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I. Kurze Darstellung 

 
1.1. Aufgabenstellung des Teilvorhabens 

Aktuell findet bei Großschadensereignissen in Deutschland die Dokumentation der Ein-
ordnung von Verletzten mithilfe von Verletztenanhängekarten statt. Ziel des Gesamtvor-
habens SOGRO ist eine bessere medizinische Erstversorgung und ein effektiveres Vor-
gehen der Rettungskräfte bei Großunfällen. Erforscht werden neue Ansätze, wie bei einem 
Großunfall (= Massenanfall von Verletzten MANV) möglichst viele Menschenleben gerettet 
und Verletzte optimal versorgt werden können. Kernpunkt ist die neuartige PDA-unterstützte 
Triagierung mit Funk-Etiketten in farbigen Armbändern für die Verletzten statt der bisheri-
gen Verletztenanhängekarten. 
Bei der Erarbeitung von neuen technologischen Ansätzen zum Management von 
Großunfällen, kommt dem verwendeten PDA eine entscheidende Bedeutung zu. Praktisch 
jedes Mitglied des Rettungspersonals, aber wahrscheinlich auch Ärzte und Pfleger in den 
beteiligten Krankenhäusern sind auf ein konzeptionell leistungsfähiges und im Einsatzfall 
zuverlässiges System angewiesen. 
Das Ziel des Teilvorhabens war es, basierend auf einem vorhandenen System, einen PDA 
zu erarbeiten, welcher in seinen technischen Eigenschaften die Plattform für die 
umfangreichen Anforderungen bietet, die in diesem Projekt auftreten. Diese sind Folgende: 
 Mobilität: 

Das Gerät muss in einer Größe verfügbar sein, die einen Transport am Mann ermög-
licht. 

 Outdoortauglichkeit:  
Stürze aus Hüfthöhe auf Beton und Spritzwasserschutz müssen gewährleistet sein. 

 Kommunikationsfähigkeit:  
WLAN, UMTS und ggf. BT sind Standards, die Einsatz finden sollten. Bei der Auswahl 
der Kommunikationsstruktur ist zu berücksichtigen, dass im Großschadensfall gerade 
GSM-gestützte Netze ebenfalls von Ausfällen bedroht sein könnten. 

 GPS:  
Mit einer mittleren Genauigkeit. 

 Bedienungsfreundlichkeit: 
In Anbetracht der z.T. hohen psychischen Belastung des Rettungspersonals und der 
Notwendigkeit einer schnellen Datenverarbeitung sollte die Bedienung so einfach wie 
möglich sein, ein farbiger Touchscreen mit kontextbasierter Menüstruktur stellt immer 
nur die Informationen dar, die im Einsatzfall unbedingt notwendig sind, und machen es 
dem Nutzer leichter auch unter Stress die richtige Auswahl zu treffen. Im Rahmen des 
Projektes sollte auch über die Möglichkeit einer Spracherkennung nachgedacht wer-
den. 

 Betriebssystem:  
Es sollte offen genug sein, um die Anwendungen der Projektpartner zu implementieren 
und ausreichend lange verfügbar, um auch über den Projektzeitraum hinaus als Ver-
suchsträger verwendet werden zu können. 
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 RFID:  
Da die Triagierungsinformation und weitere Patienteninformationen, wie z.B. die Gabe 
von Medikamenten auf den RFID-Transpondern am Patienten gespeichert werden 
sollen, muss das Gerät diese Informationen sowohl lesen, als auch schreiben können. 

 Kosteneffizienz, durch die weitgehende Verwendung von bereits im Massenmarkt 
verfügbaren Komponenten soll ein System entstehen, welches die Grundlage für 
spätere Prototypen und eine daran anschließende Serienentwicklung bietet, die 
flächendeckend von den Rettungskräften eingesetzt werden kann. Ein entscheidender 
Faktor für den späteren wirtschaftlichen Erfolg ist ein günstiger Einstiegspreis. Bedingt 
durch den zunehmenden Kostendruck im Rettungswesen, sollte der Projektpreis für den 
Endkunden zwischen 1000 und 1500 Euro liegen. 

 Kamera: 
Zur Dokumentation von einfachen Sachverhalten bietet sich eine integrierte Kamera 
an. 
 

Im Verlauf des Vorhabens konnten im Rahmen von Großübungen und deren Auswertung 
Erkenntnisse gewonnen werden, die eine Erweiterung, bzw. Präzisierung der ursprünglichen 
Aufgabenstellung nötig machten: 

 Laufzeiterweiterung auf mindestens 5h Einsatzzeit. 

 Entwicklung und Bereitstellung von speziellen Krankenhausgeräten mit integriertem 
Drucker. 

 Indoortracking: wünschenswert wäre die Möglichkeit, auch bei Abwesenheit von 
GPS-Signalen die Position von Verletzten zu bestimmen. Die Verwendung eines 
Inertialmoduls wurde inauguriert. 

 Telefoniefunktion: Entgegen der ersten Einschätzung, zeigte sich im Verlauf des 
Vorhabens, dass eine Sprachkommunikation mit Hilfe des PDA sinnvoll und nützlich 
sein würde. 

 Navigation: Eine Möglichkeit des PDA zur Verwendung als Navigationsgerät wurde 
ebenfalls nachträglich eingefordert. 

 Backupsystem: Zur Ergänzung des UMTS/GSM-Datenübertragung, bzw. zur 
Absicherung bei dessen Ausfall, wurde ein WLAN Backupsystem nötig. 
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1.2 Voraussetzungen unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Die Andres Industries AG ist ein KMU mit Erfahrung im Bereich Gehäusebau und bei der 
Entwicklung von wasserdichten und schlagfesten PDA-Lösungen für den Industriebereich. 
Kurz vor Beginn des Projektes hatte das Unternehmen die achttausendste Einheit eines in 
Zusammenarbeit mit Fujitsu Siemens entwickelten Outdoor-PDA (RPDA N560) verkauft 
und somit weitergehende Erfahrungen bei der Produktion mittlerer Stückzahlen sammeln 
können.  
Zum Start des Vorhabens stand die Entwicklung eines neuen handgehaltenen Rugged-
PDAs vor dem Abschluss, der als Ausgangsbasis für den zu entwickelnden SOGRO PDA 
gesehen werden konnte. Dem Unternehmen standen die notwendigen Eigenmittel zur 
Verfügung um zusammen mit den geplanten Drittmitteln die im Rahmen des SOGRO-
Vorhabens geplanten Anpassungen durchzuführen. 
Durch die von Anfang an gute Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern des 
Vorhabens, allen voran das DRK Frankfurt mit seinem Projektleiter Herrn Prof. Latasch und 
dem Unternahmen SIEMENS AG vertreten durch Herrn Niemeyer, wurde Eigenentwicklung 
nicht weiter fortgesetzt. Die gesamten zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen 
wurden für dieses Vorhaben freigehalten. 
 

1.3    Planung und Ablauf des Vorhabens 

Ein wesentliches Merkmal dieses Vorhabens war die Fokussierung auf die Bewältigung 
möglichst realistischer Einsatzsituationen. Hierfür wurden bereits sehr früh Rettungs-
übungen mit steigendem Umfang durchgeführt, welche schließlich in einer der größten 
MANV (Massenanfall von Verletzten)-Übungen überhaupt gipfeln sollten. Ursprünglich 
ungeplant, aber dennoch sehr aufschlussreich waren zusätzliche Übungen, die ebenfalls 
durchgeführt wurden. 
Von Beginn an wurden mehrere Iterationsschritte eingeplant, die im Verlauf des Vorhabens 
zu einem immer leistungsfähigeren und zuverlässigeren System führen sollten. Zwei dieser 
Schritte sollten bis zu der MANV 500-Übung am Frankfurter Flughafen abgeschlossen 
sein. Zu diesem Zeitpunkt war es geplant, dass das System bereits alle wesentlichen An-
forderungen erfüllen sollte. Alle weiteren Verbesserungen sollten im Anschluss daran 
durchgeführt werden. 
Der große Erfolg, der sowohl technisch, als auch in der fachlichen Resonanz zu beobach-
ten war, führte schließlich zu einer Verlängerung und Aufstockung des Vorhabens und 
ermöglichte weitere Verbesserungen des Systems, welche wiederum zu tiefergehenden 
Erkenntnissen führten, die mit der ursprünglichen Zielsetzung nicht zu erlangen gewesen 
wären. 
Die Abstimmung der Kooperationspartner fand zum einen über die üblichen jährlichen 
Projekttreffen und die nötigen Meilensteintreffen statt. Die gute Zusammenarbeit wurde 
auch durch weitere z.T. kurzfristige Treffen und Telefonkonferenzen zusätzlich unterstützt. 
An dieser Stelle ist kommt dem Kooperationspartner SIEMENS (später ATOS) ein be-
sonderes Verdienst zu, da von diesem unkompliziert oftmals die Infrastruktur zur Verfügung 
gestellt wurde. 
Die im Auftrag des Projektträgers (BMBF) tätigen Mitarbeiter des VDI schließlich waren 
auch kurzfristig bereit, bei Problemen oder auch sinnvollen Verbesserungen im Rahmen 
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des Vorhabens schnell und unkompliziert an Lösungen mitzuwirken und trugen damit 
erheblich zum Erfolg der Unternehmung bei. 
 
1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand an den angeknüpft wurde 

Zu Beginn des Vorhabens bzw. in dessen Vorbereitungsphase waren bereits outdoor-
taugliche PDA am Markt verfügbar. Mit diesen Geräten konnten reine PDA-Funktionen, 
wie z.B. die Aufnahme von Daten durchgeführt werden. Geräte bei denen eine Daten-
übertragung möglich war, waren noch sehr selten und vergleichsweise teuer. Geräte 
welche alle Anforderungen erfüllten, die für SOGRO definiert worden waren, gab es zu 
diesem Zeitpunkt überhaupt nicht, bzw. waren uns nicht bekannt. Hier war vor allem die 
Möglichkeit RFID-Daten zu lesen und zu schreiben immer wieder ein Grund, für die Ent-
scheidung ein eigenes Gerät zu entwickeln. 
Grundsätzlich gab es zwei Möglichkeiten um als KMU einer derartigen Herausforderung zu 
begegnen: 

a) Die Entwicklung des SOGRO-PDA könnte auf einem bereits am Markt erhältlichen 
Gerät basieren, welches hinsichtlich der SOGRO-Belange modifiziert wird. In 
dieser Weise wurde bereits von Andres Industries bei der Entwicklung des RPDA 
N560 einige Jahre zuvor verfahren, der ein sehr erfolgreiches Produkt wurde. 
Damals wurde ein von Fujitsu Siemens vertriebenes Officegerät durch Andres 
Industries wie in 2.1. beschrieben „ruggedised“, also outdoortauglich gemacht. 
Auf diesem Weg wäre erstens eine kostengünstige Umrüstung möglich gewesen 
und zweitens ein sehr preiswertes Gerät zustande gekommen. 
Leider zog sich Fujitsu Siemens aus dem PDA-Segment zurück. Der Markt wurde im 
Anschluss praktisch komplett von asiatischen Großkonzernen (z.B. HTC) 
übernommen, mit denen die notwendige enge Entwicklungszusammenarbeit nicht 
möglich war. Es gab am Markt zudem kein Gerät, welches einen entsprechend 
langen Produktlebenszyklus erwarten ließ. Schließlich sollte im Anschluss an das 
Projekt möglichst eine Serienentwicklung stattfinden. 
Entwicklungen basierend auf bereits vorhandenen Industriegeräten z.B. von Psion 
waren ebenfalls nicht zielführend, da diese bereits ohne die SOGRO-spezifischen 
Sonderfunktionen Preise von über 3000 Euro hatten, selbst bei einem zu erwarten-
den Preisverfall, wäre der in 1.1. definierte Zielpreis von unter 1500 Euro nicht 
erreichbar gewesen. Ein Rückblick aus heutiger Sicht bestätigt diese Einschätzung 
im Nachhinein. 
 

b) Die Entwicklung eines komplett eignen Gerätes. Dieser Weg wurde dann tatsäch-
lich beschritten. Hier war die Entwicklung bei Andres Industries zum Beginn des 
Vorhabens bereits recht weit gekommen. Schon im Vorfeld von SOGRO gab es 
intensive Bemühungen, einen eigenen PDA zu entwickeln, bei dem nicht nur das 
Gehäuse, sondern auch das Innenleben von Andres Industries stammen sollte. Als 
technische Basis sollte eines der von der deutschen Firma Firma Keith&Koep ge-
fertigten Trizeps-Module dienen. Diese waren bereits erprobt und verfügbar. Mit 
dem Unternehmen Keith&Koep stellte sich zudem ein Partner an unsere Seite, der 
auch die nötige Kompetenz mitbrachte, die Arbeiten am Mainboard nach unseren 
Vorgaben durchzuführen. 
Im Rahmen von SOGRO sollte also das bereits in Arbeit befindliche Entwicklungs-
programm, des RPDA 835 durch die notwendigen Ergänzungen erweitert werden. 
Dies war im Wesentlichen die erweiterte Akkulaufzeit und die RFID-Funktion. Auf 
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dieser Grundlage war abzusehen, dass die begrenzten Mittel ausreichen würden, 
um die notwendigen Funktionsmuster für die angesetzten Übungen bereit zu stellen. 
 
Schutzrechte: Da wir bei der PDA-Entwicklung weitgehend auf Module zurück-
greifen konnten, und diese uns von den Lieferanten inklusive der benötigten 
Lizenzen für Patente geliefert wurden, gab es bei der Elektronikentwicklung keine 
Probleme in dieser Hinsicht. 
Noch einfacher war es bei der Software, hier wählten wir als Betriebssystem 
Windows CE. Dieses enthielt bereits im Rahmen der Lizenzzahlung für das Betriebs-
system alle für uns zu Beginn des Vorhabens relevanten Schutzrechte. 
 
Ähnlich verhielt es sich mit den Dokumentationsdiensten. Diese wurden von den 
Herstellern der Hardware zur Verfügung gestellt. So konnten unter anderem die 
Microsoft Bibliotheken verwendet werden. Auch Keith & Koep stellten uns die 
notwendigen Zugänge zu deren Dokumentationen im Rahmen der Kooperation 
her. Von den Entwicklern wurden natürlich zusätzlich auch Globale Dienste wie 
Google und Wikipedia genutzt, welche nützliche Querverweise und damit Zugang 
auf ein unüberschaubares Netzwerk von Nachrichtenbrettern ermöglichten, auf 
denen Programmierer und Entwickler sich direkt austauschen konnten. 
 
An verwendeter Literatur erwies sich folgende Diplomarbeit als hilfreich: 

 Nestler, S. (2008). Einsatzorganisation in Katastrophen. Germany, Saarbrücken, 

VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. 

 
 

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Erfreulicherweise waren die wichtigsten Stellen neben dem BMBF und dem VDI bereits Teil 
des SOGRO Konsortiums. Sowohl DRK, als auch die Fraport AG (bzw. das Flughafen 
eigene Rettungswesen) als Betreiber des Frankfurter Flughafens stellten die wichtigsten 
Ansprechpartner in Bezug auf die Anforderungsdefinition dar. Die Fraport AG war zudem 
auch gleichzeitig in der Lage, ein ausreichend großes Gelände (die neue Startbahn) für ein 
entsprechend komplexes MANV 500 Szenario bereit zu stellen. Gerade für die testweise 
Verwendung der Funktionsmuster in unmittelbarer Nähe zu einem Großflughafen, war 
dieses Verhältnis für uns von großer Bedeutung. 
Die beiden letztgenannten Partner waren es auch, die es uns ermöglichten überhaupt an 
einer derartig großen Übungssituation teilnehmen zu können. Sie übernahmen die Ab-
stimmung mit den beteiligten Behörden in einer Weise, wie es für ein KMU wie Andres 
Industries allein gar nicht möglich gewesen wäre. 
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Abb 1. SOGRO-PDA Rev.1 mit 
Software im Einsatz 

II. Eingehende Darstellung 

2.1. Verwendung der Zuwendung und die erzielten Ergebnisse im Einzelnen mit 

Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

 
Eine Besonderheit des SOGRO-Vorhabens war, dass neben den unter 1.1 genannten 
Detailzielen, die Gesamtfunktionalität des SOGRO-Systems immer wieder in Groß-
übungen überprüft wurde. So fanden neben den unzähligen zwischenzeitlichen kleinen 
Tests und Vorführungen insgesamt drei Übungen vor, und zwei nach der zentralen 
MANV500 am Frankfurter Flughafen statt. Durch diesen Studienaufbau wurde nicht nur 
das Erreichen der einzelnen Ziele für sich, sondern das Zusammenspiel aller beteiligten 
Komponenten und Entwicklungen überprüft. 
Dieses Vorgehen hatte noch einen weiteren Vorteil: Abgesehen davon, dass natürlich 
kleinere Übungen im Vorfeld sicherstellen, dass die Kapazitäten bei einer der weltweit 
größten Übungen optimal genutzt werden können, führt jede erfolgreich absolvierte Übung 
auch zu neuen Erkenntnissen die schnellstmöglich in die weitere Entwicklung einflossen. 
Diese Erkenntnisse waren z.T. derart weitgehend, dass für deren technische Umsetzung 
Aufstockungsmittel beantragt wurden. 
 
Im Folgenden wird auf die Ergebnisse beim Erreichen bzw. Verfehlen der Detailziele 
eingegangen. Wenn nötig wird darauf Bezug genommen, dass unterschiedliche Zwischen-
stationen im Rahmen der von vorneherein geplanten Iterationszyklen realisiert werden 
konnten. 
 
SOGRO-PDA Plattform 
 
 
2.1.1 Mobilität: 
Das Gerät muss in einer Größe verfügbar sein, die einen 
Transport am Mann ermöglicht.  
 
Dieses Ziel konnte bereits bei den ersten Übungen erreicht 
werden. Im zweiten Iterationszyklus wurde der SOGRO PDA 
zwar ein wenig größer, aber die Größe blieb deutlich unter 
der vergleichbarer Lösungen. 
Das Gerät des dritten Iterationszyklus schließlich ist schließ-
lich sogar noch etwas kleiner, da hier mit voranschreitender 
Miniaturisierung das RFID Modul in das Gehäuse integriert 
werden konnte und dadurch das aufgesetzte RFID-Modul 
entfällt. 
 
Obwohl dieses Ziel sicherlich zu 100% erreicht wurde, 
könnte seine Definition zu Beginn und das Festhalten 
daran, im Verlauf des Projektes, schließlich eine erfolg-
reiche Markteinführung verhindern. Grund ist, dass durch 
diese enge Zielvorgabe die Realisierung eines Tablett-PC-
artigen Gerätes von vorneherein ausgeschlossen wurde. 
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2.1.2 Outdoortauglichkeit:  

Stürze aus Hüfthöhe auf Beton und Spritzwasserschutz müssen gewährleistet sein. 
 
Ein ausreichender Spritzwasserschutz konnte erst im zweiten Iterationszyklus bei Durch-
führung der MANV500 Übung realisiert werden. Eine Beständigkeit gegenüber Stürzen auf 
Beton auf Hüfthöhe erst mit dem 3. Iterationszyklus. Ursache ist, dass die verwendeten 
Prototypenverfahren, in diesem Fall das Abgussverfahren, keine ausreichende Präzision 
und Stabilität erreichen. Da es sich um Funktionsmuster handelte und nicht um Serienteile, 
kamen leistungsfähigere und damit auch teurere Verfahren wie Spritzgießen nicht in Frage. 
Aus Kostengründen waren auch Fräsverfahren ausgeschieden, dass diese zu unrealistisch 
hohen Stückkosten geführt hätten, die bei den 30 Geräten ebenfalls nicht mit den zur 
Verfügung stehenden Mitteln realisierbar gewesen wären. 
Glücklicherweise kam es bei keiner der Übungen zu einem wasser- oder sturzbedingten 
Ausfall von Geräten, obwohl es zu nachgewiesenen Stürzen kam. 
 
2.1.3 Kommunikationsfähigkeit:  

 
WLAN, UMTS und ggf. BT sind Standards, die Einsatz finden sollten. Bei der Auswahl der 
Kommunikationsstruktur ist zu berücksichtigen, dass im Großschadensfall gerade GSM-
gestützte Netze ebenfalls von Ausfällen bedroht sein könnten. 
 
WLAN und BT waren bereits ab dem ersten Iterationszyklus vorhanden, UMTS erst ab dem 
zweiten. Bis dahin reichte aber auch das integrierte GSM-Modul für die Datenkommuni-
kation aus. 
Bei den größer werdenden Übungen und den sich damit verlängernden Einsatzzeiten 
zeigte sich, dass durch die umfassende Inanspruchnahme der Kommunikationsschnitt-
stellen auch der Energieverbrauch erheblich anstieg. Weiterhin verursachten die teilweise 
gleichzeitig betriebenen Funkschnittstellen geräteintern für Störungen. Um die Geräte 
einsatzfähig zu machen, waren teilweise umfangreiche EMV-Messungen und Anpassungen 
nötig. 
Sowohl die Reichweite der Funktionsmuster, wie auch die Zuverlässigkeit entsprach bei 
allen Übungen den Erwartungen. Im Rahmen der MANV500 Übung kam es im Bereich 
der WLAN-Übertragung zu Problemen, die sich außerhalb des Areals nicht reproduzieren 
ließen. Ursache hierfür waren vermutlich Strahlungsquellen aus dem Flughafenbetrieb, 
denen in Zukunft mit einer Frequenzbanderweiterung des WLAN-Moduls begegnet werden 
soll. 
 
Telefoniefunktion: Entgegen der ersten Einschätzung, zeigte sich im Verlauf des Vorhabens, 
dass eine Sprachkommunikation mit Hilfe des PDA sinnvoll und nützlich sein würde. 

Diese Anforderung führte zu weitreichenden und umfangreichen Änderungen im Geräte-
design war aber auch die Grundlage für einen mehrmaligen Partnerwechsel bei der 
Geräteentwicklung und einen notwendigen Aufstockungsantrag. 
Hintergrund war, dass Microsoft das PDA-Betriebssystem WIN CE nicht für Telefonie-
anwendungen lizensieren würde. Folgerichtig war ein Umstieg auf das vom selben 
Hersteller angebotene WIN Mobile notwendig. Dieses System wurde aber erst ab einer 
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abgenommenen Lizenzmenge von 100.000 Stück für Smartphones lizensiert, und um ein 
solches würde es sich ja bei der neuesten Version des SOGRO-PDA handeln. Diese 
Menge konnte von einem KMU wie Andres Industries nicht garantiert werden. 
 
Auch im Hinblick auf eine spätere Serienentwicklung wurden Kontakte zu Herstellern von 
Rugged-PDAs aufgenommen und sehr bald konnte ein größerer Hersteller zur Zusammen-
arbeit gewonnen werden. Ziel sollte es sein, eines seiner Geräte mit Telefoniefunktion in 
einer Weise zu modifizieren, dass es den gestiegenen Anforderungen des SOGRO-Vor-
habens entsprach. Diese Arbeiten sollten bis zu einem Funktionsmuster von Andres 
Industries übernommen werden. Kosten für diese Anpassungsarbeiten die beim Hersteller 
anfallen, sollten von Andres Industries bezahlt werden. 
Trotz erheblicher Arbeiten vor allem von Seiten Andres Industries an dieser Lösung, kam es 
schließlich nicht zu einer tragfähigen Vereinbarung die eine Weiterarbeit gerechtfertigt 
hätte. 
Durch die durch diese Aktivitäten verlorene Zeit und vor allem Personalmittel wurde es bis 
Mitte 2012 immer dringender eine Alternativlösung zu finden, welche dann nach Ab-
sprache mit dem VDI, der Projektleitung und dem beteiligten Kooperationspartner Atos 
umgesetzt werden konnte. 
Es konnte es Kooperationspartner gefunden werden, der ebenfalls über eine Gerätebasis 
verfügte, die durch Modifikationen in der Lage war, die SOGRO-Anforderungen zu er-
füllen. Ein Nachteil der schließlich umgesetzten Lösung ist, dass die Bildschirmauflösung 
mit 320x240 Pixel geringer ist als die der Geräte aus den vorangegangenen Iterations-
zyklen die 640x480 Pixel beträgt. 
Ein Vorteil ist, dass das Gerät durch den dadurch bedingt geringeren Stromverbrauch 
sogar ein wenig kleiner ist als seine Vorgänger. Weiterhin ist abzusehen, dass bereits 2 
Jahre nach Abschluss des SOGRO-Vorhabens die ersten Seriengeräte zum Einsatz 
kommen könnten. Die Modifikationen, für SOGRO-Einsätze würden bei Andres Industries 
in Deutschland durchgeführt werden können. 
 

 
 
Abb. 2: Drei SOGRO PDA der Rev.3 mit darüber liegendem Inertialmodul auf der 
 Oktoberübung 2012 
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Abb 3. Inertialmodul zur Befestigung am Gürtel 

2.1.4 Positionsbestimmung/GPS/Inertialnavigation:  
 

Mit einer mittleren Genauigkeit 

Ursprüngliches Ziel war es, die ungefähre Position von Verletzten im Außenbereich zum 
Zeitpunkt zu bestimmen, an dem das RFID-Armband beschrieben wurde. Diese Genauig-
keit konnte im Rahmen der MANV 500 Übung erreicht werden. Allerdings zeigte sich, dass 
in Räumlichkeiten mit schlechtem Empfang die GPS-Leistung nicht ausreichte. Außerdem 
sollten Rettungskräfte den SOGRO-PDA auch als Navigationssystem nutzen können.  

Daher wurden die Anforderungen an die Positionsbestimmung erhöht. 

Navigation: Eine Möglichkeit des PDA zur Verwendung als Navigationsgerät wurde 
ebenfalls nachträglich eingefordert. 

Diese Anforderung konnte mit dem Gerät des 3. Iterationszyklus umgesetzt werden. 

 

Indoortracking: wünschenswert wäre die Möglichkeit, auch bei Abwesenheit von GPS-
Signalen die Position von Verletzten zu bestimmen. Die Verwendung eines Inertialmoduls 
wurde inauguriert. 

Diese Anforderung war zentraler Bestandteil eines Aufstockungsantrages, da eine 
Positionsbestimmung unter Abwesenheit von GPS-Signalen den Einsatz völlig neuer 
Techniken nötig machte. 

Mit einem Inertialmodul sollten Beschleunigungsinformationen zur Positionsbestimmung 
herangezogen werden, wenn kein oder kein ausreichendes GPS-Signal zur Verfügung 
steht.  

Der ursprüngliche Gedanke, ein handels-
übliches Inertialmodul in den SOGRO-PDA zu 
integrieren, stellte sich recht bald als unrealis-
tisch heraus. Ein deutscher Hersteller von 
Inertialmodulen konnte nach Ankündigung 
eines derartigen Moduls nicht wie geplant 
liefern.  

Bei der Suche nach Alternativen zeigte sich, 
dass leistungsfähige US-Amerikanische Module 
unter ITAR-(International Trade of Arms) 
Richtlinien fallen und für uns nicht innerhalb 
der notwendigen Frist verfügbar gewesen 
wären. Ohnehin sind bei derzeitigem Stand der 
Technik die Module möglichst dicht am Körper 
zu tragen um einigermaßen genaue Ergebnisse 
zu liefern. Eine Integration in den SOGRO-PDA 
schied also somit aus. Die Wahl fiel schließlich 
auf ein Modul, welches am Gürtel getragen werden muss, und dessen Signale per BT an 
den PDA gesendet werden können. Bei diesen Signalen handelt es sich um absolute 
Positionswerte, die als NMEA-Signal von der SOGRO Software verwendet werden können. 
Da die Komponenten ohnehin einzeln geliefert wurden und von uns selbst assembliert 
werden mussten, entwickelten wir ein spezielles Gehäuse, welches bequem am Gürtel des 
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Nutzers getragen werden konnte. Dort wurde auch die Ladeschaltung der ausreichend 
groß bemessene Akku untergebracht, der eine Laufzeit von 5h ermöglichte. Dieses 
Gehäuse wurde im Lasersinterverfahren produziert. Auf diese Weise konnten bei den 
geringen Stückzahlen vergleichsweise kurzfristig und kostengünstig Änderungen umgesetzt 
werden. Die geminderte Oberflächenqualität entsprach dem Stand der Entwicklung, 
nämlich der eines frühen, sehr experimentellen Funktionsmusters. 

 
 

In umfangreichen Tests bei Andres Industries und der letzten Übung des SOGRO Projektes 
2012 konnte gezeigt werden, dass eine Positionsbestimmung ohne GPS grundsätzlich 
möglich ist. Hierfür wurden vorbestimmte Strecken abgeschritten, und jeweils die tat-
sächliche Position mit der ermittelten Position verglichen. In bis zu 50% der Fälle stimmten 
beide bis auf Abweichungen von ca. 5m überein. Die Ursachen für die Messungen mit 
zum Teil viel größeren Abweichungen waren vor allem folgende: 

1. Driftbewegungen, also Messungenauigkeiten bei den im Inertialmodul integrierten 
Beschleunigungsmessers. Da diese Messfehler sich über die Zeit potenzieren, muss 
das Gerät möglichst oft kalibriert werden. Daher finden die kostengünstigen 
Module bis ca. 1000 Euro, und um solche handelt es sich bei den von uns ver-
wendeten, in der Regel als eine Art Schrittzähler Anwendung. Auf diese Art kommt 
es zwar zu Einschränkungen in der Flexibilität, Driftbewegungen sind so jedoch 
nahezu vollständig ausgeschlossen. 

2. Magnetfeldstörungen: Richtungsänderungen werden bei kleinen Geräten mit Hilfe 
eines Magnetfeldsensors bestimmt, der das schwache Erdmagnetfeld vermisst. Die 
sehr viel präziseren und vor allem weniger störungsempfindlichen Kreiselsysteme 
sind zu groß und teuer, als dass sie Einsatz finden könnten. 

Die hiermit verbundenen Probleme sind praktisch kaum zu lösen, da bereits mit 
Strom durchflossene Leitungen ein im Vergleich zum Erdmagnetfeld starkes künst-
liches Magnetfeld erzeugen können.  

Bei den Untersuchungen die im Vorfeld der letzten Rettungsübung in Berlin durch-
geführt wurden, zeigte sich, dass die Leitungen der im Flur verlegten Halogen-
lampen ein derart starkes Störfeld erzeugten, dass eine Richtungsorientierung 
praktisch nicht möglich war. 

Auch bei der letzten Großübung kam es beim Passieren von Heizkörpern oder 
größeren Metallkörpern zu Magnetfeldstörungen. Diese können, wenn sie 
vorübergehend sind, zu leichten Abweichungen führen. Bei zwei Messungen kam es 
zu einer unbrauchbaren Positionsangabe. 

  

Abschließend kann gesagt werden, dass die Inertiallösung auch bei erheblichem Personel-
lem und teilweise auch materiellem Aufwand, längere Zeit wurde mit alternativen Magnet-
feldsensoren gearbeitet, nicht in einen Zustand gebracht werden konnte, der eine zuver-
lässige Positionsbestimmung leisten konnte. Dies war nicht möglich bei den eingeschränk-
ten Bewegungsvorgaben welche der „Schrittzählermodus“ in seiner Künstlichkeit mit sich 
brachte. Noch viel weiter ist das verwendete System von einer Einsatzbereitschaft im 
Rettungsbereich entfernt. Da es aktuell praktisch ausgeschlossen ist die Validität bzw. 
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Konfidenz einer Position der Einsatzkraft mitzuteilen, sind bei der Bewältigung dieser 
Anforderung entweder auf dem Gebiet der Inertialnavigation noch große Schritte zu 
unternehmen, oder das System muss durch zusätzliche Maßnahmen wie z.B. Laufzeit-
messung von Funksignalen ergänzt werden, was jedoch eine entsprechende Infra-struktur 
voraus setzt, deren Aufbau im Rahmen von SOGRO bei weitem den abgesteckten Rahmen 
gesprengt hätte. 

Als positives Ergebnis lässt sich festhalten, dass es möglich war eine hinreichend genaue 
Positionsbestimmung zu erhalten, wenn auch nicht in einem zuverlässig reproduzierbaren 
Ausmaß. Der Bereich Inertialnavigation war bereits im Antrag als experimentell dargestellt 
worden. 

 

 
2.1.5 Bedienungsfreundlichkeit: 
 
In Anbetracht der z.T. hohen psychischen Belastung des Rettungspersonals und der Not-
wendigkeit einer schnellen Datenverarbeitung sollte die Bedienung so einfach wie möglich 
sein, ein farbiger Touchscreen mit kontextbasierter Menüstruktur stellt immer nur die 
Informationen dar, die im Einsatzfall unbedingt notwendig sind, und machen es dem Nutzer 
leichter auch unter Stress die richtige Auswahl zu treffen. Im Rahmen des Projektes sollte 
auch über die Möglichkeit einer Spracherkennung nachgedacht werden. 
 
Abgesehen von den für den PDA typischen Handhabungseigenschaften, die bereits bei der 
MANV 500 Übung voll umgesetzt waren, bildete die von der Firma ATOS entwickelte 
Software das Kernstück der Bedienerfreundlichkeit. Hier wurden bei größeren und 
kleineren Treffen der Kooperationspartner immer wieder Verbesserungen diskutiert. Immer 
wieder gelang es, sich von unnötigem zu trennen und damit die Bedienung einfacher zu 
machen. 
Aber auch im Hintergrund wurde die Software verbessert um jegliche Ablenkung der 
Rettungskraft von der eigentlichen Arbeit zu minimieren. So konnten die Programm-
strukturen so weit verbessert werden, dass der Nutzer sich in keiner Weise mehr Gedanken 
zur Datenübertragung machen musste. 
 
Die ursprünglichen Ideen zur Spracherkennung wurden auf Initiative der Flughafenfeuer-
wehr Frankfurt und des DRK im Verlauf des Projektes verworfen, da die derzeit not-
wendigen technischen Vorgaben in einem Einsatz, möglicherweise mit Atemschutz, heute 
noch nicht umsetzbar sind. 

Abb. 4: a) Blau Laufstrecke innerhalb der Übungszone. b) Rot vom PDA (Inertialmodul) angezeigte 
Positionen 
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2.1.6 Betriebssystem:  
 
Es sollte offen genug sein, um die Anwendungen der Projektpartner zu implementieren und 
ausreichend lange verfügbar, um auch über den Projektzeitraum hinaus als Versuchsträger 
verwendet werden zu können. 
 
Für die ersten beiden Iterationsschritte wurde das Betriebssytem WINDOWS CE verwendet. 
Aus den unter 2.1.3. genannten Gründen wurde im 3. Iterationsschritt auf WINDOWS 
mobile umgestellt. Auch an dieses Betriebssystem kann die SOGRO-Software durch die 
Firma ATOS schnell angepasst werden. In vielen Bereichen bieten die umfangreicheren 
Softwarebibliotheken sogar Vorteile. 
Somit wurden alle ursprünglichen und auch die erweiterten Zielvorgaben im Rahmen des 
Vorhabens erfüllt. 
Gut wäre es gewesen, wenn das Betriebssystem auch für die fernere Zukunft geeignet 
wäre. Leider sind die Entwicklungen in diesem Bereich so schnell, dass man aus heutiger 
Sicht den verwendeten Systemen keine größere Zukunft mehr einräumen würde. Hier 
zeichnet sich schon seit langem ein deutlicher Trend in Richtung Android auf Basis von 
Linux ab. 
Insgesamt ist dieser Trend zu befürworten in unserem speziellen Fall wird dies in den 
nächsten Jahren leider ein umfangreiches Redesign zur Folge haben. 
 
 
2.1.7  RFID:  
 
Da die Triagierungsinformation und weitere Patienteninformationen, wie z.B. die Gabe von 
Medikamenten auf den RFID-Transpondern am Patienten gespeichert werden sollen, muss 
das Gerät diese Informationen sowohl lesen, als auch schreiben können. 

Bei dieser Anforderung handelt es sich um einen Kernbereich des SOGRO-Vorhabens. 
Während vorausgehende Projekte z.T. jeden Patienten mit Geräten ausstatteten, was bei 
einer großen Anzahl von Patienten sehr teuer geworden oder praktisch nicht mehr durch-
führbar geworden wäre, war grundsätzlich noch die Idee eines Barcodes denkbar. Mit 
letzterem hätten jedoch keine Informationen verändert werden können. 

Ziel war es also, am Patienten einen RFID-Chip mit den relevanten Informationen zu 
beschreiben. Dieser Vorgang sollte schnell, zuverlässig und unkompliziert durchgeführt 
werden können. Weiterhin sollten die RFID Chips wiederbeschreibbar, also veränderbar, 
outdoortauglich und am Patienten zu befestigen sein. Der Schreib- Leseabstand sollte 
möglichst groß sein, aber mindestens 3cm betragen. Gerade Letzteres war bis dato bei 
derart kleinen Geräten noch nicht realisiert worden. 

Im Frequenzbereich 13,56 MHz konnte ein geeignetes Schreib-/Lesemodul gefunden 
werden, welches vom Kooperationspartner ATOS nach den räumlichen Vorgaben von 
Andres Industries derart assembliert werden konnte, dass es in ein eigens dafür konstru-
iertes Snap-on-Modul für den SOGRO-PDA des ersten und zweiten Iterationsschrittes 
passte. 

Diese Lösung konnte grade noch kurz vor der MANV500-Übung fertig gestellt werden, um 
im Einsatz zu überzeugen. Gerade die Anpassung der Antenne hatte für Verzögerungen 
gesorgt, so dass keine umfangreichen Tests vor der Übung möglich waren. Umso 
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erfreulicher war, dass der geforderte Mindestschreib-/Leseabstand die geforderten 3cm 
sogar um einen Zentimeter übertraf. 

Im dritten Iterationszyklus war die technische Entwicklung bereits so weit fortgeschritten, 
dass ein kommerzielles Modul bereits fest im PDA integriert war. 

 

2.1.8  Kosteneffizienz:  
Durch die weitgehende Verwendung von bereits im Massenmarkt verfügbaren 
Komponenten soll ein System entstehen, welches die Grundlage für spätere Prototypen 
und eine daran anschließende Serienentwicklung bietet, die flächendeckend von den 
Rettungskräften eingesetzt werden kann. Ein entscheidender Faktor für den späteren 
wirtschaftlichen Erfolg ist ein günstiger Einstiegspreis. Bedingt durch den zunehmenden 
Kostendruck im Rettungswesen, sollte der Projektpreis für den Endkunden zwischen 
1000 und 1500 Euro liegen. 

 
 
Da ursprünglich geplant war, das Vorhaben mit einer kompletten Eigenentwicklung zu be-
schließen, wäre nach den letzten durchgeführten Preiskalkulationen ein Projektpreis von 
unter 1000 Euro realisierbar gewesen. 
Da im Verlauf des Vorhabens mehr auf eine sehr viel weiter fortgeschrittene Boardlösung 
eines PDA-Herstellers zurückgegriffen werden musste, erhöhte sich der Projektpreis deutlich 
auf ca. 1500 Euro. In diesem Preis wären die SOGRO-spezifischen Modifikationen in-
begriffen. Allerdings ohne das Inertialmodul, welches ohnehin noch einige Jahre der 
Entwicklung benötigen würde und dann aber als Zubehör erhältlich wäre. Der SOGRO 
PDA wäre auch ohne Inertialmodul (auch mit GPS) auslieferbar. In dieser Hinsicht konnten 
die Anforderungen also erfüllt werden.  
 
Abschließend sei bemerkt, dass die im Rahmen des Vorhabens durchgeführten Gespräche 
mit den Entscheidungsträgern bei den Rettungsdiensten, eine deutlich geringere Preis-
sensitivität zu Tage förderten, sofern die Leistung stimmt. An dieser Stelle würden auch 
Geräte bis 2000 Euro Akzeptanz finden, wenn diese auch für vielfältigere Aufgaben im 
täglichen Einsatz Verwendung finden könnten. Wobei hier immer wieder auf den Bedarf an 
Tablett PC-artiger Hardware hingewiesen wurde. Auch dies darf als Ergebnis gelten. 
 
2.1.9  Kamera: 
 
Zur Dokumentation von einfachen Sachverhalten bietet sich eine integrierte Kamera an. 

In Ermangelung einer präziseren Anforderungsdefinition, wurde bei der Umsetzung dieses 
Features anfangs von einer etwas zu einfachen Ausstattung ausgegangen. 
Unglücklicherweise wurde die Kameraaustrittsöffnung bei den ersten Geräten auch noch 
durch die RFID-Module verdeckt, so dass bei den ersten beiden Übungen nicht auf die 
Kamerafunktion zurückgegriffen werden konnte. Bei der MANV500-Übung zeigte sich 
dann, dass die Kameraqualität mit 1,2 Megapixeln allenfalls knapp ausreichend war. Die 
Kamera des SOGRO-PDA des 3 Iterationsschrittes hat eine Auflösung von 3 Megapixeln 
und ist auch mit einem Blitzlicht ausgerüstet, welches über einen optischen Fokus verfügt. 

Auch die Kameraschnittstelle ist bedingt durch das neue Betriebssystem besser bzw. leichter 
für die SOGRO-Software nutzbar. 
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Auch diese Zielvorgabe konnte voll umfänglich erreicht werden. 

 

2.1.10 Laufzeiterweiterung 
Großschadensereignisse sind in Deutschland nicht besonders häufig, das liegt vor allem 
an den hohen allgemeinen Sicherheitsstandards z.B. bei Großveranstaltungen oder im 
Transportbereich. 

Ereignisse bis MANV 50 sind in Deutschland bereits seltene Ausnahmen, noch größere bis 
MANV 500 sind absolute Raritäten die glücklicherweise nur alle paar Jahre eintreffen, das 
Loveparde-Unglück (Duisburg 2010) ist das jüngste dieser Art. 

Das SOGRO-Vorhaben zeichnet sich nun gerade dadurch aus, dass auch derartige Er-
eignisse im Rahmen einer Übung mit bis zu 500 Verletzten durch das entwickelte Konzept 
beherrschbarer werden sollen. 

Bei den ersten beiden Übungen 2010 zeigte sich, dass die Batterielaufzeit für eine MANV-
50 Übung zwar ausreichte, da hier die wesentlichen Maßnahmen, für die der SOGRO-
PDA Verwendung fand bereits abgeschlossen waren. Für die MANV 500 Übung war 
jedoch mit einer längeren Einsatzzeit zu rechnen. Daher wurde in Folge des ersten Auf-
stockungsantrages auch das Akkukonzept von 1200 auf 2400 mAh erweitert, was zu einer 
doppelten Laufzeit von ca. 3-4h führte. 

Bei der dann in Folge stattfindenden MANV 500 Übung zeigte sich jedoch, dass es einige 
Geräte gab, die bis zu 5h im Einsatz waren. Diese Geräte waren mit den ersten Einsatz-
kräften vor Ort angekommen, und zur Sichtung sofort in Benutzung genommen worden. 
Im Anschluss daran, wurden diese dann auch bei der Behandlung eingesetzt, und schließ-
lich auch bei der Verteilung der Verletzten auf die Transportfahrzeuge. Dies führte im 
Rahmen der Großübung zu 5 Geräten, bei denen vor Ort der Akku gewechselt werden 
musste, was auch ohne größere Probleme möglich war, da die Rettungskräfte vorbereitete 
Ersatzgeräte erhielten, und nicht alle Akkus gleichzeitig leer waren. 

Obwohl also die mangelnde Laufzeit nicht zu einer Beeinträchtigung des Übungsablaufes 
führte, wurde beschlossen, im weiteren Verlauf, die Akkukapazität nochmals zu verdop-
peln. Dies wurde bereits an zwei ausgewählten Geräten der Revision 2 umgesetzt. Der mit 
4800mAh nun sehr viel größere Akkupack machte hierfür eine Gehäuseänderung und ein 
Redesign des Akkudeckels nötig. 

Die Laufzeit von 5h konnte somit erreicht werden. 

Da es sich bei den Geräten des 3 Iterationszyklus nicht mehr um die gleiche Hardware-
basis handelte, wurden auch hier Arbeiten zur Akkuvergrößerung begonnen. Wie unter 
2.1.3 geschildert, kam es in dieser Phase zu einem weiteren Partnerwechsel, der diese 
bereits durchgeführten Anpassungsarbeiten nicht mehr zur Anwendung kommen ließ. 

Das aktuelle Gerät, konnte jedoch in der letzten SOGRO Übung zeigen, dass die 5h 
Stunden Einsatzdauer erreicht werden. Dies ist jedoch nur z.T. auf den Akku zurückzu-
führen, sondern viel mehr auf das bessere Powermanagement, welches bedingt durch das 
Betriebssystem viel effizienter ist ohne dass hierfür bei der SOGRO-Software besondere 
Anpassungen vorgenommen werden müssen. Letztere würden sicherlich zu einer weiteren 
Laufzeitverlängerung führen. 

Bedingt durch diese positiven Mess- und Übungsergebnisse, wurden die weiteren Arbeiten 
an einer Akkuvergrößerung im November abgebrochen, da das Ziel erreicht war. 
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2.1.11 Krankenhausgeräte 
Fokussierte sich der erste Vorhabensentwurf des SOGRO-Projektes noch sehr auf die 
Verbesserung der Organisationsstrukturen an und in der Nähe der Unfallstelle, wurde im 
Verlauf des Vorhabens schnell deutlich, dass zumindest bis zum Erreichen der Notauf-
nahme im Krankenhaus die Nutzung der gespeicherten Daten nötig sein würde. So wurden 
bereits im Vorfeld der MANV 500 Übung erste Untersuchungen gemacht, in wie fern es 
möglich ist, mit der im Krankenhaus zur Verfügung stehenden Technik, die Patientendaten 
beim Eintreffen der Verletzten, auszulesen. Von besonderer Wichtigkeit ist es für einen 
weiterbehandelnden Arzt, zu wissen, welche Medikation der Patient vorab erhalten hat. 

Auch in diesem Punkt wurden iterativ im Zusammenhang mit den Übungserfahrungen 
kontinuierlich Weiterentwicklungen durchgeführt, welche sich in folgende Schritte 
gliederten: 

1. Im Rahmen einer Notfallübung in einem Frankfurter Krankenhaus wurden vorab 
Übungs-Patienten mit zuvor elektronisch beschriebenen RFID-Armbändern aus-
gestattet. Ziel war es in diesem Fall nicht, Verletzte an einer Unfallstelle zu ver-
sorgen, sondern ausschließlich den Ablauf bei deren Eintreffen im Krankenhaus zu 
optimieren. Diese Übung wurde nicht speziell für SOGRO durchgeführt, es 
handelte sich vielmehr um eine ohnehin turnusmäßig notwendige Übung. 

Zwei Mitarbeiter von Andres 
Industries standen im Rahmen 
dieser Veranstaltung bereit, die 
Armbänder der eintreffenden 
Patienten auszulesen. Die aus-
gelesenen Daten wurden per 
WLAN an einen bereitstehen-
den Laserdrucker übertragen 
und sofort ausgedruckt. Das 
Datenblatt wurde dann zum 
Patienten gebracht und dort in 
die Notfallakte gelegt. 
 

 
Ergebnis: Bei der Durchführung dieses Ablaufes zeigte sich, dass offenbar nicht mit 
derart schnellen Abläufen gerechnet wurde. So traten folgende Probleme auf: 
a) Wenn ein Patient aus dem Transportfahrzeug ausgeladen wird, ist kaum Platz, an 
ihn heranzukommen. So vergeht wertvolle Zeit, dieser Effekt wird noch größer, 
wenn der Mitarbeiter auch noch die Seite wechseln muss, weil das RFID-Band am 
anderen Arm befestigt wurde. 
 
b) Da sich im Rahmen von Großschadensereignissen alle verfügbaren Mitarbeiter 
bereits nach Alarmierung in der Notaufnahme sammeln, ist der eigentlich kurze 
Weg von 30m bis zum Drucker und wieder zurück nicht in einer normalen Laufzeit 
zurückzulegen. 
 
c) Durch das schnelle Arbeiten der Einsatzteams und das immer neue Eintreffen von 

Abb. 5: Krankenhausübung, auslesen der 
RFID-Armbänder 
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Verletzten sind die Patienten teilweise bereits in den Behandlungsräumen ver-
schwunden und eine Zuordnung ist nicht mehr sicher möglich. 

Gerade durch den letztgenannten Punkt wird das Konzept um einen seiner 
wichtigsten Vorteile beraubt, nämlich die eindeutige Zuordnung von Daten und 
Patient über den gesamten Rettungsverlauf hinweg. 
 

 
2. Aus den in 1. gewonnenen Ergebnissen wurden im Rahmen der ersten Aufstockung 
die Geräte des ersten Iterationszyklus, die ohnehin nicht mehr in der MANV 500 
Übung Verwendung finden sollten, modifiziert. So wurden die Geräte auf einen 
Aluträger montiert, an dem sich auch ein Thermodrucker befand, über den die 
ausgelesenen Daten sofort ausgedruckt werden konnten. 
 
Ergebnis: Auf diese Art, war es erstmals möglich, gleich nach Auslesen der Daten, 
diese auszudrucken und sogleich in die Patientenakte abzuheften. Da dies nun möglich 
war, offenbarten sich weitergehende Probleme: 

a) Da es sich um Geräte der ersten Iteration handelte liefen sie nicht so zuverlässig. 
Vor allem die Akkuversorgung war zu kurz. 

b) Da nicht genug Mitarbeiter von Andres Industries zur Verfügung standen um in 
jedem der 5 beteiligten Krankenhäuser den nötigen Support zu leisten, konnten 2 
der Geräte nicht über die ganze Übung hinweg eingesetzt werden. 

c) Durch die nun nicht mehr nötige WLAN-Druckeranbindung, wurde in den Kranken-
häusern auch insgesamt auf den administrativen Aufwand einer WLAN-Anbindung 
verzichtet. Da sich viele Notaufnahmen jedoch im Untergrund befinden, war die 
GSM-Kommunikation nicht optimal und die Daten, bzw. die Information, dass die 
Patienten eingetroffen waren wurde nicht unverzüglich übertragen. 
 

3. Im Rahmen vom 2. Aufstockungsantrag wurden 9 Geräte 
der Revision 2 mit der in 2 beschriebenen Konfiguration 
ausgestattet und wiederum im Rahmen einer Übung 
getestet. Wesentlicher Unterschied war hier, dass die 
Datenübertragung zum Thermodrucker über BT stattfand 
und dass die Geräte nun die vierfache Akkuleistung 
aufwiesen.  
 
Ergebnis: Die Geräte funktionierten insgesamt sehr viel 
zuverlässiger. Eines der Geräte fiel während der Übung 
aus und ließ sich auch nicht mehr starten, was dazu 
führte, dass aus diesem Krankenhaus nicht alle 
Patienteneingänge an die Leitstelle übertragen werden 
konnten. Bei den anderen Geräten kam es zu keinen 
Datenverlusten, allerdings zuweilen zu Übertragungs-
verzögerungen, da das grundsätzliche Problem der 
UMTS-Verbindungsabbrüche im Untergrund (s. 2.c) noch 
nicht gelöst war. 
 

Abb. 6: Krankenhausgerät REV.2 mit 
Thermodrucker 
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Abb. 7:. SOGRO-Funkbox mit 
Statusleuchten, Antennen ausgeklappt 

Geräte der Revision 3 wurden nicht eingesetzt, allerdings ist von einer erhöhten 
Zuverlässigkeit auszugehen, da der UMTS-Empfang in den durchgeführten Tests 
durchgehend besser war, als bei den Geräten der vorangehenden Revisionen.  

 
 

2.1.11  Backupsystem (SOGRO Funkbox) 
Bereits in der Planung des Vorhabens wurde thematisiert, dass die alleinige Kommuni-
kation über das GSM/UMTS-Netz gerade bei Großschadensereignissen als anfällig zu 
bezeichnen ist. So hat das Unglück der Loveparade (2010) gezeigt, dass im Rahmen von 
Großveranstaltungen ohnehin die Mobilfunknetze überlastet sind. Im Rahmen von Terror-
anschlägen würde diese zudem möglicherweise abgeschaltet. 
 
Daher wurden vom Konsortium bereits sehr früh Überlegungen zu einem Backupsystem 
begonnen, welches zum einen eine ausreichende Zuverlässigkeit und zum anderen die 
nötige Kosteneffizienz aufweisen sollte. Es sollte einen Internetzugang ermöglichen, um die 
Daten von den SOGRO-PDAs auf den zentralen SOGRO-Server übertragen zu können, 
wenn das GSM/UMTS-Netz ausfallen würde. 
 
Eine Lösung wurde schließlich in einer Kombination aus einem WLAN-Netzwerk mit einem 
Satellitenuplink gefunden. 
 
Diese wurde erstmals erfolgreich auf der MANV 500 
Übung am Frankfurter Flughafen umgesetzt. Hierbei 
handelte es sich jedoch noch um ein Mietsystem, 
welches noch extern mit Strom versorgt werden 
musste, und lange vor der Übung aufgebaut wurde. 
Eine einsatzmäßige schnelle Bereitstellung war hier 
noch nicht möglich. Das war schließlich auch ein 
Grund für die neue Zielsetzung der Andres Industries 
AG, hier ein Funktionsmuster zu entwickeln, welches 
die nötige Netzunabhängigkeit und Mobilität auf-
wies. Außerdem sollte das System nach 
Einsatzbeginn auch von Personen ohne besondere 
technische Erfahrung bedient werden können. 
 
Ergebnis: Da dieses neue Detailziel ohne eine weitere Aufstockung realisiert werden sollte, 
wurde beschlossen, den bereits bei ATOS vorhandenen Satellitenuplink weiter zu benutzen, 
und ein ähnliches System erst später im Anschluss an das SOGRO-Projekt, im Rahmen der 
Serienentwicklung zu integrieren. 
Der Fokus lag auf der Entwicklung eines netzunabhängigen WLAN Routers, der im Verlauf 
des Vorhabens SOGRO-Funkbox genannt wurde. Es wurden schließlich 2 SOGRO-
Funkboxen gefertigt, die in allen folgenden Übungen ihre Zuverlässigkeit und einfache 
Bedienbarkeit beweisen konnten. Da in diesem Fall kaum auf die Größe geachtet werden 
musste, konnten sehr viel größere Akkupakete verwendet werden. Eine Laufzeit von 8h 
wurde praktisch nie unterschritten. Um eine möglichst gute Übertragung zu erreichen, kön-
nen die Funkboxen auf die feuerwehrüblichen Lampenstative montiert werden. 
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Die SOGRO-Funkboxen vernetzten sich untereinander automatisch und auch die Ver-
bindung zur Leitstelle mit dem Satellitenuplink wurde regelmäßig schnell eingerichtet. 
Während der Übungen kam es bedingt durch örtliche Verhältnisse oder durch Bewegung 
der Funk-Boxen zu kurzzeitigen Verbindungsabbrüchen. Das Netzwerk wurde jedoch kurz 
danach automatisch wieder aufgebaut. 
 

 
 
 
2.1.12 Übungen 
Im Folgenden sind mit dem Begriff „Übung“, Szenarien gemeint, an denen mindestens 50 
Verletzte durch Darsteller simuliert werden. Hierunter fallen auch die Großübungen mit 
250 oder gar 500 Verletztendarstellern und einer entsprechenden Menge Helfern. Kleinere 
Testläufe die z.T. im kleineren Kreis der Konsortialpartner stattfanden werden nicht näher 
beschrieben. 
 
Ursprünglich war es geplant 2 Übungen personell und materiell, mit den entsprechenden 
Funktionsmustern zu begleiten. Bereits in den ersten 3 Jahren erhöhte sich die Anzahl der 
durchgeführten Übungen auf vier. Nachdem das Vorhaben im Rahmen eines Auf-
stockungsantrages um ein Jahr verlängert wurde, fanden zwei weitere Übungen statt. An 
allen war der ZE erfolgreich beteiligt. Die Termine im Einzelnen: 

Abb. 8: Netzwerkstruktur, Einsatzmöglichkeiten der SOGRO-Funkbox 
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Übungstermin/Ort Umfang Beteiligung (Andres) Bemerkung 
2009 (September) MANV 50 5 SOGRO PDA Rev. 1 Erster RFID- und GSM-Test 

und Kennenlernen der 
Einsatzsituation 

2009 (Oktober) 
Frankfurt 

MANV 50 5 SOGRO PDA Rev. 1 Wie vor, jedoch mit 
Softwareoptimierung 

2010 (April) 
Frankfurt 

MANV 50 5 SOGRO PDA Rev. 1 Wie vor, jedoch mit 
behelfsmäßiger WLAN-
Backuplösung 

2010 (Oktober) 
Frankfurter 
Flughafen 

MANV 500 30 SOGRO PDA Rev. 2 
5 Krankenhausgeräte 
(Rev. 1) 

Wie vor, jedoch auch mit 
Kamerafunktion, RFID 
beschreiben am 
Behandlungsplatz, 
Bildübertragung, auslesen 
von RFID im Krankenhaus 

2012 (Februar) 
Fraport Arena 

MANV 250 9 Krankenhausgeräte 
(Rev. 2) 
SOGRO Funkbox 

Auslesen von RFID im 
Krankenhaus mit 
verbesserten Geräten, Test 
von Outdoor-
Backuplösung 

2012 (Oktober) 
Bei Freiburg 

MANV 50 3 SOGRO PDA Rev. 3 
SOGRO Funkbox 
Inertialmodul 

Einsatztest von 
Inertialmodul in 
Verbindung mit SOGRO 
PDA, Einsatztest von 
Funkbox 

    
 
 
 
2.2. Darstellung der wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Den mit Abstand größten Anteil der Kosten bilden die Personalkosten. Ursache hierfür ist, 
dass neben den Entwicklungstätigkeiten des hochqualifizierten akademischen Personals, 
auch umfangreiche Tests stattfinden mussten, die firmenintern die Entwicklung ständig 
begleiteten. Zusätzlich war in dem Vorhaben ursprünglich von 2 mehr oder weniger 
großen Übungen ausgegangen worden. Sowohl die Vorbereitung dieser Übungen, als 
auch die konkrete Umsetzung vor Ort, war mit einem erheblichen Personalaufwand 
verbunden. Aufgrund der positiven Erfahrungen und des absehbaren innovativen Nutzens, 
wurden schließlich insgesamt 6 Übungen abgehalten. 
 
Den zweitgrößten Anteil der Kosten bilden die Fremdleistungen. Diese wurden nötig, da 
eine derart komplexe Arbeit, wie die Entwicklung von sehr zuverlässigen Funktionsmustern 
eines Rettungs-PDAs nicht allein aus der bestehenden Kompetenz des firmeninternen 
Entwicklerteams in der angemessenen Zeit erbracht werden konnten. Hierbei stellten vor 
allem die im Rahmen der Projekterweiterung und Verlängerung gerade im Bereich der 
Elektronikkomponenten hinzugekommenen Anforderungen, einen erhöhten Bedarf an 

Tabelle 1: Durchgeführte Übungen MANV>=50 
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externen Kompetenzen dar. Da für das Vorhaben kaum eigene notwendige Messinstru-
mente angeschafft wurden, mussten auch notwendige EMV-Messungen in externen 
Laboren durchgeführt werden. 
Da bei der Gehäuseentwicklung auf einen erfahrenen Stamm an Mitarbeitern zurück-
gegriffen werden konnte, waren die externen Kosten in diesem Bereich vergleichsweise 
niedrig. Hier kam es nur 2010 zu externen Kosten, die aber den Planungsrahmen nicht 
überschritten. 
 
An dritter Stelle stehen die Kosten für die Materialbeschaffung. Hierbei handelt es sich im 
Wesentlichen um Elektronikkomponenten auf der einen und Gehäuseteile auf der anderen 
Seite die zur Produktion der Geräte notwendig waren. Da das Vorhaben in insgesamt 3 
Iterationszyklen ablief, die mit Übungen unterschiedlicher Größe begleitet wurden, wurde 
nicht in jeder Phase die gleiche Anzahl von Geräten produziert. Daher konnten auch 
Materialkosten gespart werden. 
 
Wie oben beschrieben, kam es nur in geringstem Maße zu Investitionen, in Messgeräte 
oder anderweitige langfristig nutzbare Produktionsmittel. 
 
 
2.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Andres Industries erfüllte als Konsortialpartner im Projekt SOGRO nicht nur die Aufgabe, 
die ursprünglich geplanten Funktionsmuster eines Rettungs-PDAs anzufertigen, sondern 
wurde im Verlauf des Vorhabens auch mit weiteren Entwicklungsaufgaben betraut, die für 
die erfolgreiche Durchführung des Vorhabens notwendig wurden. 
Die grundsätzliche Notwendigkeit einer Neuentwicklung von Rettungskomponenten wie 
SOGRO-PDA, Krankenhausgerät, und SOGRO-Funkbox, rechtfertigt sich aus der 
schlichten Realität, dass zum Zeitpunkt des Vorhabens, keine derartigen Geräte am Markt 
verfügbar waren, und teilweise auch heute noch nicht sind. 
Aufgrund der Förderstruktur des Vorhabens, konnten diese Entwicklungen jedoch nur bis 
zum Funktionsmuster im Rahmen des Vorhabens durchgeführt werden. Serienentwicklun-
gen werden sich ggf. anschließen. 
 
Die Unzuverlässigkeit eines externen Partners machte es im dritten Iterationszyklus not-
wendig, Arbeiten doppelt auszuführen, weiterhin waren, um gerade beim SOGRO-PDA 
die für die Übungen notwendige Zuverlässigkeit zu erreichen, unerwartet umfangreiche 
und personalintensive Vorabtests notwendig. Dies führte dazu, dass im Wesentlichen die 
Personalkosten z.T. die Planungen des Förderrahmens überstiegen. Die Mehrkosten, die 
nicht durch Aufstockungsanträge oder Einsparungen bei den Materialkosten und Fremd-
leistungen abgefangen wurden, werden vom ZE selbst getragen. 

 
Die Veränderungen bei den entstehenden Kosten wurden in enger Absprache mit den vom 
BMFB beauftragten Mitarbeitern des VDI abgesprochen. Die dort vorhandene Kompetenz 
und Flexibilität, sorgte nicht nur dafür, dass die ursprünglichen Ziele innerhalb des vorge-
gebenen Zeitplanes erreicht werden konnten, sondern ermöglichten im Anschluss und 
weiteren Verlauf des Vorhabens auch eine deutliche Erweiterung der Zielvorgaben und 
auch deren erreichen. 
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2.4 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses im 

Sinne des Verwertungsplanes. 

Der anschließenden Schilderung der Verwertungsmöglichkeiten der Einzelergebnisse des 
Teilvorhabens sei vorausgeschickt, dass unabhängig davon, die Arbeiten an dem Vor-
haben zu einem Knowhow-Schub geführt haben, der ohne eine derart intensive Beschäfti-
gung mit derartigen Fragestellungen und die damit verbundene Förderung nicht denkbar 
gewesen wäre. 
Bedingt durch die naturgemäß endlichen finanziellen und personellen Ressourcen des ZE 
wird es aller Voraussicht nach jedoch nötig sein, entweder Investoren für die Weiterent-
wicklung zu finden, oder sich auf die Weiterentwicklung von ein oder zwei Produkten zu 
beschränken. 
 
2.4.1 SOGRO PDA 
Die erfolgreiche Bereitstellung der geforderten Funktionsmuster des SOGRO PDA in der 
Rev 3 bildet die Grundlage für eine spätere erfolgreiche Vermarktung. Ein weiteres erheb-
liches Problem, nämlich die notwendige Initialmenge konnte durch die Zusammenarbeit 
mit einem neuen externen Partner ebenfalls beseitigt werden. Da wir die für das SOGRO-
Vorhaben notwendigen Veränderungen selbst durchführen können, spricht auch nichts 
gegen eine Produktion in unseren eigenen Räumlichkeiten, mit dem entsprechend erfahre-
nen Personal. Auf diese Weise ist auch ein niedrigschwelliger Einstieg in eine Serienpro-
duktion möglich. Geht man von einem deutschlandweiten Bedarf von ca. 10.000 Geräten 
aus, könnte es in den folgenden Jahren nach Einführung des SOGRO-Systems zu einer 
Jahresmenge von bis über 1000 Geräte hinaus laufen. Diese und auch die doppelte 
Menge wäre durch unseren Personalstamm zu decken. 
 
Als kleines Problem bei dieser Betrachtung ist ein möglicherweise anstehender Betriebs-
systemwechsel in Betracht zu ziehen. Hierzu wird voraussichtlich eine gemeinsame Arbeits-
gruppe unter anderem mit dem Konsortialpartner ATOS gegründet werden müssen. 
 
Ein weit größeres Risiko stellt eine Entwicklung dar, die umfangreichere Anpassungen 
notwendig machen würde. Entgegen der ursprünglichen Annahme der Projektleitung, dass 
ein SOGRO-PDA allein zum Einsatz kommen würde, zeigt sich seit einigen Jahren der 
Siegeszug der Tablett-PC, die nun auch im Rettungs- und Pflegebereich Einzug halten. In 
den Gesprächen mit späteren Nutzern, wünschen sich viele Anwender und damit auch die 
verantwortlichen Entscheider mit möglichst einem Gerät alle anfallenden Aufgaben lösen 
zu können. Da für viele Aufgaben Tablett-PC notwendig sind, könnte es sinnvoll sein, diese 
an die SOGRO-Aufgaben anzupassen. 
Auch in diesem Bereich hat Andres Industries bereits Erfahrungen. Da viele moderne 
Tablett-PC bereits über einige SOGRO-Funktionen verfügen, wäre der Aufwand kleiner als 
vielleicht angenommen. 
Bereits jetzt finden Gespräche mit Partnern zur Bereitstellung von Tablett-PC-Lösungen 
statt, welche die Einbindung von DIVI-Protokollen ermöglichen. Bereits an dieser Stelle 
wird die spätere Einbindung des SOGRO-Systems berücksichtigt. 
Insgesamt lässt sich sagen, dass es sich bei einem späteren Seriengerät nicht um eine 
Lösung handeln wird, die ausschließlich für SOGRO-Anwendungen geeignet ist, sondern 
um ein Gerät welches weit umfassender einsetzbar sein muss. 
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2.4.2 Krankenhausgeräte 
Die Entwicklung der Krankenhausgeräte war im Verlauf des SOGRO-Vorhabens eine 
Notlösung, da es zu dem Zeitpunkt keine vergleichbaren Geräte am Markt gab. Da sich 
die entwickelten Funktionsmuster in einem noch sehr frühen Entwicklungszustand befinden, 
ist eine Weiterentwicklung bis zur Serienreife von einem KMU wie der Andres Industries AG 
nicht innerhalb von 2 Jahren nach Abschluss des Vorhabens zu bewerkstelligen. Weiterhin 
stehen nicht die notwendigen finanziellen und personellen Mittel zur Verfügung, auch gilt 
es als wahrscheinlich, dass ähnliche Geräte von Drittherstellern in absehbarer Zeit auf den 
Markt gebracht werden könnten. Weiterhin ist das Interesse der Krankenhäuser am Einsatz 
einer derartigen Lösung trotz der Studienergebnisse eher verhalten. 
Einer Fortführung der Entwicklung in dieser Richtung ist nur im Rahmen einer Zusammen-
arbeit mit einem größeren Anbieter vorstellbar. 
 
2.4.3 SOGRO Funk Box (Backupsystem) 
Obwohl auch diese Lösung sich noch in einem frühen Funktionsmusterstatus befindet, trifft 
sie am Markt auf ein gewisses Interesse und es laufen mit einem der Konsortialpartner 
Gespräche über eine mögliche Weiterentwicklung. Da eine Miniaturisierung des Systems 
nicht von überragender Bedeutung ist, wäre auch die Weiterentwicklung zur Vorserie 
überschaubar. So könnten bereits ein Jahr nach Abschluss des Vorhabens erste Pilotpro-
jekte ausgestattet werden. 
Die geplanten Stückzahlen wären jedoch deutlich geringer als die des SOGRO-PDA, da ja 
nicht jedes Rettungsfahrzeug über eine solche Ausrüstung verfügen muss. 
Wie auch beim SOGRO-PDA ist kaum vorstellbar, dass die Funkbox nur im Rahmen von 
SOGRO-Einsätzen Anwendung finden würde. Der immer weiter zunehmende Einsatz von 
mobilen EDV-Strukturen im Rettungswesen, bedingen auch einen Ausbau der vor Ort 
verfügbaren, kurzfristig installierbaren Netzwerkstrukturen. In dieser Hinsicht ist bei einer 
Serienentwicklung nicht nur die Kompatibilität zu SOGRO-Geräten sondern auch zu 
anderen im Rettungswesen eingesetzten Mobilgeräten zu beachten. 
 
2.4.4 Inertialmodul 
Im Gegensatz zu den oben genannten Entwicklungen, ist der Funktionsmusterstatus des 
Inertialmoduls allenfalls als experimentell zu bezeichnen. Eine Markteinführung zeitgleich 
mit dem SOGRO-PDA ist daher nicht erreichbar. Da die Entwicklung dieser Komponente 
erst im letzten Jahr des Vorhabens begonnen wurde, ist es noch ein sehr viel weiterer Weg 
bis zu einer serienreifen Lösung. 
Es gibt allerdings zwei weitaus bedeutendere Gründe die gegen eine baldige Verwendung 
als Serienlösung sprechen. Zum einen ist der Stand der Technik bei weitem noch nicht 
ausreichend für einen unkomplizierten zuverlässigen Betrieb und zum anderen steht der 
aktuelle Marktpreis der benötigten Komponenten bisher in keinem Verhältnis zu der er-
reichbaren Leistung. 
Dennoch wird die Entwicklung bei den Komponenten aufmerksam verfolgt werden, da die 
Erfahrung zeigt, dass auch die beiden Hauptargumente, die jetzt noch gegen eine Weiter-
entwicklung sprechen, langfristig nicht bestehen werden, und der Bedarf für eine solche 
Lösung ungebrochen ist. 
Eine Zeitschiene lässt sich aber aktuell für dieses Rettungszubehör nicht festlegen. 
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2.5 Während der Durchführung des Vorhabens bekannt gewordene Fortschritte 

auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

Im Förderzeitraum beschäftigten sich die ebenfalls vom BMBF geförderten Vorhaben e-
Triage, SPIDER und ALARM mit ähnlichen Szenarien, wobei gerade letzteres sich wie 
SOGRO auch stark auf den Beginn von Großschadensereignissen fokussiert. Trotz dieser 
augenscheinlich sehr nahen Beziehung zu SOGRO und der durchaus engen Zusammen-
arbeit, gibt es unseres Wissens nach in keinem der beiden Vorhaben (ALARM, SPIDER), ein 
Teilprojekt, welches sich mit der Entwicklung eines speziellen Rettungs-PDAs befasst hätte. 
Vielmehr wurde versucht, mit vorhandener Technik die Anforderungen zu erfüllen. 
 
Insgesamt ist festzustellen, dass natürlich im Verlauf des SOGRO-Vorhabens die Weiter-
entwicklung von Industrie-PDA-Lösungen nicht stehen geblieben ist. So gibt es mittlerweile 
am Markt verfügbar ein Gerät der Firma Psion, welches viele der SOGRO-Anforderungen 
bereits in sich vereint. Von einem geringeren Schreib-/Leseabstand abgesehen, kann sogar 
ein RFID-Modul integriert werden. Hinsichtlich Preis und Größe könnten die Projektziele 
jedoch mit diesem Gerät nicht erfüllt werden. Gerade diese Eigenschaften waren jedoch 
der wesentliche Grund für das Teilprojekt im SOGRO-Vorhaben. Nämlich einen hand-
lichen und kleinen PDA zu entwickeln, der preisgünstig ist. Gerade letzteres Ziel wird ge-
genüber der fast doppelt so teuren Lösung deutlich erfüllt werden. 
 
2.6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen 

Eine wissenschaftliche Veröffentlichung ist im Rahmen einer Dissertation zur Erlangung des 
Doktorgrades der Medizin des Fachbereichs Medizin der Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am Main im Jahre 2013 geplant. Betreuer ist Prof. Dr. med. Leo 
Latasch. „Die Entwicklung eines Triage-PDA zur elektronischen Triagierung“ 
 
Sollten zukünftig Veröffentlichungen erfolgen, so werden diese den Hinweis auf den 
Zuwendungsgeber ebenfalls berücksichtigen. 
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Ziel des Teilvorhabens war die Entwicklung und Bereitstellung eines Großteils der benötigten 
Technologien wie Rettungs-PDA, eine WLAN-Backuplösung, Krankenhausgeräte und Inertialmodule 
zur satellitenunabhängigen Indoornavigation.  Durch den erfolgreichen Einsatz dieser modernen 
Informationstechnologie, der in insgesamt 6 Großübungen nachgewiesen wurde, konnten die 
entscheidenden Vorteile einer durchgängigen Informationskette dargestellt werden. Von der Erfassung, 
Sichtung und Versorgung der Verletzten, der Nachverfolgbarkeit von Transportwegen bis hin zur 
Klinikaufnahme. Einige der entwickelten Technologien sollen im Anschluss zur Serienreife entwickelt 
werden und flächendeckend zum Einsatz kommen. 
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