitsbeauftragten Mitarbeit er 

der Liegenschaft durch ein Notfallschutzmodul 
 
 
Innerhalb der Liegenschaft sind bestimmte Mitarbeiter für die Sicherheit der Besucher ver-
antwortlich. Bei der Beispielliegenschaft Koelnmesse handelte es sich dabei um Mitarbeiter 
der Sicherheitszentrale (Kapitel I.2). Diese müssen bei Eintritt eines Schadensereignisses 
innerhalb kürzester Zeit die oben beschriebenen weitreichenden und sicherheitsrelevanten 
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Entscheidungen treffen. (Software-) Technische Hilfsmittel standen für diese Aufgaben vor 
SPIDER kaum zur Verfügung.  
 
Für die sicherheitsbeauftragten Mitarbeiter der Liegenschaft war somit auf Basis des 
CAFM-Systems ein Modul zu erforschen, das sie aktiv in ihren Tätigkeiten unterstützt und 
ihre Handlungssicherheit erhöht. Ihre Arbeit sollte dadurch gerade in zeitkritischen Situati-
onen möglichst effizient gestaltet werden.  
Wichtig ist für die Mitarbeiter der Sicherheitszentrale neben einem umfassenden Überblick 
über die Schadenslage auch ein Informationsaustausch mit dem Feuerwehrleitsystem. Da-
bei sind sowohl die Anzahl der anrückenden Einsatzkräfte als auch deren Rettungsfahr-
zeuge (Art und Anzahl) relevant für die Maßnahmen, die vor Ort von den Mitarbeitern der 
Sicherheitszentrale eingeleitet werden.  
Zusätzlich war die Erforschung des Notfallschutzmoduls als zentrale Dokumentations- und 
Auskunftsstelle für die Mitarbeiter der Sicherheitszentrale vorgesehen.  
 
Der erarbeitete Prototyp des erforschten Notfallschutzmoduls besteht aus modellierten Pro-
zessmasken und Datenstrukturen zur Bereitstellung der notwendigen Informationen. Deren 
Benutzeroberfläche ist in Abb. 4 gezeigt. 
 

 
 

Abb. 4 Screenshot von dem Prototyp des Notfallschutzmoduls. 
 

 
Durch die technische Anbindung dieses Prototyps an die oben beschriebenen Subsysteme 
der Koelnmesse, werden die notwendigen Daten für die Dienste der Sicherheitszentrale 
vor Ort bereitgestellt. 
Nach Auslösen des Alarms im CAFM-System wird automatisch ein neues Schadensszena-
rio angelegt und ein entsprechender Eintrag im Notfallschutzmodul initiiert. Hinterlegte 
Alarmketten werden ausgelöst und dabei weitere Informationen abgerufen und gebündelt, 
so dass für den Mitarbeiter der Sicherheitszentrale zahlreiche Informationen übersichtlich 
zur Verfügung stehen. Hierzu zählen: 
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• Schadensort 
Bei Eintritt des Schadensereignisses kann der genaue Standort (Gebäude, Ge-
schoss, Raum, Objekt) ermittelt und automatisch im Notfallschutzmodul eingetragen 
werden. Findet dort zur aktuellen Zeit eine Veranstaltung statt, wird diese automa-
tisch ermittelt und bereitgestellt.  
Hat kein Melder ausgelöst und ist der Schadensort dennoch bekannt, können die 
Eingaben manuell erfolgen. Gleiches gilt für die folgenden Punkte. 

 
• Szenario (Hauptereignis) 

Jedes Schadensereignis kann einem hinterlegten Szenario zugeordnet werden. 
Dazu wurden die bereits definierten Szenarien der Koelnmesse als Basis genutzt 
und um das SPIDER-Szenario ergänzt. 
Szenarien können automatisch bestimmt werden, wenn Sensordaten dies zulassen. 
Bei Eintritt eines Brandes und ausgelöster Rauchmelder wird z. B. automatisch das 
Szenario „2.2 Feuer/ Explosion/ Rauchentwicklung“ in das entsprechende Feld ein-
getragen. Für ein Hochwasser kann dies analog, ausgelöst durch den aktuellen Pe-
gelstand erfolgen. 
 

• Handlungsanweisungen (Notfallschutzhandbuch) 
Zu jedem Szenario sind einzuleitende Maßnahmen priorisiert hinterlegt. Für ein 
Schadensereignis ist dadurch genau bekannt, welche Maßnahme für dieses aktuell 
vorliegende Szenario als Nächstes einzuleiten ist und wer über bestimmte Maß-
nahmen zu informieren ist. 
 

• Maßnahmen und Aktionen 
Alle Maßnahmen können ausgehend von der Benutzeroberfläche im Notfallschutz-
modul dokumentiert werden. Der Reiter Maßnahmen dient dabei der Datenpflege 
bzw. Dateneingabe, während die bereits durchgeführten Maßnahmen als Aktionen 
gespeichert werden und eingesehen werden können.  
 
Es besteht außerdem die Möglichkeit, den/ die Geschäftsführer per Email über alle 
noch offenen Ereignisse und die dazu durchgeführten Maßnahmen zu informieren. 
Ist eine Maßnahme für ihn/ sie relevant, kann dies mit einem einfachen Klick bestä-
tigt werden.  
Eine Email zur Benachrichtigung der/ des Geschäftsführer/s kann dadurch automa-
tisch erstellt werden. Sie besteht aus einer übersichtlichen Darstellung aller benötig-
ten Informationen zu einer Schadenslage: Bezeichnung des Hauptereignisses (Sze-
nario), Beschreibung: Art des Alarms (z. B. F1-Alarm), Ausgelöste Anlage/ Kompo-
nente, Schadensort (Versorgungsbereich der Anlage/ Komponente), Datum/ Uhrzeit 
des Ereignisses, Durchgeführte Maßnahmen. 
 

• Feuerwehrlaufkarte 
Im CAFM-System sind die Feuerwehrlaufkarten entsprechend den Rauchmeldern 
hinterlegt. Löst ein Melder aus, wird die benötigte Karte bereitgestellt und im Not-
fallschutzmodul und dadurch für externe Einsatz- und Rettungskräfte verfügbar. 
 

• Kamerabilder 
Die Mitarbeiter der Sicherheitszentrale können auf Grund der oben beschriebenen 
Schnittstelle zu den Kamerasystemen und der dadurch möglichen automatischen 
Anzeige des Schadensorts, unmittelbar das Geschehen vor Ort einsehen.  
 

• Ereignisprotokoll 
Im Ereignisprotokoll werden sämtliche Vorgänge und durchgeführten Maßnahmen 
alphanumerisch sowie in umgekehrt chronologischer Reihenfolge protokolliert. Hier-
zu zählt ebenfalls die technische Dokumentation der Gebäudeautomation. 
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Des Weiteren können von hier aus die über die PRML verfügbaren Daten, z. B. jene 
aus dem Feuerwehrleitsystem eingesehen werden. Hierzu zählt die Einsatzstärke 
der anrückenden Einsatzkräfte, speziell die Rettungskräfteanzahl und die Fahrzeug-
typen. Auf Basis dieser höchst aktuellen Daten können sich die Verantwortlichen 
der Liegenschaft auf die Ankunft der Feuerwehr vorbereiten und erste Maßnahmen, 
wie z. B. Wege räumen, einleiten. 

 
• Simulationsergebnisse  

Die Ergebnisse von Personenstromsimulationen (siehe Teilziel 3), wie z. B. die vor-
aussichtliche Zeit, die für die Entfluchtung bestimmter Bereiche der Liegenschaft 
benötigt wird, oder auftretende Stauungen, können ebenfalls im Notfallschutzmodul 
angezeigt werden.  
 
 

Ergebnis 

Der in SPIDER erforschte Prototyp eines Notfallschutzmoduls ermöglicht den Mitarbeitern 
einer Sicherheitszentrale, die für sie relevanten und speziell aufbereiteten Informationen in 
einem zentralen System einzusehen und sie zu bearbeiten.  
Die Informationen stammen aus unterschiedlichen Quellen, sowohl aus dem CAFM-
System der Liegenschaft (inklusive der oben beschriebenen Schnittstellen ihren Subsys-
temen), als auch aus den unterschiedlichen Informationssystemen der Konsortialpartner.  
 
Neben der Aufbereitung von Daten für die Mitarbeiter der Liegenschaft, werden zusätzlich 
Informationen vom CAFM-System zentral für die Behörden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben zur Verfügung gestellt. Sie können bei entsprechender Berechtigung (siehe 
Teilziel 4) abgerufen werden. 
 
Das Notfallschutzmodul kann prinzipiell in allen Arten von Liegenschaften eingesetzt wer-
den und bietet den für die Sicherheit verantwortlichen Mitarbeitern einer Liegenschaft ver-
schiedene Vorteile, auf die im Folgenden eingegangen wird.  
 
 
Mehrwert   

Die Mitarbeiter der Sicherheitszentrale erhalten durch das Notfallschutzmodul eine wesent-
liche Handlungssicherheit. Ihnen wird bei Eintritt einer Schadenslage automatisch das ak-
tuell benötigte Szenario angezeigt. Zu jedem möglichen Szenario sind Handlungsanwei-
sungen hinterlegt, die hierarchisch geordnet sind. Hierdurch wissen die verantwortlichen 
Personen zu jeder Zeit, was als Nächstes zu tun ist.  
Das Notfallschutzmodul bietet den zusätzlichen Vorteil, dass die Handlungsanweisungen 
von unterschiedlichen Arbeitsplätzen aus eingesehen werden können und nicht in Papier-
form an einer einzigen Stelle hinterlegt sind. 
 
Des Weiteren können aus dem Notfallschutzmodul heraus Personen, wie der Geschäfts-
führer vom Dienst (GfvD) unmittelbar über Vorkommnisse und eingeleitete Maßnahmen 
benachrichtigt werden. Die automatisch zusammengestellten Informationen reduzieren 
dabei den Zeitaufwand und vermeiden menschliche Fehler, die unter Stressbedingungen 
leichter entstehen können. 
 
Durch die Dokumentation und Historisierung aller getätigten Maßnahmen und Aktionen 
können diese auch im Nachhinein nachvollzogen werden. Ein Schadensfall kann dabei 
ohne Mehraufwand sehr detailliert beschrieben werden, ohne dass die handelnde Person 
den Überblick verliert. Außerdem werden Schwachstellen aufgezeigt, die es dem Liegen-
schaftsbetreiber ermöglichen, die Vorgänge zur Abarbeitung einer Schadenslage zu analy-
sieren und zu optimieren. Nicht zuletzt lassen sich eventuelle Haftungsfragen klären, da zu 
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jeder Zeit bekannt ist, wer welche Entscheidung getroffen und welche Maßnahme eingelei-
tet hat.  
 
Die ausführlichen Dokumentationen können auch von Einsatzkräften der Polizei zwecks 
Rekonstruktion der Schadenslage und ihrer Bewältigung sowie der Ursachenforschung 
genutzt werden (investigative Nachverfolgung der Ereignisse).  
Zusätzlich können sie hilfreich für die Einsatzkräfte der Feuerwehr sein, da bekannt wird, 
welche Maßnahmen bereits vor Ort eingeleitet wurden. Außerdem können detaillierte In-
formationen über die Schadenslage bereits frühzeitig ausgewertet und die Einsatztaktik an 
die aktuelle Situation angepasst werden.  
 
Die Einsicht in Ergebnisse einer Personenstromsimulation zeigen mögliche Gefährdungs-
potenziale (hohe Dichten, Stauungen, etc.) sowie die voraussichtliche Dauer bei der Ent-
fluchtung von Gebäudeteilen (wie z. B. von einzelnen Messehallen) an. Diese Ergebnisse 
können dazu genutzt werden, weitere Maßnahmen einzuleiten und z. B. die Disposition 
des Ordnerpersonals der Liegenschaft anzupassen. 
 
Die Verfügbarkeit aktueller Informationen, die im Notfallschutzmodul (durch Schnittstellen 
zur Gebäudetechnik oder via PRML z. B. von einem Feuerwehrleitsystem) übersichtlich 
zusammengestellt sind, kann ebenfalls zur Einleitung weiterer Maßnahmen führen. Bei der 
Bewältigung eines Schadensereignisses können dadurch stets die aktuelle Situation und 
das Vorgehen der unterschiedlichen Beteiligten berücksichtigt werden. 
 
 
 

Teilziel 3: 
Erforschung eines adaptiven Fluchtwegeleitsystems 

(Kopplung statischer und dynamischer Daten eines 
CAFM-Systems mit einer Personenstromsimulation) 

 
 
Tritt ein Schadensereignis ein müssen die meist ortsunkundigen Personen innerhalb der 
Liegenschaft schnellstmöglich aus dem betroffenen Bereich und hin zu einem sicheren Ort, 
wie einem Sammelplatz geleitet werden. Zu diesem Zweck sind in der Regel statische 
Fluchtwegpiktogramme installiert, die den kürzesten Weg zum nächstgelegenen Ausgang 
anzeigen. Dies kann unter Umständen, z. B. bei einem Brand, der sich hinter einer Tür 
ausbreitet, Menschenleben gefährden. Statische Piktogramme würden die Personen direkt 
in Richtung dieser Gefahr leiten. 
Auf dem Markt existieren dynamische Piktogramme, die ihre Richtung mit Hilfe hinterlegter 
Schaltungsmuster ändern können. Haben bestimmte Rauchmelder ausgelöst, so werden 
die Piktogramme entsprechend des jeweiligen Musters geschaltet.  
Abb. 5 zeigt beispielhaft ein statisches und ein dynamisches Fluchtwegpiktogramm sowie 
eine Bodenleuchte, die auch in verrauchten Räumen auf Grund ihrer Bodennähe noch gut 
zu erkennen ist. 
 

                                 
Abb. 5 Links: statisches Rettungszeichen (Anzeige von genau einer Richtung), Mitte: dynamisches 
Fluchtwegpiktogramm (variable Richtungsanzeige), Rechts: Bodeneinbauleuchte. Quelle: alle 
INOTEC Sicherheitstechnik GmbH  
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Während eines Entfluchtungsprozesses entstehen auch Gefahren durch die Besucher 
selbst. Zu hohe Personendichten, oder länger andauernde Stauungen können zu Unwohl-
sein der Personen, zu einem gesteigerten Aggressionspotenzial und gegebenenfalls zu 
Verletzungen führen. 
 
Aus diesen Gründen sollte ein adaptives Fluchtwegeleitsystem erforscht werden, das auf 
Basis der Kopplung aktueller CAFM-Daten mit einer Personenstromsimulation ein optimier-
tes Schaltungsmuster für dynamische Fluchtwegpiktogramme berechnet. Personen sollten 
dabei schnellstmöglich und auf einem sicheren Weg, entsprechend der aktuell vorliegen-
den Situation, von der Gefahrenstelle weg und hin zu einem sicheren Bereich geleitet wer-
den. Die Gesamtentfluchtungsdauer sollte dabei so gering wie möglich gehalten und neue 
Gefährdungspotenziale, wie lang andauernde Stauungen und hohe Personendichten ver-
mieden werden. 
 
Hierzu war es zunächst notwendig die Daten zu definieren, die einen Mehrwert für die Si-
mulation bieten. Dabei wurde zwischen statischen und dynamischen Daten unterschieden. 
Sie werden von der IMS ermittelt, aufbereitet und PTT, in dem zuvor gemeinsam abge-
stimmten Format, zur Verfügung gestellt. Dadurch werden der Personenstromsimulation 
die infrastrukturellen Rahmenbedingungen gemäß der tatsächlich vorliegenden aktuellen 
Schadenslage bekannt. Im Folgenden werden zunächst die statischen und anschließend 
die dynamischen Daten vorgestellt. Zu den statischen Daten zählen: 
 

• Grundrisspläne, Messeaufbau 
Die Grundrisspläne inklusive zugehörigem Messeaufbau ermöglichen es dem Kon-
sortialpartner PTT die Pläne für die Simulation vorzubereiten. Hierzu werden diese 
als CAD-Plan von der IMS übermittelt. Der Ausschnitt eines solchen Plans ist in 
Abb. 6 dargestellt. 
 

        
 

Abb. 6 Ausschnitt eines CAD-Plans (Teil einer Messehalle mit Aufbau). Quelle: Koelnmesse  
 

 
• Fluchtwegpiktogramme 

Den Fluchtwegpiktogrammen wird eine eindeutige ID zugeordnet. Diese kann dann 
gemeinsam mit den Koordinaten der Piktogramme an PTT übermittelt werden. Hier-
durch kann das berechnete Schaltungsmuster der Fluchtwegpiktogramme für eine 
aktuell vorliegende Situation berechnet und das Ergebnis ausgetauscht werden 
(s.u.). 
 

• Ordner 
Zu dem Entfluchtungskonzept der Liegenschaft – hier der Koelnmesse – zählt die 
Unterstützung durch Ordnerpersonal. Dieses nimmt mit seinen Funktionen Einfluss 
auf die Personenströme sowohl in den Messehallen bzw. in den betroffenen Berei-
chen selbst als auch in den angrenzenden Bereichen. Die sogenannten „Evakuie-
rungskräfte“ haben unterschiedliche Funktionen: 
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o „Evakuierungskraft Orientierung“ 
Hilft bei der schnellstmöglichen Entfluchtung der betroffenen Bereiche und 
ist somit direkt in der Halle tätig. 

 

o „Evakuierungskraft Absperrpunkt“ 
Verhindert, dass Personen während einer Entfluchtung in gefährdete Berei-
che (zurück-) gehen. Dafür bezieht sie vor den Zugangspunkten zu der be-
troffenen Halle Position. 

 
o „Evakuierungskraft Weiterleitung“ 

Dient der effektiven und möglichst geordneten Weiterleitung der Personen-
ströme von den entfluchteten Bereichen zu den Sammelplätzen. Durch die 
Kommunikation via Megaphon werden die Personen zu einer zügigen Fort-
bewegung angehalten. 

 
Im Diskurs mit Prof. Dr. Lasogga vom Institut für Psychologie der TU Dortmund wur-
de deutlich, dass Ordner einen großen Einfluss auf Menschen ausüben können. 
Besonders ortsunkundige Personen orientieren sich demnach an den Anweisungen 
der Ordner. Aus diesen Gründen sollen Ordner auch in der Simulation dargestellt 
werden. Deshalb wurden die im Sicherheitskonzept der Koelnmesse vorgesehenen 
Standorte der Ordner zu Beginn mit PTT ausgetauscht.  
 
Das Konzept zur Berücksichtigung der Ordner innerhalb der Simulation wurde ge-
meinschaftlich mit PTT erarbeitet. Demnach besitzen Ordner einen kreisförmigen 
Einflussbereich um ihren aktuellen Standort herum. Gelangen Personen in der Si-
mulation in diesen Einflussbereicht, werden sie von den Ordnern umgelenkt.  
Eine detaillierte Beschreibung der Auswirkungen auf die Simulation kann dem 
Schlussbericht von PTT entnommen werden. Eine Visualisierung der Auswirkungen 
ist in Abb. 7 dargestellt. Ohne den Einfluss eines Ordners (Abb. 7 links) bewegen 
sich die Personen (grün = sich bewegend, rot = stehend) nach oben durch den für 
sie nächstgelegenen Ausgang (grau). In Abb. 7 rechts hält der Ordner (olivfarbener 
Punkt) die Personen, die sich in seinem Einflussbereich (olivfarbener Kreis) befin-
den, von dem Ausgang fern. Der unter diesen Umständen beste Ausgang befindet 
sich links von der Ordnerposition. Dorthin werden die Personen durch den Ordner 
gelenkt.  
 

                        
 

Abb. 7 Grüne Quadrate stellen sich bewegende Personen dar, rote repräsentieren stehende 
Personen. Links: Personen bewegen sich durch die nächstgelegene Tür (grau). Rechts: Der 
dargestellte Ordner (oliver Punkt, Kreis als Einflussbereich) wirkt auf die Bewegung der Per-
sonen ein, so dass sich diese an der Kreuzung nach links bewegen und von der Tür (oben) 
fernhalten. Quelle: PTT 

 

 
Ursprünglich angedacht war des Weiteren die Übermittlung der Veranstaltungsart an PTT. 
Die Information darüber ist zwar im CAFM-System hinterlegt und kann bereitgestellt wer-
den, sie hat jedoch aktuell keinen Einfluss auf die Personenstromsimulation. 
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Auf Grund der Komplexität und des Datenvolumens (insbesondere der Geometrie und des 
Messeaufbaus als CAD-Plan) ist eine Übertragung der statischen Daten mithilfe der er-
forschten Austauschsprache PRML (Protection and Rescue Markup Language), die in Teil-
ziel 4 näher betrachtet wird, nicht praktikabel. Außerdem muss der Grundrissplan zunächst 
für die Personenstromsimulation vorbereitet werden. Um im Schadensfall keinen unnötigen 
Zeitverlust zu provozieren, findet der Datentransfer der statischen Daten aus diesen Grün-
den vorab statt.  
Dies bietet den weiteren Vorteil, dass sogenannte Vorabsimulationen durchgeführt werden 
können. Sie werden z. B. bei geänderten Messeaufbauten, baulichen Veränderungen oder 
Neubauten genutzt, um das voraussichtliche Fluchtverhalten von Personen zu untersu-
chen. Hieraus lassen sich Engstellen und potenziell sicherheitskritische Bereiche identifi-
zieren, woraufhin bereits frühzeitig geeignete Gegenmaßnahmen eingeleitet werden kön-
nen.  
Mit Hilfe von Vorabsimulationen können außerdem Situationen untersucht werden, die in 
der Realität auf Grund einer zu hohen Gefahr für die daran beteiligten Personen nicht ge-
testet bzw. empirisch untersucht werden können. 
Für Vorabsimulationen sind lediglich die Eingangsparameter der Simulation wie gewünscht 
anzupassen. Ihre Ergebnisse könnten inklusive der Rahmenbedingungen als Szenario 
gespeichert werden. Simulationsergebnisse für bestimmte Szenarien, wie z. B. erwartete 
Evakuierungszeiten, würden dann bei Bedarf schnell zur Verfügung stehen. 
 
 
Im Gegensatz zu statischen Daten ändern dynamische Daten ihren Zustand während eines 
Schadensereignisses. Diese Daten werden deshalb in einem Schadensfall über die in Teil-
ziel 1 beschriebene Schnittstellen ad hoc ermittelt und der Simulation zum Abruf via PRML 
(Teilziel 4) bereitgestellt.  
 

• Anzahl der Personen 
Für eine realitätsnahe Personenstromsimulation ist eine Initialisierung mit der aktu-
ellen Personenanzahl von großer Bedeutung. Über Personenzählsysteme (siehe 
auch Teilziel 1) kann diese Anzahl ermittelt und dem Simulationsmodell bereitge-
stellt werden.  

 
• Status der (Flucht-) Türen 

Der Status von (Flucht-) Türen gibt an, ob eine diese Tür in der Realität noch ge-
nutzt werden kann. Ist dies z. B. durch herabgestürzte Trümmerteile nicht der Fall, 
wird der Status (nutzbar/ nicht nutzbar) dieser Tür inklusive ihrer ID an PTT übermit-
telt.  
Auf diese Weise können die Personen in der Simulation von den entsprechenden 
Türen ferngehalten werden. Hierdurch können Stauungen entstehen, die wiederum 
die Fluchtwegelenkung beeinflussen (s.u.).  

 
• Ausgelöste Rauchmelder 

In der Realität sollen die Besucher von lebensbedrohlichen Gefahren, wie einem 
Feuer ferngehalten werden. Aus diesem Grund wird auch der Status der Brand- 
bzw. Rauchmelder ermittelt und PTT bereitgestellt. Dies ermöglicht die genaue Lo-
kalisierung einer Schadenslage. Eine zusätzliche Simulation der Feuer- bzw. 
Rauchausbreitung ist nicht notwendig, da die Sensordaten nicht nur einmalig, son-
dern kontinuierlich vom CAFM-System ermittelt werden. Hierdurch wird die reale 
Ausbreitung erfasst.  
Einige Brandmelder können den CO2-Gehalt in der Luft detektieren. Dadurch kann 
nicht nur das für die Personen offensichtlich erkennbare Feuer in die adaptive 
Fluchtwegelenkung einfließen, sondern ebenfalls die Ausbreitung des giftigen und 
oft tödlichen Gases. 
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Durch eine regelmäßige Abfrage aller dynamischen Daten, lässt sich der Verlauf eines 
Schadensereignisses sowie die Anzahl der im Gefahrenbereich verbleibenden Personen 
verfolgen.  
 
Mit dem Auslösen eines Alarms im CAFM-System, werden die beschriebenen dynami-
schen Daten, die den aktuellen Schadensfall charakterisieren, ermittelt. Dies erfolgt wie in 
Teilziel 1 beschrieben über die Schnittstellen des Systems zur sicherheitsrelevanten Ge-
bäudetechnik der Liegenschaft.  
Zeitgleich wird der Alarm von der IMS an das Simulationsmodul übermittelt. Dieses fragt 
die ermittelten und somit höchst aktuellen Daten, so dass die Simulation mit realen Werten 
initialisiert werden kann. Die dynamischen Daten werden dabei via PRML übertragen, so 
dass sie der Simulation möglichst zeitnah zur Verfügung stehen. 
 
Die Ergebnisse von Personenstromsimulationen können dazu dienen, voraussichtliche 
Stauungen oder Gefährdungspotenziale zu erkennen, bevor sie in der Realität auftreten. 
Deshalb werden die Simulationsergebnisse bereitgestellt und für die Einsatz- und Ret-
tungskräfte sowie die Mitarbeiter der Liegenschaft aufbereitet. Via PRML können dann 
z. B. folgende Daten abgerufen werden: 

• Anzahl der noch in Gefahr befindlichen Personen 

• voraussichtliche Entfluchtungsdauer  

 

Die Anzahl der Personen, die sich pro Zeiteinheit durch die einzelnen (Flucht-) Türen be-
wegen, kann dem in Abb. 8 gezeigten Diagramm entnommen werden. Auf der rechten Sei-
te sind zusätzlich die Nutzungsdauern der einzelnen Türen aufgelistet.  
 

 
 

Abb. 8 Dargestellt ist der Verlauf der Entfluchtung für die Beispielgeometrie der Messehalle. Der 
Fluss der Personen durch die einzelnen Türen ist im Koordinatensystem aufgetragen. In der Legen-
de auf der rechten Seite sind die Entfluchtungszeiten durch die einzelnen Türen aufgelistet. Die 
Gesamtentfluchtungsdauer ist in der Fußzeile zu finden. Quelle: PTT 
 

 
Abb. 9 zeigt die Dynamik der Personen während einer simulierten Entfluchtung (grafisches 
Ergebnis der Simulation). Hierbei sind drei Ausgänge (oben links) nicht nutzbar und wer-
den von den Personen vermieden.  
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Abb. 9 Dynamik der Personen mit drei nicht nutzbaren Türen (oben links). Das Farbschema grün 
bis rot gibt ihre Dichte an (freie Bewegung bis Stau/ hohe Dichte). Quelle: PTT 
 

 
 
Berechnung des Schaltungsmusters  

Aufbauend auf den Simulationsergebnissen und aktuellen CAFM-Daten wird bei PTT das 
Schaltungsmuster der Fluchtwegpiktogramme berechnet. Das Berechnungskonzept wurde 
gemeinschaftlich von der IMS und PTT erarbeitet und von PTT in der Simulation umgesetzt 
sowie getestet. Die Einflüsse auf das Schaltungsmuster der dynamischen Fluchtwegpikto-
gramme werden im Folgenden kurz beschrieben.  
 
Die Fluchtwegpiktogramme zeigen zu Beginn in Richtung des nächstgelegenen Ausgangs. 
Ohne (äußere) Einflüsse entspricht diese Startkonfiguration den Richtungen, in die stati-
sche Fluchtwegpiktogramme zeigen würden.  
Durch (äußere) Einflüsse und die simulierte Bewegung der Personen soll sich die Richtung 
der einzelnen Piktogramme ändern. Ziel ist, dass die Piktogramme einen Weg anzeigen, 
der gleichzeitig sicher und möglichst kurz ist. Im Folgenden wird betrachtet, welche Para-
meter einen Einfluss auf das Schaltungsmuster ausüben. 
 

• Nicht nutzbare Türen 
Ist eine Tür nicht mehr nutzbar, soll vermieden werden, dass Personen diese Tür 
auf ihrem Fluchtweg verwenden. Sie soll deshalb als nicht nutzbar gekennzeichnet 
werden. Zusätzlich sollen andere Piktogramme nicht mehr in ihre Richtung weisen. 
Abb. 10 zeigt beispielhaft eine Kreuzung, mit einer Tür (grau). In Abb. 10 links ist 
diese Tür nutzbar, in Abb. 10 rechts soll sie nicht genutzt werden. Das Piktogramm 
an der Kreuzung passt sich so an, dass der unter diesen Umständen optimale Weg 
angezeigt wird. 
 

                      
 

Abb. 10 Links: Die Tür (grau) ist nutzbar. Die Piktogramme zeigen in Richtung dieser Tür. 
Rechts: Die Tür ist nicht nutzbar und wird durch ein rotes X als solche gekennzeichnet. Das 
Piktogramm an der Kreuzung weist nach links in Richtung der nun sinnvollsten Tür. 

 

 



Schutz und Rettung von Menschen 

 

Schlussbericht SPIDER                        IMS GmbH, www.imsware.de 
27 

• Ausgelöster Rauchmelder 
Menschen sollen von einer lebensbedrohlichen Gefahr, wie einem Feuer ferngehal-
ten werden. Da ausgelöste Brand- bzw. Rauchmelder die genaue Lokalisierung ei-
ner Schadenslage ermöglichen, werden sie hierfür als Grundlage verwendet. Die 
entsprechenden Informationen fließen regelmäßig in die Personenstromsimulation 
ein. Hier wird das Verhalten der Personen so angepasst, dass sie einen kreisförmi-
gen Bereich um den Standort des ausgelösten Melders herum nur mit einer sehr 
geringen Wahrscheinlichkeit betreten.  
In Folge dessen können (zusätzliche) Stauungen entstehen, die wiederum die 
Fluchtwegelenkung beeinflussen (s.u.). Insofern fließen ausgelöste Rauchmelder 
zunächst indirekt in die Berechnung des Schaltungsmusters ein. 
 

• Ordner 
Ordner beeinflussen die Bewegung von Personen. In der Personenstromsimulation 
bewirken sie neben einer Lenkung der Personen, dass sich die Richtung der Flucht-
wegpiktogramme in ihrem Einflussbereich ändert.  
Die Wirkungsweise der Ordner auf das Schaltungsmuster der Fluchtwegpikto-
gramme kann Abb. 11 entnommen werden: Durch den Ordner zeigen die Pikto-
gramme nicht mehr in Richtung der nächstgelegenen Tür nach oben (Abb. 11 links), 
sondern weisen zu einer Tür, die sich weiter links befindet (Abb. 11 rechts).  
 

                  
 

Abb. 11 Links: Ohne die Wirkung eines Ordners zeigen die Fluchtwegpiktogramme nach 
oben in Richtung des nächstgelegenen Ausgangs. Rechts: Der Ordner bewirkt, dass die 
Piktogramme ihre Richtung ändern. Quelle: PTT 
 

 
• Stauungen vor Ausgängen 

Länger andauernde Stauungen können die Sicherheit von Menschen gefährden. 
Das sich steigernde Aggressionspotenzial der Personen wirkt sich dabei ebenso 
negativ auf die Personen aus, wie zu hohe Dichten und Drängeleien3.  
Aus diesen Gründen soll das adaptive Fluchtwegeleitsystem die Anzahl und die 
Dauer auftretender Stauungen minimieren. Hierzu wurde innerhalb der Simulation 
ein Faktor eingeführt, der bewirkt, dass die Ausgänge, an denen solche Stauungen 
auftreten, eine geringere Anziehungswahrscheinlichkeit auf die Personen in der Si-
mulation ausüben. Infolge dessen bewegen sich die Personen eher zu anderen 
Ausgängen und verteilen sich gleichmäßiger auf die noch nutzbaren Ausgänge. Ei-
ne genaue Beschreibung des Faktors und seiner Auswirkungen auf der Simulation 
ist im Schlussbericht von PTT zu finden. 

 
 
Unter Berücksichtigung der aktuellen Schadenslage und der Tatsache, dass jedes Pikto-
gramm unterschiedliche Richtungen anzeigen kann, stellt das Simulationsmodul das be-
rechnete Entfluchtungsmuster grafisch zum Abruf via PRML zur Verfügung und sendet es 

                                                      
3 Unter Umständen kann dabei ein lebensbedrohlicher Druck von 4450 N/m² wirken, der sogar zum 
Einstürzen eines Mauerwerks führen kann (Helbing et al., 2000). 
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numerisch an den dafür von IMS implementierten Service. Hierdurch gelangen die Ergeb-
nisse ins CAFM-System.  
Bei der Übermittlung des Schaltungsmusters werden die IDs jener Fluchtwegpiktogramme, 
deren Richtung sich gegenüber dem vorherigen Zustand geändert hat, sowie die zu schal-
tende Richtung, entsprechend folgender Konvention von PTT bereitgestellt:  
 

• 0 – Weg sperren  
• 1 – nach links zeigen  
• 2 – nach rechts zeigen 
• 3 – geradeaus zeigen 

 
Das sogenannte Sperren des Weges bedeutet keineswegs, dass der Weg tatsächlich un-
passierbar ist. Stattdessen ist hiermit die Visualisierung eines roten X gemeint, die den 
flüchtenden Personen anzeigt, dass der entsprechende Weg nicht genutzt werden sollte. 
 
Abb. 12 zeigt die Startkonfiguration der Fluchtwegpiktogramme (grüne Pfeile auf schwar-
zem Grund) für eine Personenstromsimulation mit drei nicht nutzbaren Türen (rotes X). 
  

 
 

Abb. 12 Startkonfiguration der Fluchtwegpiktogramme für einen Ausschnitt der Geometrie mit drei 
nicht nutzbaren Türen (rotes X). 
 

 
Die IMS könnte die Piktogramme nach Übertragung ihrer IDs und der entsprechenden 
Richtung ansteuern. Ändern sich die Rahmenbedingungen, kann eine erneute Simulation 
erfolgen, so dass bei Bedarf eine Änderung der Richtungen einzelner Piktogramme vorge-
nommen werden kann.  
 
 
Unterstützung der Entfluchtung mit Hilfe einer ELA 

ELA steht für elektroakustische Anlage bzw. für elektrische Lautsprecheranlage und dient 
der flächendeckenden Beschallung z. B. von Gebäuden. Für die in SPIDER betrachtete 
Beispielgeometrie (Koelnmesse) ermöglicht die fest installierte ELA Ansagen für unter-
schiedliche Bereiche, wie einzelne Messehallen oder die Verbindungswege zwischen die-
sen Hallen. Eine Beschallung des Außengeländes wäre bei vorhandener Technik ebenfalls 
möglich. 
Die Messeleitung kann durch die ELA mit den Personen innerhalb der Liegenschaft kom-
munizieren und ihnen z. B. nähere Informationen zur aktuellen Schadenslage und dem 
erforderlichen Verhalten übermitteln.  
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Eine wichtige Voraussetzung für die ELA-Durchsagen in SPIDER war, dass sie abhängig 
von dem aktuellen Schadensszenario, dass heißt von der aktuellen Situation erfolgen kön-
nen. Außerdem sollten Personen, die sich in Bereichen befinden, die an den Schadensort 
angrenzen, wirksam von der Gefahrenstelle ferngehalten werden.  
 
Wie ELA-Durchsagen auszuführen sind, um die Lenkung der Personen zu unterstützen, 
wurde von dem Institut für Psychologie der TU Dortmund (IfP) beschrieben. Aus psycholo-
gischer Sicht sind kurze präzise Texte, die mit langsamer und bestimmter Stimme deutlich 
gesprochen werden am besten dazu geeignet. Mit Hilfe dieser Texte soll Aufmerksamkeit 
erzeugt und die Dringlichkeit der Handlungsanweisungen nachvollziehbar werden. Zudem 
sollte die soziale Motivation gefördert werden. 
Im Folgenden werden die (inhaltlich vom IfP erforschten) Durchsagen für das Beispielsze-
nario „Feuer/ Explosion/ Rauchentwicklung“ genannt. Als Ort des Schadensereignisses 
wurde die Halle 8 der Koelnmesse angenommen. 
 

• Durchsage innerhalb der betroffenen Halle: 
Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. Diese Halle muss aufgrund eines aku-
ten Schadens geräumt werden. Bitte verlassen Sie die Halle durch die vorgesehe-
nen Ausgänge. Folgen Sie den grünen Pfeilen, diese zeigen den günstigsten Weg 
an. Bitte helfen Sie Verletzten, achten Sie auf Kinder. 
 

• Durchsage direkt an den Türen der betroffenen Halle: 
Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. Wegen eines Schadensereignisses ist 
derzeit kein Zutritt zu Halle 8 möglich! Diese Halle muss geräumt werden. Bitte hal-
ten Sie die Ausgänge frei. 
 

• Durchsage innerhalb aller angrenzenden Hallen: 
Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. Eine angrenzende Halle ist von einem 
akuten Schaden betroffen. Deshalb müssen diese Hallen geräumt werden. Bitte 
verlassen Sie die Hallen durch die vorgesehenen Ausgänge. Folgen Sie den grünen 
Pfeilen, diese zeigen den günstigsten Weg an. Im Außenbereich stehen Ihnen Ord-
ner zur Verfügung. 
 

• Durchsage an den Außentüren: 
Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. Wegen eines Schadensfalls ist zurzeit 
kein Zutritt zu den Messehallen möglich. Die Hallen müssen geräumt werden. Bitte 
halten Sie die Ausgänge frei. Im Außenbereich stehen Ihnen Ordner zur Verfügung. 
 

• Durchsage im Außenbereich der betroffenen Halle: 
Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. Eine Halle des Messegeländes ist von 
einem akuten Schaden betroffen. Die Hallen müssen geräumt werden. Im Außen-
bereich stehen Ihnen Ordner zur Verfügung, die Sie zu Sammelplätzen leiten. Dort 
erhalten Sie weitere Informationen und, falls erforderlich, medizinische Versorgung. 
 

• Durchsage im weiteren Gelände: 
Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. Das Messegelände muss aufgrund ei-
nes akuten Schadens geräumt werden. Ihr Standort ist davon zwar nicht betroffen. 
Bitte verlassen Sie dennoch die Gebäude und den Außenbereich. Wir bedauern 
diese Unannehmlichkeit und wünschen Ihnen einen guten Tag. Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung. 

 
Diese Durchsagen können dynamisch generiert werden, wodurch sie anpassbar für ver-
schiedene Schadensereignisse sind. Zusätzlich können die Durchsagen ortsabhängig er-
folgen. Dadurch werden die Personen, die sich in Bereichen befinden, die an den Scha-
densort angrenzen, nicht in Richtung der Gefahr gelenkt.  
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Außerdem können die Durchsagen in Kombination mit der Schaltung der Piktogramme 
dazu führen, dass unnötige Stauungen und Gegenströme vermieden werden. Auf diese 
Weise können Personen, die sich im Bereich der Schadenslage befinden, diesen schneller 
verlassen. 
 
 
Manuelle Steuerung der Fluchtwegpiktogramme  

Neben der Möglichkeit durch ELA-Durchsagen die Lenkung der Personen zu beeinflussen, 
sollte eine Steuerungsmöglichkeit der Fluchtwegpiktogramme für externe Einsatzkräfte und 
Sicherheitsbeauftragte der Liegenschaft geprüft werden. 
Durch eine Erweiterung der Kommunikationsschnittstelle könnten die Einsatzkräfte prinzi-
piell in die Lage versetzt werden, die Fluchtwegpiktogramme anzusteuern. Bei einer sol-
chen Möglichkeit muss jedoch beachtet werden, dass keine Gegenströme erzeugt werden 
und die Personen nicht in Richtung der Gefahr gelenkt werden. Höhere Entfluchtungsdau-
ern sollen ebenso vermieden werden, wie größere Stauungen im Vergleich zu einer auto-
matischen Steuerung durch das adaptive Fluchtwegeleitsystem.  
Während eines Schadensereignisses ist es höchst fraglich, ob Einsatzkräfte alle Eventuali-
täten berücksichtigen könnten. Deshalb sollte eine externe Steuerung nur mit äußerster 
Vorsicht erfolgen.  
 
Diese Thematik und der Sinn eines solchen Eingriffs von Außen wurden in SPIDER von 
den Partnern kontrovers diskutiert. Eine Steuerungsmöglichkeit bietet für Einsatzkräfte der 
Feuerwehr keinen Mehrwert, sondern würde den vorhandenen Arbeitsaufwand deutlich 
steigern. Dieser Mehraufwand wäre für sie neben ihren eigentlichen Aufgabenschwerpunk-
ten nicht zu bewältigen. 
Profitieren könnten gegebenenfalls die Mitarbeiter einer Sicherheitszentrale von der Steue-
rungsmöglichkeit. Sie haben Zugriff auf alle Überwachungskameras und können unter Um-
ständen Situationen und Gefährdungspotenziale erkennen (z. B. den Sturz von Personen), 
die von vorhandenen Sensoren zu (noch) nicht erkannt wurden. Außerdem können die 
Mitarbeiter der Sicherheitszentrale zusätzliche Informationen in den Gesamtprozess der 
Entfluchtung einordnen und dadurch einen Mehrwert generieren. 
 
Auf Grund der Komplexität der adaptiven Fluchtwegelenkung soll jedoch vermieden wer-
den, dass die Richtung einzelner Piktogramme verändert werden kann. Sinnvoll wäre unter 
diesen Umständen ein manuelles Eingreifen in der Form, dass Türen als nicht nutzbar ge-
kennzeichnet werden. Hierdurch ändern sich die Eingangsparameter für die Berechnung 
des Schaltungsmusters der Fluchtwegpiktogramme, so dass die Einsatzkräfte indirekt in 
die Fluchtwegelenkung eingreifen würden.  
 
 
Mobile Kommunikationsdienste 

Außerdem wurde untersucht, wie Hinweise per SMS via Broadcast (und mithilfe ähnlicher 
Technologien) an die Bevölkerung nicht nur für eine Evakuierung vor Ort, sondern auch für 
eine weitläufigere Evakuierung des Umfeldes dienen können. Ziel war, die Personen, die 
sich in der Nähe eines Schadensgebiets aufhalten oder dort wohnen, z. B. zum weiträumi-
gen Umgehen bestimmter Bereiche, zur Schließung von Türen und Fenstern, oder zum 
Verbleib in ihren Wohnungen aufzufordern.  
 
Das in SPIDER erforschte Konzept sieht vor, dass die IMS folgende Daten via PRML ermit-
telt und den Mobilfunkbetreibern zur Verfügung stellt:  

• Ort der Schadenslage (Geo-Koordinaten) 

• Radius (für ein kreisförmiges Gebiet um die Schadenslage herum) 
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• Text für die zu übermittelnde Nachricht 
 
Mit Hilfe dieser Informationen könnten Mobilfunkbetreiber jene Zellen ermitteln, die die 
Schadenslage (Koordinaten) und ihre Umgebung (Radius) beschreiben. Ihre Aufgabe wäre 
es dann die Personen innerhalb dieser Zellen mit dem vorgegebenen Nachrichtentext zu 
warnen bzw. zu informieren. 
Auf diese Weise wird es möglich, der Bevölkerung unterschiedliche Nachrichten in Abhän-
gigkeit von ihrem jeweiligen Abstand zum Schadensort zukommen zu lassen (Freihalten 
von Zufahrtswegen für die Rettungskräfte, weiträumige Umgehung bestimmter Straßen 
oder Kreuzungen, etc.). 
 
Während der Projektlaufzeit konnten Mobilfunkbetreiber nicht von einer Umsetzung dieses 
Konzeptes und der notwendigen Implementierung des dafür erforderlichen SPIDER-
Dienstes überzeugt werden. Deshalb wurde die Warnung der angrenzenden Bevölkerung 
lediglich konzeptionell betrachtet.  
 
 
Ergebnis 

Die Kopplung aktueller CAFM-Daten mit einer Personenstromsimulation macht das vor-
aussichtliche Verhalten der Personen in der Realität sichtbar. Hierdurch kann das Sicher-
heitspersonal der Liegenschaft bereits vor einer Veranstaltung erste Simulationen unter 
realen Bedingungen durchführen (Vorabsimulation). Auf diese Weise können mögliche 
Gefährdungspotenziale erkannt und geeignete Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.  
Außerdem wird bei Eintritt eines Schadensereignisses, die Initialisierung der Personen-
stromsimulation mit realen und höchst aktuellen Werten, die vom CAFM-System aus durch 
Schnittstellen zur Gebäudetechnik ermittelt werden, möglich. Zusammen mit den Simulati-
onsergebnissen lässt sich daraus ein an die aktuelle Situation angepasstes Schaltungs-
muster für die Fluchtwegpiktogramme berechnen. Personen innerhalb der Liegenschaft 
wird dadurch ein möglichst schneller und sicherer Weg von der Gefahr weg, hin zu einem 
sicheren Bereich angezeigt. 
 
Die Generierung situationsabhängiger elektronischer Lautsprecherdurchsagen ermöglicht 
spezifische Durchsagen für die aktuelle Schadenslage. Des Weiteren kann sie ortspezi-
fisch für unterschiedliche Bereiche der Liegenschaft (betroffene Halle, angrenzende Ge-
bäudeteile, Außengelände) erfolgen. Die Besucher erhalten auf diese Weise klare Anwei-
sungen, die den Prozess der Entfluchtung auch akustisch unterstützen und somit zu einer 
Erhöhung der Sicherheit beitragen. 
 
Eine manuelle Steuerung der Fluchtwegpiktogramme ist prinzipiell möglich, birgt jedoch 
einige Risiken für die eingreifende Person. Deshalb sollte lediglich indirekt, durch die Kenn-
zeichnung von Türen als nicht nutzbar, in die Fluchtwegelenkung eingegriffen werden. 
 
Die Benachrichtigung der angrenzenden Bevölkerung wurde konzeptionell betrachtet.  
 
Das adaptive Fluchtwegeleitsystem wurde am Beispiel einer Messehalle mit angrenzenden 
Bereichen erforscht. Sie ist jedoch offen für komplette Liegenschaften (inklusive deren Au-
ßenbereich). Auch die Anwendung für unterschiedliche Arten von Liegenschaften ist mög-
lich, wobei die Anwendbarkeit gerade bei großen Liegenschaften durch die Rechendauer 
der Personenstromsimulation eingeschränkt wird. Die Simulation muss dabei gegebenen-
falls an die speziellen Anforderungen der Liegenschaft angepasst werden. 
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Mehrwert  

Der größte Mehrwert durch das adaptive Fluchtwegeleitsystem besteht für die Personen, 
die vor einer Schadenslage und den damit einhergehenden Gefahren flüchten wollen. Dies 
gilt insbesondere für ortsunkundige Personen (Besucher).  
Die Kombination einer dynamischen Fluchtwegekennzeichnung und ELA-Durchsagen er-
möglicht die Lenkung der Personen durch optische und akustische Hinweise. Dabei wer-
den mehrere ihrer Sinneskanäle angesprochen, wodurch die Aufmerksamkeit der Perso-
nen erhöht und der Entfluchtungsprozess wesentlich unterstützt wird. 
Das adaptive Fluchtwegeleitsystem basiert auf höchst aktuellen Liegenschaftsdaten, so 
dass die Personen situationsabhängig auf einem schnellstmöglichen sicheren Weg von der 
Gefahr weggeleitet werden.  
 
Ein weiterer Mehrwert wird für die Mitarbeiter der Sicherheitszentrale einer Liegenschaft 
erzielt. Die Ergebnisse der Personenstromsimulation geben bereits frühzeitig Auskunft dar-
über, an welchen Stellen Stauungen auftreten. Dem kann durch eine optimierte Disposition 
des Ordnerpersonals bereits vor entstehen dieser Gefährdungspotenziale entgegengewirkt 
werden.  
 
Die Ergebnisse der Simulation können den Einsatz- und Rettungskräften bereits während 
ihrer Anfahrt zum Schadensort eine Auskunft darüber geben, welche Ausgänge wie häufig 
und wie lange frequentiert werden. Hieraus wird ersichtlich, wie hoch die Entfluchtungs-
dauer ist, in welchen Bereichen die meisten Verletzten bzw. die höchste Verletztendichte 
zu erwarten ist und an welchen Stellen auf dem Gelände mit einer Menschenansammlung 
gerechnet werden kann.  
Bei Bedarf können die Einsatz- und Rettungskräfte dann die Platzierung ihrer Einsatzfahr-
zeuge anpassen und Gegenströme durch flüchtende Personen bei einem ersten Vorgehen 
in den Gefahrenbereich deutlich reduzieren. 
 
 
 

Teilziel 4: 
Erforschung der Protection and Rescue Markup Langua ge (PRML)  

(Austauschsprache für interdisziplinäre Kommunikation aller 
Partner mit ihren unterschiedlichen Informationssystemen) 

 
 
Unterschiedliche Endanwender (Hilfsorganisationen, Feuerwehren, Polizei, Krankenhäuser 
und Liegenschaften) nutzen ihre eigenen, teils bundeslandspezifischen Informationssyste-
me zum halten und verwalten ihrer Daten und sind die Handhabe ihres Systems geübt. Auf 
Grund der Unterschiede ist in der Regel jedoch keine Kommunikation zwischen den ver-
schiedenen Systemen möglich.  
In zeitkritischen Situationen, wie in Großschadenslagen, geht durch die Kommunikation via 
Telefon oder Fax unnötigerweise viel Zeit durch mehrfache Datenaufnahme und ihre Bear-
beitung verloren. Hinzu kommt, dass Daten leicht verfälscht werden können. Durch manu-
elle Bearbeitung oder maschinelle Erfassung kann z. B. ein und dieselbe Person mehrfach 
dokumentiert werden, wenn für ihren Namen unterschiedliche Schreibweisen verwendet 
werden. 
 
Das Ziel aller Partner innerhalb von SPIDER war deshalb die Erforschung einer gemein-
samen Austauschsprache und die Definition allgemeingültiger Schnittstellen. Hierdurch 
sollten die an einer Großschadenslage beteiligten Einsatzkräfte in die Lage versetzt wer-
den, unter Verwendung ihres jeweils eigenen Informationssystems mit den Systemen der 
anderen Partner kommunizieren und einsatzrelevante Daten austauschen zu können. Die-
ser Sprache wurde die Bezeichnung Protection and Rescue Markup Language, kurz PRML 
gegeben. 
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Die Definition dieses Austauschformates stellte eine wesentliche Herausforderung im Pro-
jekt dar, da das erarbeitete Format über alle Projektpartner (und somit über die Einsatzkräf-
te einer Großschadenslage) – sowie in alle Richtungen – stabil bleiben muss. Darüber hin-
aus sollten sämtliche Daten selbst bei einem Großschadensereignis vollständig verfügbar 
und übertragbar sein. 
 
Es fanden zahlreiche Treffen und Telefonkonferenzen der Partner, unter aktivem Mitwirken 
der IMS statt, um die PRML sowie ihre Formate zu definieren. Hierbei wurde besonderer 
Wert auf möglichst einfache und klare Strukturen gelegt. Außerdem sollte die PRML auf-
grund der Vielzahl möglicher Teilnehmer bzw. potenzieller Endanwender so entworfen wer-
den, dass bei ihrer Implementierung möglichst wenig technische Herausforderungen ent-
stehen.  
Zusätzlich wurden allgemeingültige Web-Standards eingehalten, um die Anschlussfähigkeit 
und Praxistauglichkeit der PRML, die bei den Überlegungen der Partner stets im Vorder-
grund standen, sicherstellen zu können. 
 
Die IMS war maßgeblich an der Erstellung des Konzepts für die PRML beteiligt, die Um-
setzung erfolgte federführend durch das Deutsche Rote Kreuz.  
 
Zunächst wurden innerhalb des Konsortiums existierende Standards untersucht. Für eine 
Anwendung innerhalb von SPIDER waren sie jedoch nicht geeignet, wie folgende Beispiele 
zeigen: 

• Das Common Alerting Protocol (CAP) beschreibt ein allgemeines XML-Format zum 
Austausch von Alarmen und öffentlichen Warnungen über verschiedene Arten von 
Warnsystemen. Das auf den nordamerikanischen Sektor ausgerichtete Protokoll 
wurde in erster Linie für präventive Meldungen (z. B. bei Erdbeben, Unwettern) kon-
zipiert und dazu entwickelt, Warnmeldungen effizient über verschiedene Stellen zu 
aktivieren und weiterzuleiten. In SPIDER sollten jedoch verschiedene Rettungsket-
ten von Großschadenslagen und damit operativ-taktische Maßnahmen per XML-
Austausch in einem szenariogetriebenen Ansatz abgebildet werden.  

• Ein bekanntes nationales Datenaustauschformat ist die Emergency Data Exchange 
Language (EDXL). Sie ist ein relativ allgemein gehaltenes Datenmodell. Deshalb ist 
EDXL zur Beschreibung der komplexen Zusammenhänge, die bei der Vernetzung 
der unterschiedlichen Organisationen entstehen, wie auch zur Beschreibung des 
dezidierten Rettungsprozesses nicht ausreichend. 

• Hospital AVailability Exchange (HAVE) beschreibt eine Standardnachricht für den 
Datenaustausch von krankenhausspezifischen Informationen unter Verwendung der 
EDXL. Da in SPIDER jedoch nicht nur die Prozesse im Krankenhaus, sondern um-
fassendere Prozesse einer Großschadenslage abgebildet werden sollen, ist HAVE 
für die Datenaustauschprozesse in SPIDER ebenfalls nicht geeignet. 

 
In SPIDER sollte ein umfassender Ansatz die Prozesse und Informationsströme sowohl bei 
der Bergung und Rettung von Verletzten als auch beim Brandschutz einschließen. Das zu 
erforschende Gesamtsystem sollte dabei eine Vielzahl unterschiedlicher Kommunikations-
technologien integrieren. Auf Grund der speziellen Anforderungen an das Austauschformat 
einigten sich die SPIDER-Partner darauf, die PRML eigenständig zu konzipieren und nicht 
auf die oben genannten OASIS-Standards aufzubauen.  
 
Das Kommunikationsmodell sollte als Basis eine serviceorientierte Softwarearchitektur be-
sitzen4, die folgende Vorteile bietet: 

                                                      
4 Die Dienstorientierte Vorgehensweise stellt in homogenen Systemen ein adäquates Mittel für die 
Kommunikation über Prozessgrenzen dar. Dabei sollten die Einzelsysteme sowohl Provider-, als 
auch Consumer-Funktionalitäten in geordneter Form anbieten. 
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• Flexibilität (z. B. durch einfache Austauschbarkeit von Services) 

• Services können wiederverwendet werden (höhere Produktivität), monolithische 
Systeme werden vermieden (Reduzierung der Komplexität) 

• Hohe Dynamik durch schnelle Anpassung an neue Gegebenheiten und verbesserte 
Möglichkeiten zur Restrukturierung, da die Softwarekomponente frei von der Ge-
schäftslogik ist und diese statt dessen in der Orchestrierung der Services zu einem 
Geschäftsprozess enthalten ist 

• Kostengünstige Integration zentralisierter Dienste wie PKI (public key infrastructu-
re), oder Identity Management 

 
Das Föderationsmodell sollte Daten über ein anerkanntes  Nachrichtenprotokoll  austau-
schen. Für die vorgesehenen Zwecke boten sich SOAP-basierende Webservices an. SO-
AP regelt den Zugriff auf Nachrichten und gibt bestimmte Strukturelemente vor, die für die 
Sicherheit und Stabilität sorge tragen können. Um eine größtmögliche Anwendbarkeit si-
cherstellen zu können, wurde während des Projektes die ältere Version SOAP 1.1 verwen-
det.  
 
Zur Definition der Austauschdaten in XML  wurde der Standard „XML Schema“ verwen-
det. Auch das Austauschformat wurde bewusst einfach strukturiert, um sowohl den Installa-
tionsaufwand für zukünftige Anwender zu minimieren als auch auf die wesentlichen (Ret-
tungs-) Prozesse einer Großschadenslage zu fokussieren. Die definierten Typen und 
Strukturen der PRML sind dadurch genau auf die Prozesse einer Großschadenslage abge-
stimmt.  
 
Das Föderationsmodell sollte Daten über ein anerkanntes Protokoll zur Beschreibung 
von Diensten  aufbauen. Hierbei bot sich das WSDL-Protokoll an. Es hat sich als standar-
disiertes Protokoll zur Abwicklung und Beschreibung von dienstgetriebenen Kommunikati-
onsstrukturen und als Standard für Service Architekturen etabliert. Ein WSDL-Protokoll 
besteht aus zwei Bereichen: 

• Beschreibung der eigentlichen Schnittstelle 

• Konfiguration der Netzwerk-Endpunkte (dienen dazu Services aufzufinden und sor-
gen für die konkrete Abwicklung von Kommunikationsprozessen bei Methodenauf-
rufen) 

  
Zur Versionierung  einigte sich das Konsortium nach Vorschlag der IMS auf das Konzept 
des XML Namespaces. Die finale veröffentlichte Fassung (02/2012) trägt den Namespace 
http://spider-federation.org/prml/1.0. Die Angabe des Namenraumes wird in Form einer 
URL-Adresse beschrieben, da die Vergabe von URL Namen durch die DNS Vergabestel-
len (z. B. die DENIC eG5 (Deutsches Network Information Center)) kontrolliert und zentral 
verwaltet werden.  
 
Um die Interoperabilität zu erhöhen wurde seitens der IMS außerdem der Standard WS-I 
Basis Profile 1.1 eingeführt. Dies legte die Grundlage für einen einheitlichen Standard 
zur Definition der Services . 
 
Die Grundbausteine der PRML sind in Abb. 13 zusammengestellt. 
 

                                                      
5 „Die DENIC eG ist die zentrale Registrierungsstelle für alle Domains unterhalb der Top Level Do-
main .de […].“ Quelle: DENIC eG 
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Abb. 13 Grundbausteine der PRML. 
 

 
Nach der Festlegung der Grundbausteine wurden Entitäten aus dem zuvor definierten Ob-
jektmodell (AP 100) herausgearbeitet, um sie in der PRML zu modellieren. Aufgrund einer 
einheitlichen XML Grammatik und einem globalen Typensystem kann der Datenaustausch 
zwischen den einzelnen Organisationen vereinheitlicht werden.  
Die wichtigsten PRML-Typen  aus dem Bereich des Gebäudemanagements sind im Fol-
genden kurz beschrieben. Eine vollständige Beschreibung aller Typen kann der Dokumen-
tation zur PRML (http://spider-federation.org/de/prml/dokumentation.html), die gemeinsam 
mit der Version 1.0 der PRML veröffentlicht wurde, entnommen werden6.  

 
• NotfallschutzEreignisTyp  und NotfallschutzMassnahmeTyp   

Mit Hilfe dieser Typen können Ereignisse und Maßnahmen aus dem Notfallschutz-
modul abgebildet werden. Bei Verwendung der PRML (und der Berücksichtigung 
des entsprechenden Sicherheitskonzepts s.u.) wird es so für externe Organisatio-
nen möglich, Detailinformationen des CAFM-Systems abzufragen.  
Bei den genannten „Notfallschutz-Typen“ können Informationen zu dem genauen 
Zeitpunkt sowie eine Detailbeschreibung ausgetauscht werden. Zu einem Ereignis 
kann außerdem seine Art, zu einer Maßnahme der bearbeitende Mitarbeiter abge-
fragt werden. 

 
• FeuerwehrLaufkarteTyp   

Mit Hilfe dieses Typs können Feuerwehrlaufkarten oder Alarmpläne einer Bandmel-
dergruppe einer Liegenschaft ausgetauscht werden. 
 

• GebaeudeSimulationTyp   
Zu den zahlreichen Informationen, die als Eingangsparameter für eine Personen-
stromsimulationen dienen können, zählen: Ordner, Messeaufbauten, Gebäude, Ta-
geszeit, Witterungsbedingungen, Sensorik, Videoüberwachung, Personenzählung, 
Personenanzahl und Gebäudepläne. Die gelisteten Möglichkeiten wurden relativ all-

                                                      
6 Die xsd-Schemata, die zur Definition der PRML verwendet wurden, können heruntergeladen wer-
den unter http://spider-federation.org/images/prmlXSD/prml-schemata.zip. Sie unterliegen der fol-
genden Lizenzvereinbarung: „Die vorliegenden Quelldateien gehören zur Protection and Rescue 
Markup Language (PRML) und stehen zur freien Nutzung und Weitergabe zur Verfügung.“ Für wei-
tere Informationen sei auf http://spider-federation.org/de/prml.html verwiesen. 
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gemein gehalten, so dass unterschiedliche Simulationsmodelle mit Hilfe der PRML 
angebunden werden können. 
 

• AnlagenKomponentenTyp  
Dieser Typ dient zur Darstellung von Informationen zur Sensorik der Liegenschaft. 
Hierzu zählen neben Art und Bezeichnung der Sensorik deren Statusmeldungen 
und Zeitstempel. Zusätzlich können bei Bedarf weitere Informationen, wie der Wert 
des Sensors (z. B. eine Temperatur), die Brandmeldegruppe (die die Melderlinie 
zum Sensor oder der Anlage anzeigen kann), ein Klartext zur näheren Beschrei-
bung und Plankoordinaten gepflegt werden. 

 
• GefahrenstoffTyp  

Durch den GefahrenstoffTyp können Gefahrstoffe und damit ein Gefahrstoffkataster 
abgebildet werden. Zu den Informationen, die hinterlegt werden können zählen die 
Bezeichnung, die Menge und die katalogbasierte Einheit des Gefahrstoffs, wie auch 
eine genormte Klassenbezeichnung. Möglich ist des Weiteren die Angabe der Plan-
koordinaten und des Gebindes. 

 
Das Konsortium hat sich darauf verständigt, dass eine Service-Struktur genutzt wird. Diese 
sollte die PRML als Austauschsprache verwenden. In Kooperation mit den Verbundpart-
nern, insbesondere mit CNI wurden deshalb SPIDER-Agenten erstellt. Diese bestehen aus 
Sets von Diensten, die mit Hilfe von WSDL beschrieben werden. Einige dieser Dienste sind 
verpflichtend, andere sind optional.  
Aus technischer Sicht besteht ein Agent aus einem Set von Web-Services. Für weitere 
Informationen zu den technischen Hintergründen sei auf den Schlussbericht von CNI ver-
wiesen.  
 
Ein Agent umfasst genau die Dienste, die für seine spezifische Rolle innerhalb der SPI-
DER-Föderation benötigt werden. Der CAFM-Agent wurde von der IMS implementiert. Er 
stellt Informationen von und über die Liegenschaft zur Verfügung und besteht aus Sets von  

• Feuerwehrrelevanten Operationen, 

• Liegenschaftsorientierten Informationen und 

• Serviceaufrufen für die Personenstromsimulation. 
 
 
Der CAFM-Agent bietet die im Folgenden aufgelisteten Dienste an: 
 

• HoleFeuerwehrlaufkarte 
IMS bietet den Service „HoleFeuerwehrlaufkarte“ an. Dieser überträgt die aktuelle 
Feuerwehrlaufkarte anhand der Melderliniennumer (=Input Parameter). Die Melder-
liniennummer 0 gibt dabei die Laufkarte für den aktuellen Alarm zurück.  
 

• HoleAnlagenKomponenten   
Mit Hilfe dieses Services werden technische Anlagen und deren Status in Form ei-
ner Liste übertragen. Anhand der Komponentenart bzw. des Komponententyps wird 
die Liste mir der ausgelösten Sensorik bestückt. Unterschieden werden die Kompo-
nentenarten: Sprinkler, Brandmelder, Fluchttür, Energie und Entrauchung. Bei be-
kannten Standortinformationen (Gebäude und Geschoss) können die Anlagen so-
wohl mit ihren Statusinformationen auch mit den zugehörigen Standortinformatio-
nen übermittelt werden. 
 

• StarteEntrauchung 
Mit Hilfe dieses Services kann die Entrauchung des jeweiligen Bauteils gestartet 
werden. Anhand des betroffenen Gebäudes wird der Vorgang in Gang gesetzt. Des 
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Weiteren wird in Form einer Boolschen Variable übermittelt, ob die Entrauchung 
gestartet wurde. 
 

• AbschaltenEnergie 
Um die Energieversorgung des jeweils betroffenen Gebäudes bzw. Bauteils abzu-
schalten, wurde der Service „AbschaltenEnergie“ von der IMS implementiert. Auch 
bei diesem Service wird in Form einer Boolschen Variable angezeigt, ob die Ab-
schaltung der Energie gestartet wurde. 
 

• HoleVideoBilder 
Durch diesen Service können die Bilder zu einer Kamera übertragen werden. Hier-
zu werden die eindeutige Kamerabezeichnung und der genaue Zeitraum, zu dem 
die Bilder ermittelt werden sollen, benötigt.  
 

• HolePlan 
Der Service „HolePlan“ ermöglicht die Übertragung eines Ansichtsplans der Liegen-
schaft. Mit Hilfe des Plantyps wird unterschieden, ob es sich um ein Geschoss oder 
eine Umgebung handelt. Für ein Geschoss werden anhand der genauen Standort-
informationen die benötigten Pläne mit Zusatzinformationen gepflegt. 
 

• HoleLiegenschaft 
Mit Hilfe dieses Services wird die Infrastruktur der Liegenschaft mit Gebäude und 
Geschossinformationen anhand der ID des Gebäudes zurückgegeben. Hierzu wird 
eine alphanumerische Liste aller Gebäudeinformationen übertragen.  
 

• HoleVideoStream 
Unter Verwendung einer eindeutigen Kamera kann durch den Service „HoleVide-
oStream“ die URL mit Protokollinformationen zu einem Live-Videostrom der jeweili-
gen Kamera übertragen werden. 
 

• HoleKameraListe 
Anhand von Standortinformationen (Gebäude, Geschoss) wird durch diesen Servi-
ce die Kamerabezeichnung übertragen. Dabei wird eine Liste von Kamerainformati-
onen zurückgeliefert. 
 

• HoleGefahrstoffe 
Durch diesen Service werden die Gefahrstoffe bei der Liegenschaft identifiziert und 
in Form einer Liste übertragen. Sind Standortinformationen (Gebäude, Geschoss) 
vorhanden, werden diese Informationen ebenfalls bereitgestellt. 
 

• HoleMitarbeiter 
Dieser Service ermöglicht die Übermittlung aller SPIDER-relevanten Personen in-
klusive deren Kontaktdaten und Funktion in Form einer Liste. 
 

• HoleEreignisse 
Alle Notfallschutzereignisse können durch diesen Service mit deren Maßnahmen 
und einem Personenbezug zurückgegeben werden. Anhand des Datums dieser Er-
eignisse, kann eine entsprechende Liste übertragen werden. 
 

• HolePersonenanzahl 
Durch diesen Service wird die Anzahl der Personen pro Gebäude ermittelt. Zurück-
gegeben wird bei bekanntem Gebäude eine Liste von Anzahlen. 
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• HoleSimulationsparameter 
Mit Hilfe dieses Services werden Simulationsdaten (sowohl für eine Vorabsimulation 
als auch für eine Simulation während eines Schadensereignisses) übermittelt. Hier-
bei werden je nach Eingabeparameter (Gebäude) auch angrenzende Gebäude mit-
berücksichtigt. 

 
 
Die PRML wurde als XML-basierte Austauschsprache so entwickelt, dass neben hohe Da-
tenraten auch eine hohe Ausfallsicherheit gewährleistet ist. Des Weiteren wurden rollenba-
sierte Sicherheitskonzepte eingearbeitet, um die Datensicherheit der teilweise hoch sensib-
len Daten zu gewährleisten. Unterschiedliche Rollen haben jeweils unterschiedliche Be-
rechtigungen und können nur die für sie vorgesehenen Daten via PRML abrufen und ein-
sehen. 
 
Die Praxistauglichkeit der PMRL wurde unter anderem in der Praxispräsentation (im Okto-
ber 2011 in der Koelnmesse) demonstriert. 
 
 
Ergebnis 

Die erforschte PRML ermöglicht die Kommunikation der unterschiedlichen Systeme der 
Partner und somit den interdisziplinären Informationsaustausch der an einer Großscha-
denslage beteiligten Akteure.  
Sie dient der schnellen Informationsanbindung der Endanwender und damit einer Vernet-
zung aller Partner auf Basis ihrer eigenständigen Informationssysteme. Hierdurch werden 
ihnen bisher weitgehend unerschlossene Möglichkeiten eröffnet und zeitkritische Faktoren 
bei der Bewältigung der Schadenslage begünstigt. 
 
Die PRML wurde sowohl offen als auch technologisch möglichst einfach gestaltet, um eine 
hohe Anwendbarkeit zu gewährleisten. 
 
 
Mehrwert 

Die PRML stellt eine adäquate Lösung für die interdisziplinäre Kommunikation der unter-
schiedlichen Akteure einer Großschadenslage dar. Sie erlaubt es den Endanwendern ihre 
bestehenden Informationssysteme weiterhin zu nutzen und dennoch wichtige und zeitkriti-
sche Informationen, die in anderen Systemen bereits gepflegt wurden, frühzeitig einzuse-
hen. 
 
Die Feuerwehr wird (als eine Beispiel-Organisation) mit Hilfe der PRML z. B. in die Lage 
versetzt, die entsprechend des ausgelösten Melders aktuell benötigte Feuerwehrlaufkarte 
während der Anfahrt zum Schadensort abrufen zu können. Hierdurch kann der aktuelle 
Schadensort ermittelt und direkt angefahren werden, ohne dass die Feuerwehr – wie es 
vor dem Forschungsprojekt SPIDER die Regel war – zuvor zu einer zentralen Stelle der 
Liegenschaft anfahren muss, um dort die Feuerwehrlaufkarte in Empfang zu nehmen.  
Daneben kann die Feuerwehr durch die PRML weitere einsatzrelevante Daten während 
der Anfahrt abrufen. Hierzu zählen Live-Bilder der Schadenslage, ausgelöste Melder, nicht 
mehr nutzbare (Flucht-)Türen etc.  
 
Mit Hilfe der PRML und der weiteren Forschungsergebnisse (siehe auch Kapitel II.1) wird 
die Lageerkundung und Einsatzplanung bereits frühzeitig möglich. Dadurch kann der ei-
gentliche Rettungsprozess schneller beginnen.  
Außerdem werden menschliche Fehler bei der Datenübertragung minimiert, so dass Infor-
mationen zuverlässiger ausgetauscht werden können. Die PRML kann auf diese Weise 
dazu beitragen Menschenleben schützen.  
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Teilziel 5: 

Erforschung einer mobilen Applikation  
(Darstellung der SPIDER-Daten auf mobilen Endgeräten) 

 
 
In der heutigen mobilen Welt kann eine Vielzahl von Daten von den unterschiedlichsten   
Orten aus mit Hilfe eines mobilen internetfähigen Endgeräts (Smartphone, Tablet etc.) ein-
gesehen werden.  
Die SPIDER-Daten sind via PRML abrufbar. Bisher konnten sie von den Mitarbeitern der 
Liegenschaft oder anderen Einsatzkräften lediglich von stationären Rechnern abgerufen 
werden7. Durch die SPIDER-Applikation, die während der zuwendungsneutralen Projekt-
verlängerung untersucht wurde, sollte ihnen ermöglicht werden, die im SPIDER-Netzwerk 
vorhandenen Daten standortunabhängig abrufen zu können. Das Ziel war, die benötigten 
Daten in einfacher Form – smartphone- und tabletfähig – darzustellen.  
 
Um die Applikation auf unterschiedlichen mobilen Endgeräten und unabhängig vom darauf 
laufenden Betriebssystem nutzen zu können, wurde entsprechend des aktuellen Stands 
der Technik HTML 5 verwendet.  
 
Die Funktionalitäten des erforschten Prototyps der Applikation werden im Folgenden erläu-
tert. Voraussetzung für die Applikation ist das existierende SPIDER-Netzwerk. Für den Pro-
totyp wurde vorausgesetzt, dass das in Teilziel 4 beschriebene Sicherheitskonzept umge-
setzt ist, so dass die beschriebenen Daten nur bei entsprechender Berechtigung abgerufen 
werden können. 
 
Beim Start der SPIDER-Applikation wird eine Auflistung der durch die Föderation angeleg-
ten Lagen in umgekehrter chronologischer Reihenfolge dargestellt. Neben der Lagebe-
zeichnung wird das Datum des Schadensereignisses in dieser Übersicht angezeigt. Alle 
verfügbaren Lagen können dabei via PRML ermittelt und für den Nutzer visualisiert wer-
den.  
 
Nach Auswahl einer Lage durch den Anwender, werden Detailinformationen zu ihr abgeru-
fen und auf dem mobilen Endgerät dargestellt (Abb. 14). Zu den visualisierten Detailinfor-
mationen zählen das Datum (inklusive der Uhrzeit) an dem die Lage eröffnet wurde sowie 
die Beschreibung des Schadensereignisses. Außerdem sind die Kontaktdaten (Name und 
Telefonnummer) eines Ansprechpartners der Liegenschaft hinterlegt. Durch eine Verknüp-
fung mit der Wählfunktion des mobilen Endgeräts, kann der jeweilige Ansprechpartner von 
dieser Ansicht aus per Knopfdruck unmittelbar von dem Anwender der SPIDER-Applikation 
angerufen werden. 
 

                                                      
7 Eine Ausnahme bilden die innerhalb dieses Forschungsprojektes von CKS Systeme & Co. KG 
bereitgestellten Daten auf einem Tough book für die Feuerwehr. Hierbei handelt es sich jedoch um 
Daten eines Prozesses (am Behandlungsplatz) und nicht um detaillierte Informationen zum Scha-
densort. 
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Abb. 14 Informationen zu einer ausgewähl-     Abb. 15 Übersicht über bereits eingeleitete  
ten Lage.        Maßnahmen. 
 

 
Die Fußzeile in der Applikation besteht aus zwei Navigations-Buttons. Der Button „Lagen“ 
führt zurück zu der Startseite, in der alle vorhandenen Lagen dargestellt werden. Der But-
ton „Menü“ ermöglicht dem Anwender, sich weitere Informationen zu der aktuellen Lage 
anzeigen zu lassen, bzw. Aktionen zu dieser auszuwählen.  
 
Nach drücken des Menü-Buttons bestehen die im Folgenden aufgelisteten Informations- 
und Aktionsmöglichkeiten. 
 

• Aktuelle Bilder der Schadenslage  
Liegen aktuelle Bilder der Schadenslage vor, können sie gemeinsam mit ihrem Er-
stellungsdatum via PRML übertragen werden. Dadurch können sich auch die 
Einsatzkräfte, die möglicherweise noch nicht direkt beteiligt sind, vorab einen Über-
blick über die aktuelle Situation verschaffen.  
Die hinterlegten Bilder werden in umgekehrter chronologischer Reihenfolge sortiert 
angezeigt. 

 
• Kartenansicht 

Zur Darstellung der Schadenslage in einer Kartenansicht werden zunächst ihre 
Geo-Koordinaten abgerufen. Anschließend wird eine Verknüpfung mit einem inter-
aktiven Dienst, hier google-maps dazu verwendet, die Schadenslage in einer Kar-
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tenansicht zu verorten. Ausgehend von dieser Ansicht kann der Anwender die 
Zoom-Funktion dazu nutzen, sich einen Überblick über die angrenzenden Nachbar-
gebäude und Infrastrukturen (z. B. Autobahnnetz, Fabriken etc.) zu verschaffen. 
Visualisiert wird die Kartenansicht inklusive Verortung der exakten Schadenslage 
und einer separaten Koordinatenangabe im Gauß-Krüger-Format (Zone 3). 
 

• Ausgewählte Ergebnisse der Personenstromsimulation 
Zu den ausgewählten Ergebnisse der Personenstromsimulation, die aufgrund ihres 
Mehrwerts für die Partner festgelegt und in der SPIDER-Applikation dargestellt wer-
den, zählen die voraussichtliche Gesamtentfluchtungsdauer, das Schaltungsmuster 
der Fluchtwegpiktogramme sowie die Anzahl der Personen, die durch die einzelnen 
Ausgänge entfluchten.  
Die voraussichtliche Entfluchtungsdauer wird von der IMS als numerischer Wert via 
PRML abgerufen, während die weiteren Daten in einem .jpg-Dokument verfügbar 
sind.  
Aus der Visualisierung kann der Anwender wertvolle Informationen, wie z. B. die 
Verfügbarkeit der Fluchttüren, oder die zu erwartende Personenanzahl an in unter-
schiedlichen Bereichen ableiten (siehe auch Mehrwert zu Teilziel 3). 

 
• Bereits eingeleitete Maßnahmen (Notfallschutzmodul)  

Innerhalb des Notfallschutzmoduls werden die von den Mitarbeitern der Sicher-
heitszentrale bereits durchgeführten Maßnahmen angelegt und zwecks Historisie-
rung gespeichert. Dabei werden das Erfassungsdatum, die erfassende Person so-
wie eine Detailbeschreibung festgehalten. Auf diese Weise können weitere Mitar-
beiter noch nicht eingeleiteten Maßnahmen bei Bedarf direkt vor Ort durchführen. 
Auch die Feuerwehr könnte diese Informationen als Grundlage für ihr weiteres Vor-
gehen nutzen. 
Die Darstellung der bereits eingeleiteten Maßnahmen in der SPIDER-Applikation er-
folgt in umgekehrter chronologischer Reihenfolge (Abb. 15).  

 
• Benötigte Feuerwehrlaufkarte 

Die entsprechend des ausgelösten Melders für das aktuelle Schadensereignis be-
nötigte Feuerwehrlaufkarte kann nach Abruf via PRML dargestellt werden. Hierbei 
besteht für den Anwender die Möglichkeit sich durch Zoomen Details, wie z. B. den 
Standort des nächsten Hydranten, direkt vor Ort anzusehen. 
 

• Lagebezogene Ansprechpartner 
Bei jeder Veranstaltung die durchgeführt wird, sei es eine Messe oder ein Kon-
gress, sind Ansprechpartner seitens der Liegenschaft hinterlegt. Eine zentrale 
Funktion der Applikation, die von nahezu jedem der SPIDER-Endanwender genutzt 
werden könnte, ist die Übersicht der Ansprechpartner inklusive deren Kontaktdaten.  
Die Daten werden nach Abruf in der SPIDER-Applikation visualisiert, wobei die An-
sprechpartner entsprechend ihrer Position (CAFM, Geschäftsführung, o.ä.) und ei-
ner Priorisierung sortiert sind. Auch in dieser Darstellung initiiert ein Klick auf den 
Namen den Anruf der zugehörigen Person.  
 

• Ordner 
Die Applikation bietet des Weiteren den Vorteil Ordner zu alarmieren. Mit Hilfe eines 
standardisierten Texts (z. B.: Schadenslage in Halle 8. Bitte begeben Sie sich 
schnellstmöglich zu der für Sie vorgesehenen Position.), der an die mobilen Endge-
räte der Ordner gesendet wird, können alle Ordner gleichzeitig per Knopfdruck 
alarmiert werden, ohne dass eine Hallendurchsage erfolgen muss. Hierdurch wird 
keine Unruhe unter den Besuchern der Liegenschaft provoziert.  
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Mit Hilfe einer separaten Applikation können sich die Ordner einzeln zurückmelden, 
wenn sie den für sie bestimmten Ort erreicht haben und ihre Aufgabe dort erfüllen 
können. Auch hierzu ist lediglich ein Knopfdruck notwendig.  
Durch die Darstellung der Rückmeldungen (Abb. 16) erhält die verantwortliche Per-
son der Liegenschaft eine aktuelle Übersicht darüber, welche Ordner die Entfluch-
tung und Lenkung der Personen bereits unterstützen können und welche noch 
nicht. Diese Übersicht erfolgt tabellarisch, sortiert nach erfolgter Rückmeldung und 
Zeitangabe. 
 

 
 

Abb. 16  Tabellarische Übersicht über die Rückmeldungen der Ordner. 
 

 
• Lagebeschreibungen 

Dieser Menüpunkt dient der Navigation zurück. Es werden Lageinformationen zu 
der ausgewählten Lage angezeigt. 
 
 

Ergebnis 

Die föderierten SPIDER-Daten können via PRML abgerufen werden und sind durch die 
erforschte SPIDER-Applikation von unterschiedlichen mobilen Endgeräten aus verfügbar, 
ohne dass ein spezielles System benötigt wird. Hierfür wird die Existenz der SPIDER-
Infrastruktur vorausgesetzt. 
 
Um möglichst viele Plattformen abzudecken, wurde die Applikation relativ interoperabel 
gestaltet. 
 
 
Mehrwert 

Die SPIDER-Applikation ermöglicht eine ortunabhängige Übersicht über die aktuelle Lage, 
einhergehend mit einer einfachen Handhabe und einer optimierten Visualisierung. Ein 
Mehrwert kann dabei für alle Beteiligten erzielt werden. Mitarbeiter der Liegenschaft, der 
Feuerwehr oder der Polizei können sich bereits frühzeitig einen Überblick über die aktuelle 
Lage, oder bereits eingeleitete Maßnahmen verschaffen, ohne ein spezielles System zu 
benötigen. Außerdem ermöglicht die aktuelle und priorisierte Übersicht der Ansprechpart-
ner eine zielgerichtete Kommunikation und vermeidet das zeitaufwendige Suchen des rich-
tigen Ansprechpartners und seiner Kontaktinformationen. 
 
Durch den mobilen Zugriff auf die benötigten Informationen werden die Endanwender zu-
dem handlungsfähiger. Sie können vor Ort agieren und haben gleichzeitig Zugriff auf alle 
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benötigten Informationen. Maßnahmen zum Erhalt der größtmöglichen Sicherheit können 
dadurch unmittelbar vor Ort und schneller als zuvor eingeleitet werden. 
 
 
2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweis es 

Die Summe der Zuwendungen für die Arbeiten der IMS betrugen 298.900 Euro bei einer 
Förderquote von 70%. Der Großteil der Kosten entfiel auf Personalkosten, ein kleinerer 
Anteil auf Reisekosten sowie auf Investitionen. Zu letzteren zählten ein Server und zwei 
Notebooks. 
 
Der Server  wurde zur Spiegelung der Datenbank der Koelnmesse genutzt, um implemen-
tierte Neuerungen mit Hilfe realer Datenbestände zu testen. Die Spiegelung wurde insbe-
sondere für technische Feldtests verwendet.  
Daneben machten die Forschungsarbeiten – speziell die des adaptiven Fluchtwegeleitsys-
tems und der PRML-basierenden Schnittstellen – das Vorhalten eines Entwicklungs-
Servers (inklusive Serverbetriebssystem und entsprechende Datenbank-Lizenzen) im ei-
genen Haus notwendig.  
 
Die Notebooks  dienten den Projektmitarbeitern für die durchzuführenden Arbeiten. Da-
tenmodelle wurden erweitert und die Alltagstauglichkeit im Rahmen direkter Feldtests vor 
Ort (in der Koelnmesse und während Proben bei dem Partner Feuerwehr Gelsenkirchen) 
getestet. 
 
 
3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten  Arbeit 

Für die Erreichung der im Forschungsprojekt SPIDER genannten Ziele mussten neue 
Softwarekomponenten, Verfahren und Kommunikationstechniken gefunden, definiert und 
umgesetzt werden, die zuvor nicht existierten. Mit Hilfe des Projektes sollten die Grundla-
gen für eine föderierte Struktur geschaffen werden, um innerhalb der ebenfalls föderalen 
Strukturen der beteiligen Projektpartner auf Basis von definierten Daten und Abläufen si-
cher kommunizieren zu können. 
 
Innerhalb des Projektes wurden damit erstmalig Wege erforscht, 

• welche bzw. wie Daten erhoben und gehalten werden müssen, die für die Ret-
tungsdienste relevant sind. 

• welche bzw. wie diese Daten an die Rettungskräfte übergeben werden. 

• wie eine Rückmeldung erfolgt. 

• wie dynamische Fluchtwege-Regelungen im Gebäude eine schnellere Entfluchtung 
ermöglichen. 

• wie sämtliche Daten über eine Vielzahl von Software-Systemen sicher und zuver-
lässig transportiert werden können. 

 
Derartige Systeme bzw. Verfahren waren für diesen Zweck vollständig neu. Auch die Art 
der Kommunikation – sowohl in Bezug auf die Software als auch in Bezug auf die Art der 
Kommunikation im Sinne eines Transportes von Anweisungen der Rettungskräfte – waren 
zuvor nicht oder nur unzureichend vorhanden. 
 
Die im Rahmen des SPIDER Projektes von der IMS durchgeführten Arbeiten waren zwin-
gend notwendig, um die benötigten Gebäudeinformationen für die Projektpartner zu erhe-
ben, aufzubereiten und bereitzustellen sowie ein adaptives Fluchtwegeleitsystem zu erfor-
schen.  
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Eine grundlegende Komponente war die Schnittstelle des CAFM-Systems zur Brandmel-
deanlage, da nur so die zwingend erforderlichen dynamischen Informationen ad hoc ermit-
telt werden konnten.  
 
Die Forschungsarbeit wurde von umfangreichen Tests begleitet, um die Funktionalität so-
wie die Anschlussfähigkeit der einzelnen Aspekte sicherzustellen. Neben einer engen Zu-
sammenarbeit aller Konsortialpartner, fand eine Validierung entsprechend des Anforde-
rungskatalogs statt, um eine praxisnahe Umsetzung zu gewährleisten. Wie die (Zwischen-) 
Ergebnisse auf den Prüfstand gestellt wurden, ist im Folgenden stichpunktartig beschrie-
ben. 

• Spiegelung der Datenbank der Koelnmesse für technische Feldtests  

• Direkte Feldtests vor Ort mit der Koelnmesse, auch um die Alltagstauglichkeit zu 
testen 

• Regelmäßige Abarbeitung der für interne Prozesse entworfenen Testszenarien  

• Wöchentliche Telefonkonferenzen Zwecks Absprachen und Tests mit allen Part-
nern 

• Verschiedene interne sowie gemeinsame Tests der Konsortialpartner, um die 
PRML zu untersuchen und zu validieren 

• Durchführung diverser Tests bezüglich des Informationsaustauschs, wie z. B. eine 
Funktionsprüfung vor Ort bei der Feuerwehr in Gelsenkirchen 

• Zu jedem der SPIDER-Prozesse die mit dem Early Demonstrator abgebildet wur-
den (nicht nur die der IMS, sondern jene des gesamten Konsortiums) wurde min-
destens ein Testfall definiert, um wissenschaftlich belastbare Aussagen über die 
Funktionsfähigkeit machen zu können 

• Händisches Testen und Durchführung automatisierter Tests  

• Demonstration der Funktionsfähigkeit der erforschten Schnittstellen und der Daten-
übermittlung sowie der Funktionalitäten während der Praxistests (Early Demonstra-
tor und Praxispräsentation)  

• Interviews mit Einsatzkräften zur Validierung  
 
Des Weiteren fand ein Austausch mit dem BMBF-Projekt Hermes und weiteren Interessen-
ten statt. Als Plattformen dienten die Kooperation Open Ped Sim sowie die Praxispräsenta-
tion. Außerdem konnten die Erfahrungen aus dem Versuchsaufbau bei der INOTEC Si-
cherheitstechnik GmbH in die Forschungsarbeit einfließen (siehe jeweils Kapitel I.5). 
 
Durch die große Zahl der an dem interdisziplinären Forschungsprojekt beteiligten Endan-
wender wurden praxisnahe Lösungen gefunden. Diese orientieren sich an dem von den 
Partnern in Auftrag gegebenen Rechtsgutachten.  
 
Insbesondere lässt der hohe Mehrwert für die Einsatzkräfte und die Mitarbeiter der Liegen-
schaft durch die entwickelte PRML eine optimierte Abarbeitung von Großschadenslagen zu 
und trägt damit dazu bei Menschenleben zu retten. Des Weiteren wird die Zusammenarbeit 
von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, Liegenschaftsbetreibern und 
Krankenhäusern erleichtert. 
 
Auch das adaptive Fluchtwegeleitsystem leistet einen wesentlichen Beitrag für den Schutz 
und die Rettung von Menschen. Es berücksichtigt neben aktuellen Gebäudedaten zusätz-
lich das voraussichtlich Verhalten der Personen und basiert nicht auf hinterlegten Schal-
tungs-Schemata. 
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Zusätzlich sind die Forschungsergebnisse nicht nur in dem betrachteten Szenario eines 
Flugzeugabsturzes in einer Messehalle, sondern übergreifend für unterschiedliche Szena-
rien und Liegenschaften anwendbar.  
 
Die geplanten Arbeiten konnten ressourcenschonender als ursprünglich geplant umgesetzt 
werden, da sich einige der zu Beginn von den Endanwendern gestellten Anforderungen im 
Laufe des Projektes als nicht praxistauglich erwiesen. Außerdem konnte auf Grund des 
geschickten Einsatzes der Technologien effizienter gearbeitet werden. Da im gesamten 
Konsortium weitere innovative Ideen ausgemacht werden konnten, wurde innerhalb einer 
zuwendungsneutralen Projektverlängerung mehr Forschungsarbeit geleistet, als ursprüng-
lich geplant. 
 
Die genannten Gründe lassen den Schluss zu, dass die geleisteten Arbeiten notwendig 
waren und angemessen umgesetzt wurden.  
 
 
4. Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere Verwertba rkeit des Ergebnisses 

im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

Die innerhalb des Forschungsprojektes SPIDER erzielten Ergebnisse ermöglichen eine 
optimierte Bewältigung von (Groß-) Schadenslagen und unterstützen alle daran beteiligten 
Akteure. Innerhalb von SPIDER wurden Prototypen erforscht, die in den folgenden Mona-
ten zur Marktreife entwickelt werden sollen. Dazu werden entsprechend des Verwertungs-
plans weitere Arbeiten notwendig. Wie die Ergebnisse verwertet und in die Prozesse des 
Unternehmens integriert werden können, wird im Folgenden genauer untersucht. 
 
Gebäudeautomationsschnittstelle (Teilziel 1) 

Schnittstellen zwischen einem CAFM-System und der Gebäudetechnik einer Liegenschaft 
bieten den Vorteil, dass sämtliche sicherheitsrelevanten Daten zentralisiert in einem Sys-
tem verfügbar sind. Von einem CAFM-System aus ist es möglich, sie (automatisiert) zu 
überwachen, um z. B. die Überschreitung zuvor festgelegter, kritischer Werte sofort zu er-
kennen, zu dokumentieren und den verantwortlichen Anwender bei Bedarf zu alarmieren 
(inklusive Anzeige des Betriebszustands der jeweiligen technischen Einrichtung).  
 
Mit Hilfe einer Schnittstelle zur Gebäudetechnik wird es zusätzlich möglich, bestimmte Ge-
räte zentral vom CAFM-System aus anzusteuern. In SPIDER wurde z. B. eine Anbindung 
zum Kamerasystem der Koelnmesse implementiert, um im Schadensfall die Schadenslage 
automatisch überblicken zu können. Es bieten sich jedoch weitere Möglichkeiten, wie z. B. 
das Ansteuern von Entrauchungsanlagen, oder einem Lüftungssystem. 
Daten vom CAFM-System aus zentralisiert abrufen, überwachen und steuern zu können 
bietet potenziellen Anwendern somit viele Möglichkeiten, die mit einem hohen wirtschaftli-
chen Nutzen einhergehen können.  
 
Um die Forschungsergebnisse zukünftig auch außerhalb der Koelnmesse nutzten zu kön-
nen, muss die implementierte GA-Schnittstelle generalisiert werden. Sie soll nicht nur das 
spezielle System der Koelnmesse unterstützen, sondern allgemeingültig einsetzbar wer-
den. Hierfür ist Entwicklungsarbeit notwendig (siehe Kapitel III.3.2). 
 
 
Notfallschutzmodul (Teilziel 2) 

Der in SPIDER erforschte Prototyp eines Notfallschutzmoduls kann prinzipiell in allen Arten 
von Liegenschaften eingesetzt werden. Die automatisierte Datenpflege und die Anzeige 
von Handlungsanweisungen bewirken, dass sich die Reaktionszeiten der für die Sicherheit 
verantwortlichen Mitarbeiter der Liegenschaft verkürzen und mögliche menschliche Fehler 
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reduziert werden. Das Notfallschutzmodul führt auf diese Weise zu einem effizienteren Ar-
beiten bzw. zeitlich effektiveren Vorgehen und trägt gleichzeitig zur Erhöhung der Sicher-
heit bei. Dies ist auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten hoch einzuschätzen.  
 
Der Mehrwert der Funktionalitäten des Notfallschutzmoduls wird für Bestandskunden (wie 
auch für mögliche neue Kunden) von großem Interesse sein.  
Kamerasysteme sind z. B. in fast jeder größeren Liegenschaft vorhanden. Werden unter-
schiedliche Systeme an das CAFM-System angebunden, können ihre Informationen im 
Notfallschutzmodul für den Anwender aufbereitet werden. Alle sicherheitsrelevanten Infor-
mationen könnten auf diese Weise in einem zentralen System zur Verfügung stehen.  
 
Des Weiteren könnten dort spezialisierte Auswertungen, wie beispielhaft in Abb. 17 ge-
zeigt, durchgeführt werden. Für die Darstellungen wurde das Dashboard der IMS verwen-
det. 
 

 
 

Abb. 17 Beispiele für Auswertungen erhobener Daten. Links: Säulendiagramm, rechts: Dreidimen-
sionale Auswertung mittels Pyramide. 
 

 
Neben dem Nutzen bei eingetretenen Schadenslagen kann durch das Notfallschutzmodul 
auch im Regelbetrieb das Erfassen sowie die Verteilung von Informationen beschleunigt 
und optimiert werden. Außerdem werden die von Mitarbeitern der Sicherheitszentrale ein-
geleiteten Maßnahmen (Veranlassung von Hallendurchsagen etc.) transparenter und 
nachhaltbar.  
 
Auch eine Schnittstelle zur Personenstromsimulation kann zu einem Mehrwert führen. Die 
Simulation kann bereits während der Planung einer Veranstaltung dazu genutzt werden, im 
Voraus kritische Punkte zu identifizieren und Schwachstellen zu beseitigen.  
 
Des Weiteren kann das Notfallschutzmodul in Kombination mit der PRML für die Kommu-
nikation mit Einsatz- und Rettungskräften genutzt werden. Hierbei ist insbesondere der 
frühzeitige Informationsaustausch mit der Feuerwehr relevant für Liegenschaftsbetreiber.  
 

Um das Notfallschutzmodul marktreif gestalten zu können, sind ebenfalls weitere Arbeiten 
notwendig (siehe Kapitel III.3.2).  
 
 
Adaptives Fluchtwegeleitsystem (Teilziel 3) 

Mit Hilfe eines voll funktionsfähigen adaptiven Fluchtwegeleitsystems könnten Menschen in 
einer Schadenslage, entsprechend der aktuell vorliegenden Situation schnellstmöglich und 
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unter maximaler Berücksichtigung aktueller Gegebenheiten zu einem sicheren Bereich, wie 
einem Sammelplatz, gelenkt werden. Vorhandene Ausgänge könnten dabei effektiver ge-
nutzt und die Gefahren für die Personen (auch jene, die durch ihre Bewegung entstehen, 
wie hohe Dichten bei hohen Krafteinwirkungen und Drücken) deutlich reduziert werden.  
 
Die kurzfristige Entwicklung eines marktreifen Produkts „Adaptives Fluchtwegeleitsystem“ 
ist aus wirtschaftlichen Gründen jedoch nach aktuellem Stand als fraglich einzuschätzen. 
Dies hat mehrere Gründe, die im Folgenden erläutert werden. 
 
Ein wesentlicher Mehrwert des in SPIDER erforschten adaptiven Fluchtwegeleitsystems 
entsteht dadurch, dass aktuelle CAFM-Daten mit einer Personenstromsimulation  gekop-
pelt werden. Diese simuliert das menschliche Verhalten und zeigt dadurch Gefährdungspo-
tenziale auf, die durch die Bewegung der Personen entstehen können. 
Innerhalb des Forschungsprojekts SPIDER wurde die Realitätsnähe der Simulation bislang 
lediglich theoretisch, nicht jedoch durch empirische Studien nachgewiesen. Über die Quali-
tät dieser Ergebnisse kann somit zum jetzigen Zeitpunkt keine valide Aussage getroffen 
werden.  
Obwohl der theoretische Nachweis erbracht wurde, sollte aus Sicht der IMS (aus Sicher-
heitsgründen) zunächst eine allumfassende Validierung erfolgen, bevor das adaptive 
Fluchtwegeleitsystem, das auf den Simulationsergebnissen basiert, eingesetzt wird. 
 
Außerdem ist die Rechenzeit der in SPIDER betrachteten Simulation zu modifizieren, um 
im Schadensfall nicht nur das Ergebnis eines Simulationsdurchlaufs, sondern ein gemittel-
tes Resultat mehrerer Monte-Carlo-Simulationen8, auch bei geringerer Rechenkapazität zu 
erhalten. Hierdurch wird die Genauigkeit des Resultats der auf Übergangswahrscheinlich-
keiten basierenden Personenstromsimulation wesentlich erhöht.  
 
Beide Aspekte implizieren weitere (Forschungs-) Arbeit seitens des Konsortialpartners 
PTT, die möglich, jedoch zeitaufwändig sind und zusätzliche finanzielle Mittel erfordern. 
 
 
Nicht zu vernachlässigen für die Entwicklung des vorgestellten adaptiven Fluchtwegeleit-
systems sind die höheren Anschaffungskosten  der benötigten Geräte gegenüber einem 
statischen System. Zunächst müssten in der jeweiligen Liegenschaft dynamische Flucht-
wegpiktogramme installiert werden. Deren Preis ist etwa doppelt so hoch, wie der von sta-
tischen Rettungszeichen (abhängig von der jeweiligen Größe und dem Design). Allerdings 
könnten sich bei häufigem Einsatz dynamischer Fluchtwegpiktogramme, deren Herstel-
lungskosten auf Grund der dann hohen Gesamtstückzahlen deutlich reduzieren. 
Hinzu kommen Investitionsaufwände für die notwendige Verkabelung und Steuerungsein-
heit sowie ggf. Bodeneinbauleuchten9, die insbesondere bei Liegenschaften mit Haupt-
fluchtwegen, wie z. B. in Einkaufszentren, Versammlungsstätten, unterirdischen Verkehrs-
anlagen, oder in der Industrie sinnvoll sind.  
Diese Kosten nehmen Liegenschaftsbetreiber in der Regel nur auf sich, wenn sie gesetz-
lich dazu verpflichtet sind, oder entsprechende Forderungen in Brandschutzkonzepten for-
muliert sind. Laut Ulrich Höfer der Fa. INOTEC Sicherheitstechnik GmbH lassen sich drei 
Gründe für eine Installation von dynamischen Piktogrammen unterscheiden: 

                                                      
8 Sehr häufig durchgeführte Zufallsexperimente (hier: Simulationen) zur Lösung von analytisch un-
lösbaren Problemen der Wahrscheinlichkeitstheorie.  
9 Da Rauch nach oben steigt und sich zunächst in Deckennähe ausbreitet, sind Bodenleuchten län-
ger sichtbar als Rettungszeichen, die über Türen angebracht werden. (In Messehallen ist die Instal-
lation von Bodenleuchten auf Grund der sich ändernden Aufbauten und somit unterschiedlichen 
Hauptfluchtwege nicht zu empfehlen; wohingegen die Installation in den Gängen zwischen mehre-
ren Hallen durchaus sinnvoll sein kann.) 
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• Die Arbeitsstättenverordnung kann für bestimmte Liegenschaften vorschreiben, 
dass ein „dynamisches bodennahes Sicherheitsleitsystem“ (wie Bodeneinbauleuch-
ten mit Lauflichtfunktion) zum Schutz der Arbeitnehmer z. B. vor Gefährdungen 
durch Verrauchungen zu installieren ist. Dynamische Rettungszeichen sind in den 
Richtlinien nicht gefordert. Ihr Einsatz wäre jedoch sinnvoll, da trotz dynamischer 
bodennaher Fluchtwegelenkung unsichere Fluchtwege weiterhin durch statische 
Rettungszeichen ausgeschildert wären.  

• Liegenschaftsbetreiber können dynamische Fluchtwegpiktogramme als Kompensa-
tionsmaßnahme für den baulichen Brandschutz nutzen. Dies ist z. B. der Fall, wenn 
vorhandene Rettungswege nach Vorschrift zu lang wären und teure Alternativen, 
wie Rettungstunnel gebaut werden müssten, die zudem die Gebäudenutzung ein-
schränken würden (da keine Büroräume o.ä. an ihnen angrenzen dürfen).  
Der Einsatz einer dynamischen Fluchtwegelenkung, die den kürzesten noch siche-
ren Fluchtweg anzeigen kann, könnte die Lenkung in verrauchte Bereiche auf kos-
tengünstigere Weise für den Betreiber vermeiden10. 

• Werden Gebäude saniert, erweitert, oder liegt eine Nutzungsänderung vor, geht 
dies meistens mit einer Änderung der Fluchtwege einher. Außerdem kann es vor-
kommen, dass durch eine solche Änderung mehr Personen als zuvor einen Flucht-
weg nutzen, so dass dessen Kapazität nicht mehr ausreichend ist. Der Ersteller des 
Brandschutzkonzeptes kann dann die Nutzung dynamischer Piktogramme vor-
schreiben, um z. B. die Reihenfolge der Entfluchtung vorzugeben. 

 
Letztendlich werden dynamische Piktogramme meistens dann angeschafft, wenn es durch 
den Brandschutzfachplaner, oder durch Behörden (in Ausnahmefällen auch durch den 
Elektroplaner) innerhalb des Brandschutzkonzeptes vorgeschrieben wird oder eine Alterna-
tive, wie eine Umbaumaßnahme o.ä. zu einem noch höheren Investitionsaufwand für den 
Liegenschaftsbetreiber führen würde.  
Laut Herrn Höfer werden dynamische Fluchtwegpiktogramme dabei in der Regel nicht in 
der gesamten Liegenschaft installiert, sondern an ausgewählten sicherheitskritischen Be-
reichen. Dies reduziert zwar den Kostenaufwand für den Betreiber, ermöglicht jedoch nicht 
die in SPIDER erforschte Lenkung von Personen. 
 
Wirkliches Marktpotenzial für das erforschte adaptive Fluchtwegeleitsystem bieten aus den 
genannten Gründen hauptsächlich Neubauten oder veraltete Liegenschaften, die z. B. 
nach einer Änderung der Nutzungsabsicht nicht dem einzuhaltenden Sicherheitsstandard 
entsprechen würden. 
 
Sollen Liegenschaftsbetreiber vermehrt von der Installation dynamischer Fluchtwegpikto-
gramme überzeugt werden, müsste entweder ein deutlicher Mehrwert, der die Investitions-
kosten rechtfertigt, für die Betreiber zu erkennen sein, oder eine Änderung der Gesetzesla-
ge erfolgen. Alternativ könnte ein wirtschaftlicher Anreiz durch Förderung eines Projektes 
zur Umsetzung seitens des Bundes z. B. zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit durch 
die Verwendung dynamischer Fluchtwegpiktogramme generiert werden.  
 
 

                                                      
10 Ein anderes Beispiel ist die Entfluchtung eines Rathauses, dessen Sitzungssäle in der oberen 
Etage liegen und durch ein offenes Treppenhaus sowie einen weiteren Aufgang zugänglich sind. Im 
Fall eines Brandes können die Personen mit Hilfe dynamischer Piktogramme durch mehrere Sit-
zungssäle hindurch, auf einem sicheren Weg entfluchtet werden. Das offene Treppenhaus könnte 
auf diese Weise umgangen werden.  
Palle Stevn der Fa. MariMils hat ähnliche Erfahrungen gemacht: Durch die Nutzung dynamischer 
Piktogramme können Kinosäle in einem großen Einkaufszentrum einzeln entfluchtet werden, so 
dass die Kapazität vorhandener Fluchtwege ausreichend für eine Baugenehmigung ist, ohne dass 
teure Baumaßnahmen (breitere bzw. mehr Fluchttreppen o.ä.) notwendig werden. 
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Neben den Fluchtwegpiktogrammen müsste für das in SPIDER erforschte adaptive 
Fluchtwegeleitsystem auch ein System installiert werden, um Personen abhängig von ihrer 
Laufrichtung (in einen Bereich hinein oder aus ihm hinaus) an allen Türen, das heißt insbe-
sondere auch an Fluchttüren, zu zählen. Nur dadurch wird es möglich, die tatsächliche An-
zahl der Personen  innerhalb bestimmter Bereiche zu ermitteln.  
In großen Liegenschaften mit hohem Besucheraufkommen kann diese Erfassung auch im 
Regelbetrieb sinnvoll sein. In Messenhallen kann dadurch z. B. bestimmt werden, wann 
eine Halle für weitere Besucher zwischenzeitlich gesperrt werden muss, um keine Gefah-
ren auf Grund von überfüllten Hallen zu provozieren. Zu diesem Zweck werden in der Re-
gel manuelle Zählungen an den Ein- und Ausgängen der Messehallen durchgeführt, oder 
Personenzählsysteme installiert, die eine automatische Zählung ermöglichen.  
Eine Personenzählung an Fluchttüren, die im Regelbetrieb von den Besuchern nicht ge-
nutzt werden (dürfen), bieten Liegenschaftsbetreibern jedoch keine Vorteile. Aus diesem 
Grund werden hierfür keine finanziellen Mittel bereitgestellt (die hohen Personal- oder An-
schaffungskosten würden zu keinem bezifferbaren Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen 
Liegenschaftsbetreibern führen). Gegen den Einsatz zusätzlichen Personals sprechen des 
Weiteren Sicherheitsbedenken. Zwar wird Ordnerpersonal zur Unterstützung der Entfluch-
tung eingesetzt (wie z. B. in der Koelnmesse), dieses muss sich in einer sicherheitskriti-
schen Lage jedoch auf ihre Hauptaufgabe – die sichere Entfluchtung und Lenkung von 
Personen – konzentrieren. 
 
Da sowohl Personenzählsysteme als auch der Einsatz zusätzlichen Personals nicht wirt-
schaftlich erscheinen, müssten kostengünstigere Möglichkeiten zur Erfassung der Perso-
nenströme gefunden werden.  
Realistisch erscheint dabei der Einsatz von RFID-Technologie  (da z. B. eine Ortung über 
die GPS-Fähigkeit von Mobiltelefonen in Betonbauten ohne weitere Technik stark einge-
schränkt ist). So könnten z. B. Eintrittskarten mit RFID-Chips und Türen oder Durchgänge 
mit entsprechenden Transpondern ausgestattet werden. Würden die Personen ihre Ein-
trittskarten mit sich führen, könnte zu jeder Zeit die Personenanzahl in bestimmten Berei-
chen sowie der Personenfluss durch eine Tür ermittelt werden. Diese Daten müssten dann 
vom CAFM-System abgerufen werden. 
 
Somit sind Mittel vorhanden, die Personenbewegung auch kostengünstiger als durch Per-
sonenzählsysteme oder zusätzliches Personal zu ermitteln, ohne die Sicherheit der Mitar-
beiter zu gefährden. Diese müssten genauer untersucht und auch hinsichtlich des Daten-
schutzes betrachtet werden, so dass keine personalisierten Bewegungsprofile (insbeson-
dere von Mitarbeitern der Liegenschaft) erstellt werden.  
 
 
Das in SPIDER erforschte adaptive Fluchtwegeleitsystem ist sinnvoll: Neben der Möglich-
keit auf Feuer und Rauch zu reagieren, können durch die Kopplung eines CAFM-Systems 
mit einer Personenstromsimulation und der Berücksichtigung aktueller Verteilungen durch 
Personenzählsysteme auch die Bewegung von Personen berücksichtigt werden. Insbe-
sondere Stauungen und Menschenansammlungen werden dabei erkannt und entzerrt. 
Dies trägt wesentlich zur Erhöhung der Sicherheit bei.  
Bei fehlerhafter Funktionalität können jedoch kritische Situationen entstehen, die gegebe-
nenfalls sogar Menschenleben gefährden und unbedingt vermieden werden müssen. Des-
halb sind vor einer tatsächlichen Realisierung weitere Arbeiten notwendig (siehe auch Ka-
pitel III). 
 
 
PRML (Teilziel 4) 

Die erforschte PRML (Protection and Rescue Markup Language) und die hierdurch mögli-
che inderdisziplinäre Kommunikation stellen einen wesentlichen Mehrwert für die Arbeit der 
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, Liegenschaftsbetreiber und Kran-
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kenhäuser dar. Durch den frühzeitigen Austausch sicherheitsrelevanter Informationen 
(z. B. Sensorik, Gefahrstoffkataster, aktuell benötigte Feuerwehrlaufkarte) werden zeitkriti-
sche Faktoren während der Anfahrt zur Schadenslage und bei ihrer Bewältigung wesent-
lich begünstigt. 
 
Ein Mehrwert im Sinne der Verwertbarkeit des Ergebnisses für die IMS bietet sich in der 
Kommunikation zwischen einer Liegenschaft und externen Organisationen. Durch die uni-
verselle Austauschsprache kann auf genauere Daten zugegriffen und Maßnahmen ent-
sprechend eingeleitet werden. 
Eine voll funktionsfähige PRML bietet die Chance, durch frühzeitigen Informationsaus-
tausch mit den Einsatz- und Rettungskräften, die notwendigen Maßnahmen rechtzeitig ein-
leiten zu können, bevor das Ausmaß eines Schadensereignisses Menschenleben gefähr-
det oder die Infrastruktur nachhaltig schädigt.  
 
Um die PRML tatsächlich nutzen zu können, ist die in SPIDER definierte Architektur bei 
den entsprechenden Organisationen zu implementieren. Da die PRML im Hinblick auf eine 
einfache Implementierbarkeit möglichst einfach strukturiert wurde, ist der Aufwand für neue 
Anwender überschaubar und wirtschaftlich attraktiv. Bei Bedarf könnte die IMS für einen 
möglichen Kunden aus dem Bereich der Liegenschaften die erforderliche Infrastruktur 
schaffen. 
 
Die IMS wird zur Veröffentlichung und Bekanntmachung der PRML beitragen. Ein Mehr-
wert durch die PRML, insbesondere für Liegenschaftsbetreiber als mögliche Kunden der 
IMS, kann jedoch nur dann erzielt werden, wenn die unterschiedlichen Endanwender (z. B. 
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) die PRML nutzen. Hierdurch kön-
nen ihre Möglichkeiten, wie die interdisziplinäre Kommunikation und der Informationsaus-
tausch, erst entfaltet werden. Daher muss es ein Ziel sein, die PRML standardisiert und 
gegebenenfalls verpflichtend  bei den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufga-
ben einzuführen.  
Erste Schritte, wie z. B. der PRML-Workshop wurden von den SPIDER-Partnern bereits 
eingeleitet. Außerdem sind Aktivitäten zu Standardisierung geplant. Der PRML-Workshop 
diente dem Austausch unterschiedlicher Akteure, die sich mit dem Thema interdisziplinäre 
Kommunikation in Schadenslagen auseinandersetzen. 
 
Dennoch sei an dieser Stelle angemerkt, dass die PRML sich erst in einem Anfangsstadi-
um befindet und zum großen Teil für die speziellen Anforderungen der in SPIDER vertrete-
nen Endanwender erstellt wurde. Sind andere Endanwender mit anderen Anforderungen 
beteiligt, oder liegt eine besondere Schadenslage vor, die nicht dem in SPIDER definierten 
Prozessablauf entspricht, muss der aktuelle Stand der PRML erweitert werden.  
Da die PRML als universelle Austauschsprache in Schadenslagen konzipiert ist, sollte sie 
mit den Projektpartnern und gegebenenfalls zusätzlichen Anwendern weiterentwickelt wer-
den, um eine Standardisierung zu realisieren.  
 
 
Mobile Applikation (Teilziel 5) 

Mobile Applikationen erfreuen sich in der heutigen mobilen Welt immer größerer Beliebt-
heit. Die in SPIDER erforschte Applikation11 bietet dabei den entscheidenden Vorteil, dass 
sie geräte- und betreiberunabhängig genutzt werden kann. Die hierfür verwendete 
HTML 5-Technologie entspricht dem Stand der Technik und steigert die Verwertbarkeit der 
Applikation. 
Unter der Voraussetzung, dass die SPIDER-Infrastruktur von den Partnern weiter genutzt 
wird, können Lagen für Großschadensereignisse erstellt und zugehörige gepflegte Daten 
                                                      
11 An der mobilen SPIDER-Applikation wurde während der zuwendungsneutralen Projektverlänge-
rung geforscht, weshalb bisherige Verwertungspläne nicht darauf eingegangen sind. 
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via PRML abgerufen werden. Das fortbestehen der SPIDER-Infrastruktur ist notwendig, um 
die Informationen der unterschiedlichen Partner verfügbar zu machen und wie in Kapitel 
II.1 beschrieben, für den Anwender der SPIDER-Applikation darzustellen. Auf diese Weise 
kann sie als (zentrale) Informationsquelle für Mitarbeiter der Liegenschaft, Einsatz- und 
Rettungskräfte dienen. Diese können dabei unabhängig von ihrem Standort auf höchst 
aktuelle Daten (z. B. Bilder) zugreifen und sich bereits frühzeitig einen umfassenden Über-
blick verschaffen. 
 
Für einen realen Einsatz der Applikation müsste das gemeinsam mit den Partnern erarbei-
tete Sicherheitskonzept auch hier umgesetzt werden, so dass ausschließlich autorisierte 
Personen die via PRML verfügbaren Informationen einsehen können.  
 
 
Resultat 

Während des gesamten Forschungsprojekts wurden Themen untersucht und sind Prototy-
pen entstanden, die zukünftig einen Mehrwert bieten werden. In den folgenden Monaten 
sollen die Ergebnisse verwertet und weiterentwickelt werden.  
 
 
5. Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE be kannt gewordener 

Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei andere n Stellen 

Während der Durchführung von SPIDER wurden themenverwandte Forschungsprojekte 
bearbeitet. Trotz einiger Schnittmengen unterscheiden sie sich in ihrer Ausrichtung von 
dem SPIDER-Projekt und können komplementär dazu betrachtet werden. 
 
Personenstromsimulationen zur Nachbildung von Personenbewegungen und ihren voraus-
sichtlichen Fluchtwegen sind seit einigen Jahren ein etabliertes Forschungsfeld. In BMBF-
Projekten wie z. B. Hermes, oder REPKA dienten Simulationsmodelle zur Erforschung ei-
nes Evakuierungsassistenten bzw. zur Entwicklung von Evakuierungsplänen.  
Der Schwerpunkt in SPIDER lag in der Berücksichtigung aktueller Gebäudemanagement-
daten und einer Kopplung dieser Daten mit einer Personenstromsimulation Zwecks adapti-
ver Fluchtwegelenkung. Dabei wurden bislang ungenutzte sicherheitsrelevante Daten in 
Echtzeit in eine Personenstromsimulation integriert.  
 
Dass es andere Möglichkeiten der Kommunikation zwischen Behörden und Organisationen 
mit Sicherheitsaufgaben gibt, wurde z. B. in dem vom BMBF geförderten Projekt 
SECURITY2People gezeigt. Der Schwerpunkt lag auf der Schaffung eines ganzheitlichen 
IT-basierten Krisenmanagementsystems. Dabei wurde ein System zur Bereitstellung der 
benötigten Daten erforscht.  
In SPIDER wurde hingegen keine Software erforscht, die die Systeme der einzelnen Orga-
nisationen ersetzen soll. Stattdessen können die von den einzelnen Endanwendern erho-
benen Informationen in den bei ihnen vorhandenen Informationssystemen gehalten und via 
PRML bei entsprechender Berechtigung ausgetauscht werden. Einzigartig hierbei ist der 
ganzheitliche und umfassende Ansatz, der neben dem Bereich Brandschutz ebenfalls die 
Rettung und Weiterversorgung von Verletzten einschließt. 
 
Die XÖV-Standardisierung befasst sich mit der Anwendung von XML in der öffentlichen 
Verwaltung zum direkten Datenaustausch bei einem einheitlichen Datenformat. Hierbei 
wird jedoch ein geringerer Datenumfang als in SPIDER beschrieben. Außerdem wird eine 
andere Zielgruppe angesprochen.  
Innerhalb der XÖV-Spezifikation existiert „XKatastrophenhilfe“. Die SPIDER-Projektpartner 
werden untersuchen, ob eine Anbindung in Form von Schnittstellen daran sinnvoll er-
scheint.  
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Des Weiteren wird eine Standardisierung der (zu erweiternden) PRML bei gleichzeitiger 
Einbeziehung existierender Standards geprüft. 
 
 
6. Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen  

Die in SPIDER erzielten Forschungsergebnisse wurden auf der Konferenz zur Facility Ma-
nagement-Messe in Frankfurt am Main vorgestellt, um die Bedeutsamkeit der Sicherheits-
forschung auch anderen Akteuren dieses Wirtschaftszweiges zu verdeutlichen: 
 

• Kathrin Sauer, Michael  Heinrichs,  Michael  Schreckenberg,  Daniel  Weber: Erhö-
hung der zivilen Sicherheit auf Basis von CAFM, In: Kongressband Facility Mana-
gement, Frankfurt 03/2012, S. 445-454 

 
Außerdem wurde von einigen Projektpartnern bereits frühzeitig auf der Messe „Interschutz“ 
auf das Projekt und seine Ziele hingewiesen:  
 

• IMS, DRK, CNI12, PTT: Forschungsprogramm SPIDER, Leipzig, Interschutz 
06/2010 

 
Des Weiteren wurden (Zwischen-) Ergebnisse bis dato in unterschiedlichen Fachzeitschrif-
ten, Online-Artikeln und Pressemitteilungen publiziert: 

• Kathrin Sauer: Erhöhung der zivilen Sicherheit auf Basis von CAFM, Pressemittei-
lung, 11/2011 

• Kathrin Sauer: Fluchtwegsicherung: Rettungsmaßnahmen in Katastrophenfällen, 
GIT Sicherheit Portal für Safety und Security, 08/2011, http://www.git-
sicherheit.de/topstories/management/fluchtwegsicherung-rettungsmassnahmen-
katastrophenfaellen 

• Kathrin Sauer: Kurze Wege in die Sicherheit, Business Geomatics Online, 06/2011, 
http://www.business-geomatics.com/online/anwendungen-a-produkte/59-
anwendungen-a-produkte/608-kurze-wege-in-die-sicherheit.html 

• Svea Kostanczak: IMS: Forschungsprojekt des Bundes, Facility-Management.de, 
03/2011, http://www.facility-management.de/news/fm_IMS_Forschungsprojekt_des 
_Bundes_344973.html 

• Svea Kostanczak: Fluchtweglenkung der nächsten Generation, Facility Manage-
ment 3/2011, 03/201 

• Svea Kostanczak: Fluchtweglenkung der nächsten Generation, Pressemitteilung, 
03/2011, auch veröffentlicht bei http://www.openpr.de/news/519033/Fluchtweglen-
kung-der-naechsten-Generation.htm und anderen 

• Florian Becker: IMS: Forschungsprojekt des Bundes, Facility Management 3/2010, 
03/2010 

• Florian Becker: Von der Klinikkapazität bis zum Rettungsweg, Business Geomatics 
1/10 Katastrophenschutz & Innere Sicherheit, 02/2010 

• Florian Becker: Hightech aus Dinslaken für Forschungsprojekt des Bundes, 
openpr.de, 11/2009, http://www.openpr.de/pdf/370258/Hightech-aus-Dinslaken-
fuer-Forschungsprojekt-des-Bundes.pdf (auch veröffentlicht bei online-artikel.de) 

                                                      
12 DRK: Deutsches Rotes Kreuz, Generalsekretariat Berlin, CNI: Lehrstuhl für Kommunikationsnetze 
der TU Dortmund. 
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• Florian Becker: Katastrophenschutz: Gebäudemanagement für Projekt Spider, Si-
cherheit.info,11/2009, 
http://www.sicherheit.info/SI/cms.nsf/si.ArticlesByDocID/2103556?Open 

 
Zusätzlich wurden die Ergebnisse auf dem jährlich stattfindenden Anwendertreffen der IMS 
vorgestellt, bei dem den Kunden Konzepte und Potentiale der angebotenen CAFM Lösung 
näher gebracht werden. Die Forschungsergebnisse wurden von Liegenschaftsbetreibern 
aus den unterschiedlichsten Bereichen mit großem Interesse wahrgenommen und – auch 
hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit – diskutiert.  
 
Um die Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen wurde im Oktober 2011 die 
„Praxispräsentation“ in der Koelnmesse durchgeführt. Hier fand neben einer erfolgreichen 
Demonstration der erzielten Forschungsergebnisse ein reger Austausch, unter anderem 
mit Geschäftskontakten der IMS sowie weiteren Interessierten statt. 
 
Während der Projektlaufzeit wurden außerdem zwei Bachelor-Arbeiten bei der IMS durch-
geführt. Hierdurch wurde den Studierenden die Möglichkeit gegeben, sich mit höchst aktu-
ellen Fragestellungen zu beschäftigen. Außerdem haben sie einen Überblick über die Mög-
lichkeiten erhalten, die ein CAFM-System neben seinen eigentlichen Hauptaufgaben bieten 
kann. 
 

• Marc Engelmann: Relevanz von CAFM-Systemen in der Gebäudesicherheit sowie 
Anforderungen, Funktionsweise und Design eines Notfallschutzmoduls auf Basis 
der Erkenntnisse des Forschungsprojekts SPIDER, Bachelor-Arbeit, 03/2012 

 

• Daniela Kiesendahl: Untersuchung von adaptiven Fluchtwegeleitsystemen unter-
stützt durch Personenstromsimulationen am Beispiel der Koelnmesse im Rahmen 
des Forschungsprojekts SPIDER, Bachelor-Arbeit, 08/2010 

 
Des Weiteren wurden die Forschungsergebnisse der IMS in Form einer Broschüre zu-
sammengefasst und die Homepage der IMS erweitert, um die Forschungsergebnisse wei-
teren Interessenten verfügbar zu machen. 
 
Durch diese unterschiedlichen Veröffentlichungen hat die IMS einen Beitrag zur Bekannt-
machung des SPIDER Projektes und der erzielten Ergebnisse geleistet.  
 
  

 


