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I. Ziele das Forschungsprojektes (Kurze Darstellung) 

Das Forschungsprojekt SPIDER hat sich zum Ziel gesetzt den Rettungskräften eines 

Großschadensfalles ein ganzheitliches, intelligentes Kommunikation und 

Informationssystem zur Verfügung stellen, um ein effizientes 

Notfallprozessmanagement aller Beteiligten zu ermöglichen.  

Die behördliche Koordination aller Hilfs und Rettungsmaßnahmen stellt eine große 

Herausforderung dar, sobald mehrere 100 Verletzte medizinisch und psychologisch 

versorgt werden müssen und gleichzeitig eine Masse von Informationen zu 

bewältigen ist und sehr unterschiedliche Organisationen wie z.B. Polizei und 

Rettungsdienste  zusammenarbeiten müssen. 

Organisationsspezifische Informationssysteme sind zwar verfügbar, doch arbeiten 

diese Systeme organisationsübergreifend nur marginal oder gar nicht vernetzt 

zusammen.  

Die primären Ziele unter Beteiligung der Polizei in diesem Forschungsprojekt waren: 

1. Die Entwicklung eines Schnittstellenformats, welches es ermöglicht, dass es 

von allen Organisationseinheiten eingesetzt werden kann und deren 

Kommunikationsmöglichkeiten untereinander verbessert, ohne dass es 

außerhalb der Schnittstellen Anpassungen in den Verfahren geben muss. 



2. Die Konzeption und Entwicklung einer neuen und sicheren 

Kommunikationsstruktur über das Internet (hier: PRML – Protection and 

Rescue Markup Language) ohne Abhängigkeit von den bekannten 

kommerziellen Netzen.  

3. Die Konzeptionierung und Implementierung eines Screening Moduls für die 

psychosoziale Notfallhilfe am Schadensort in das IT-Verfahren GSL.net als 

neues Softwaremodul. 

Die Polizei Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Landesamt für Zentrale 

polizeiliche Dienste (LZPD NRW), hat mit dem eigenentwickelten IT-Verfahren 

GSL.net bereits vielfältige praktische Erfahrungen im Bereich der zivilen 

Gefahrenabwehr sammeln können. Hierzu zählen unter anderem die Einsatzlagen 

zum Papstbesuch 2005, die Fußball Weltmeisterschaft 2006,  der U-Bahnanschlag in 

London 2005 und das Unglück zur Loveparade 2010. 

Darüber hinaus bringt das Landesamt für Zentrale polizeiliche Dienste die 

Fachkompetenz in allen polizeilichen Belangen in das Projektkonsortium ein und ist 

mit den internen Prozessen wie auch Schnittstellen zu anderen Rettungs- 

organisationen vertraut.  

Weiterhin sind die technologischen Kompetenzen vorhanden, die zur Konzeption und 

Implementierung der Schnittstellen für das Föderationskonzept erforderlich sind. 

Die Polizei NRW hat verantwortlich keines der im Projekt definierten Arbeitspakete 

übernommen, jedoch in den folgenden Arbeitspaketen (AP) aktiv mitgewirkt: 

AP 100 Anforderungsanalyse, 

AP 200 Systemdesign,  

AP 300 Implementierung, 

AP 400 Validierung, 

AP 500 Integration und 

AP 600 Erprobung.  

 



Der Schwerpunkt im Forschungsprojektes SPIDER lag für die Polizei NRW in der 

Entwicklung des Schnittstellenformats, welches die in Kommunikation zu anderen 

Rettungsbehörden und Institutionen (hier: DRK, Fa. CKS und Feuerwehr sowie das 

Klinikum Bochum) und deren Software (primär: das IT-Verfahren XENIOS des DRK) 

ermöglicht. 

Diese exemplarische Auswahl der Verfahren XENIOS und GSL.net ist vor dem 

Hintergrund sinnvoll, dass das DRK die eigenen entwickelte Software XENios 

bundesweit einsetzt und auch das IT-Verfahren GSL.net aktuell in 13 Bundesländern 

durch die Polizei und Rettungsdienste eingesetzt werden. 

Im Ergebnis ist es im Rahmen der Arbeiten SPIDER gelungen, ein universelles 

Schnittstellen Formate zu entwickeln, welches einen Datenaustausch beider 

Softwareprodukte ermöglicht, ohne dass es zu Anpassungen innerhalb der Software 

kommen musste. 

Das bedeutet, dass unabhängig von der eingesetzten Software die Daten zu 

vermissten und verletzten Personen in einem System eingegeben und mit dem 

anderen System bearbeitet und abgefragt werden können. Für den durch eine 

Schadenslage betroffenen Bürger könnte es auf Grund der im Forschungsprojekt 

SPIDER entwickelten technischen Lösung nunmehr ohne Relevanz sein, ob er bei 

der Polizei, bei dem Deutschen Roten Kreuz oder aber einer kommunalen 

Personenauskunftsstelle anruft. Er bekommt immer eine aktuelle Auskunft, sofern die 

gesuchte Person ein einem der genutzten IT-Verfahren gespeichert ist. 

Einschränkend ist jedoch festzustellen, dass diese technische Möglichkeit bislang in 

der Praxis noch nicht genutzt wird. Das liegt aber auch daran, dass in der föderalen 

Landschaft noch offene Fragen hinsichtlich der Zuständigkeiten wie auch des 

Datenschutzes bei der Bewältigung von Schadenslagen in den Ländern gibt, die 

einer Klärung bedürfen. Hier ist zwar eine technische Möglichkeit geschaffen worden, 

die es vorher nicht gab, jedoch bedarf es organisatorischer Regelungen sowie 

politischer Entscheidungen, diese Möglichkeit in der Zukunft auch praktisch zu 

nutzen. Ich weise jedoch darauf hin, dass eine solche flächendeckende Einführung 

kein definiertes Projektziel war. 

 



II. Eingehende Darstellung  

Dem Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste wurde mit Schreiben des VDI vom 

07.05.2009 für das Forschungsprojekt SPIDER 294.200 € zugewiesen. Diese 

Summe wurde gem. Kostenplan auf die Haushaltsjahre 2009 bis 2012 aufgeteilt. 

Der weitaus größte Teil dieser Summe in Höhe von 240.000 € wurde für das 

Forschungsprojekt SPIDER in den Jahren 2009-2012 für Konzeptionelle Arbeiten 

sowie Entwicklungskosten an die Firma Microsoft bezahlt. Die Unterstützung der 

Firma Microsoft war notwendig, da das IT- Verfahren GSL.net in der aktuellen 

Version durch diese Firma verantwortlich entwickelt wurde. 

Vor dem Hintergrund der Komplexität der Entwicklung eines völlig neuen 

Schnittstellenformats ist die Summe in den Jahren 2009 bis 2012 komplett 

abgeflossen. Im Ergebnis wurde die auf der Abschlussübung demonstrierte 

Schnittstelle erfolgreich entwickelt.  

Der nächstgrößere Kostenpunkt lag im Bereich der „Geräte und anderer 

Investitionen“ wie die Einrichtung einer eigenen Entwicklungsumgebung und die 

Beschaffung von Testgeräten, um die Funktionalität der entwickelten Schnittstelle 

sowohl auf Arbeitsplatzcomputern wie auch auf Tablet PCs und Smartphones zu 

testen. Auch in diesem Bereich sind noch offene Belange des Datenschutzes zu 

klären. 

Diese Investitionen waren notwendig, da aufgrund der Sicherheitsrestriktionen der 

Polizei Nordrhein-Westfalen es nicht möglich war, derartige Entwicklungen in der 

Echtumgebungen von GSL.net zu tätigen. Mit ähnlichen Sicherheitsrestriktionen ist 

auch die Nutzung von Computern, Tabet PCs und Smartphones bei der Polizei NRW 

versehen, so dass hier eine von täglichen Dienst separate Nutzungsinfrastruktur 

beschafft werden musste.. 

Die weiteren Kosten schlüsseln sich in Reisekosten und Verbrauchsmaterialien auf. 

  



 

Die Projektergebnisse auch der Polizei NRW sind auf der Internetseite des 

Forschungsprojektes SPIDER (www.spider-federation.org) veröffentlicht. Das 

beinhaltet auch die komplette Dokumentation der PRML-Schnittstelle. 
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