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I. Kurze Darstellung 
 

 

1. Aufgabenstellung           
 

 Die Aufgabenstellung bei diesem Vorhaben war es, Entscheidungshilfen für ver-

antwortliche Akteure für den Krisenfall zu erarbeiten. Die erarbeiteten Entschei-

dungshilfen sollten einen ganzheitlichen Ansatz beinhalten und die Abhängigkeit 

der unterschiedlichen Infrastrukturbetreiber berücksichtigen. Die Aufrechterhaltung 

der Funktionsfähigkeit der Versorgungsanlagen im Katastrophenfall mit Kaskaden-

effekten stand im Focus des Verbundvorhabens. 

Mit der Realisierung des Forschungsvorhabens sollten Entscheider der Infrastruk-

turbetreiber und bei Behörden ein übergeordnetes, ganzheitliches „Experten-

system“ erhalten, mit der sie in Krisensituationen Abhängigkeiten früh erkennen 

und Tools  zur Folgeabschätzungen erhalten können, um Ausfallrisiken und Folge-

schäden zu minimieren.  

 Das Gesamtziel der BWB war die Erarbeitung eines übergeordneten, ganzheitli-

chen Expertensystems für Entscheider bei Behörden und VI-Betreibern für den 

Krisenfall (auch präventiv). 

 

Die Ziele für die Arbeitspakete lauteten:  

Systemanalyse:   Verwundbarkeit der Systeme und mögliche   

    Kaskadeneffekte mit anderen VI-Betreibern 

3D Stadtmodell  

und Simulation:   Schnelle Folgenabschätzung im Krisenfall; einheitliche 

    Basis für Kommunikation; gemeinsame Datengrundlage 

    Informationen und Daten für Krisenbewältigung 

Szenarien:  Schwachstellenanalyse, Aufzeigen von    

    Handlungsoptionen    

Training:    Für jede Krise die besten Krisenmanager bei VI-Betreibern 

    und Behörden       
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2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

  

Es wurde am aktuellen Stand der Technik und am vorhandenen Informations- und 

Datenbestand der beteiligten Versorgungsunternehmen angesetzt. Die Ausgangs-

situation bestand darin, dass zwar alle beteiligten Versorgungsinfrastrukturbe-

treiber (VI-Betreiber) jeweils über ein Katastrophenmanagementsystem sowie ei-

nen Notfallplan verfügen, welches aber nur für die Krisensituationen des eigenem 

Unternehmen aufgestellt ist und eine Interaktion mit anderen Versorgungsunter-

nehmen nicht oder nur sehr begrenzt vorsieht. 

Damit war die Beteiligung der Versorgungsunternehmen der Stadt Berlin (Strom, 

Gas, Wasser und Fernwärme) eine wichtige Voraussetzung, mit der das Vorhaben 

erfolgreich durchgeführt werden konnte. 

Auch die Zusammenführung der Anlagenpläne aller VI-Betreiber auf eine gemein-

same Basis des geografischen Informationssystems (GIS), welches aus  techni-

scher und  unternehmenspolitischer Sicht eine Herausforderung darstellte, war ei-

ne weitere Voraussetzung für die Durchführung des Vorhabens. Die Zusammen-

führung der Daten bildete die Grundlage für das Erstellen des gemeinsamen La-

gebildes während der Krisensituation und der ggf. damit verbundenen Kaskaden-

effekte. Das konnte nur erreicht werden, weil die VI-Betreiber mitgewirkt haben. 

Die kompetente Mitarbeit des TU-Instituts für Geodäsie führte dazu, dass die Da-

tenzusammenführung reibungslos durchgeführt werden konnte; Auch die profes-

sionelle Vorbereitung und Planung der ZTG machte es möglich, aus den Inter-

views die signifikanten Informationen für die Zielführung heraus zubekommen.  

Auch das Herausarbeiten eines entsprechenden Szenarios durch Inter3 war sehr 

entscheidend für die Erkennung der Interaktionen und Schwachpunkte während 

der Praxistests. 

 
3. Planung und Ablauf des Vorhabens  

 

Die Arbeiten wurden entsprechend der Arbeitspakete mit den jeweils dort beteilig-
ten Partnern geplant und durchgeführt. 
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4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an dem angeknüpft wurde, 

insbesondere  

• Angaben bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, die 

für die Durchführung des Verfahrens benutzt wurden 

 

Bei den BWB sowie bei anderen Infrastrukturbetreibern und Behörden existierten 

Katastrophenschutz-Managements und Notfallpläne, nach denen die Unterneh-

men in Krisensituationen ihre Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung ableiten. 

Es existiert ebenfalls bei allen Unternehmen eine Vielzahl von Tools und Daten-

banken sowie Simulationsmodelle, die zur Unterstützung des Katastrophenschutz-

Managements herangezogen werden. Eine ganzheitliche und übergeordnete 

Übereinkunft der Komponenten, die Interdependenzen erkennt, als Frühwarnsys-

tem für Kaskadeneffekte agieren kann und als ein ganzheitliches System Folge-

abschätzungen ermöglicht, ist aus unserer Sicht (Anwender und Akteure) derzeit 

nicht verfügbar. 
 

• Angaben der verwendeten Fachliteratur sowie die benutzten Informa-

tions- und Dokumentationsdienste 

   keine 
 
5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Außer den Forschungspartnern haben die BWB mit keinen anderen Stellen zu-
sammengearbeitet. 

 
       

II. Eingehende Darstellung 
 
 
1. Die Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses 

im Einzelnen, mit Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele   

 

AP 1: Systemanalyse 

 

Das Ziel der Systemanalyse war es, die Verwundbarkeit der Systeme, d. h. sen-

sible Anlagen und Strukturen der beteiligten VI-Betreiber, sowie deren Interakti-
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onspunkten zu den anderen Systemen zu identifizieren und dadurch mögliche 

Kaskadeneffekte in den jeweiligen Systemen zu erkennen. 

Dafür wurden die Systeme hinsichtlich ihrer Struktur und Bestandsdaten erfasst 

und analysiert. Dies erfolgte in zwei Bereichen der Geo-Informationsdaten zur Er-

fassung der technischen Anlagen mit interdependenten Beziehungen sowie Struk-

turen, Zusammenhänge und Tätigkeiten in den jeweiligen Infrastrukturunter-

nehmen, die zur Aufrechterhaltung des Funktionszustands im Normalzustand exis-

tieren. Zusätzlich wurden alle signifikanten intersektoriellen Interdependenzen in 

der Systemstruktur und der Anlagenbestand innerhalb der einzelnen sowie zwi-

schen den Versorgungsinfrastrukturbetreibern aufgenommen, die während einer 

Krisensituation in deren Katastrophenschutzplänen berücksichtigt werden. 

 

Für die Durchführung der Systemanalyse wurden in einem ersten Schritt Inter-

views geplant und vorbereitet. Die Fragen für die Interviews wurden entsprechend 

der formulierten Ziele der Systemanalyse in einem Fragenkatalog erarbeitet und 

damit die Interviewpartner aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens aus-

gewählt. Die Interviewpartner und deren Aufgabenbereiche sind direkt oder indi-

rekt in Krisensituationen eingebunden. 

 

 Die Fragen wurden in 4 Kategorien der Tätigkeit, der Technik und Ressourcen, 

den Akteuren und der Regeln und Routinen aufgeteilt. 

Dadurch konnten die Zusammenhänge zwischen Akteuren, Ressourcen, Informa-

tionen, Systeme und Techniken identifiziert werden. 

Bei der Benennung und Aufzählung der verwendeten Techniken und Ressourcen 

sollte ermittelt werden, ob sich Krisen und Kaskaden über Personen oder auch 

über Systeme ausbreiten. 

Durch die Beschreibung von bisher bekannten außergewöhnlichen Ereignissen 

und Ausnahmesituationen entstand ein erster Hinweis über die kritischen System-

elemente und die Interaktion zwischen den VI-Betreibern einzeln und miteinander. 

Zusätzlich und parallel zu den Interviews erfolgte die Vorbereitung für die Erfas-

sung der Bestandsdaten von allen Beteiligten VI-Betreibern, welche in einem ein-

heitlichen Geo-Informationssystem dargestellt werden sollten.  

Hierfür wurde zunächst die Datenübernahme in ein gemeinsames Geo-Informati-

onssystem an einem kleinen ausgewählten Gebiet vorgenommen. Die Kriterien für 
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die Auswahl des Testgebiets, seine Eigenschaften und Besonderheiten erfolgten 

in Abstimmung mit den BWB sowie den anderen VI-Betreibern. Im Anschluss wur-

de für die Gebietsfestlegung eine geographische Analyse über die Anlagen und 

Einwohnerzahlen durchgeführt. Bei der Analyse von bestehenden Datenstrukturen 

und deren Kompatibilität zueinander war die BWB verstärkt beteiligt. Für die Liefe-

rung der Netzdaten wurde eine Datenmodellbeschreibung für die IGG erstellt. 

Auch eine Beschreibung der Vielzahl der bestehenden Symbole war erforderlich. 

Hinzu kam auch die Erweiterung von Symbolen und Bezeichnungen für die ein-

deutige Unterscheidung der Anlagen verschiedener Versorgungsinfrastrukturen. 

Die Möglichkeit, die Vorteile und auch der Aufwand von einer dreidimensionalen 

Darstellung der Netzdaten wurden diskutiert. Die Darstellung der Anlagen aller VI-

Betreiber beinhaltet nicht nur die gesamten Leitungen und Anlagen der einzelnen 

VI-Betreiber, sondern auch deren örtliche Zusammenhänge. Damit können mittels 

Abfragen die Lage aller Anlagen (z. B. Hydranten zum Spülen oder Abwasser-

schächte zum Einleiten des abgepumpten Wassers aus den Kellern) schnell geor-

tet werden. 

 

Die Auswertung der Ergebnisse der Systemanalyse erfolgte hinsichtlich Interde-

pendenzen, der Schwachstellenanalyse sowie der Risikopotentiale und deren 

Auswirkung auf den Krisenfall und der Kaskadeneffekte. 

Die wechselseitigen Beziehungen der Infrastrukturbetreiber zueinander wurden in 

drei Hauptbeziehungen (Aktivitäts-, Kommunikations- und Störbeziehungen) defi-

niert: 

 

Aktivitätsbeziehungen bezogen sich auf:  

 

• Medienbeziehungen (Strom, Trinkwasser, Gas und Fernwärme) 

• Lieferbeziehungen, die auftreten, wenn Ressourcen (z. B. Grund- oder Roh-

wasser zur Herstellung von Trinkwasser), von einem Element einem anderen 

bereitgestellt werden, und Dienstleistungsbeziehungen, also wenn Leistungen 

als Handlung erbracht werden, (z. B. wenn  Einsatzkräfte der Feuerwehr eine 

Leistung erbringen)  
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Die Kommunikationsbeziehungen bezeichnen die Art und die Technik der Kom-

munikation intern und extern. Dabei werden berücksichtigt die Telekommunikati-

onsbeziehungen, bei der eine Information technikvermittelnd (Festnetz, Handy o-

der Internet) weitergegeben wird, face-to-face-Beziehungen, wenn eine Informati-

on zwischen anwesenden Personen weitergegeben wird und Fernwirkbeziehun-

gen, bei denen über ein Leitsystem entweder die Zustandsmeldung einer Maschi-

ne an ein anderes Systemelement gesendet wird. 

 

Die Störbeziehungen sind welche, die während einer Störung oder auch Ausfall ei-

nes Systems zustande kommen und sich auf andere Systeme auswirken. Diese 

unterteilt man in geospatial Beziehung, bei der eine Störung durch die räumliche 

Nähe zu einer anderen auftritt, Physical Beziehungen, d. h. negative Auswirkun-

gen mindestens eines mobilen Systemelements z. B. Wetter, Pandemie oder 

Trinkwasserkontamination auf irgendein anderes, und sonstigen Störbeziehungen, 

die sich abspielen, wenn mediale Effekte eintreten oder Fehlinformationen die Ab-

läufe stören. 

 

Die wichtigsten Ergebnisse der Systemanalyse für die BWB waren: 

 

• Alle Systeme der BWB stehen in besonders starker Abhängigkeit mit der 

Stromversorgung. Die Abhängigkeit von Gas und Fernwärme gehen lediglich 

indirekt über einige Kraftwerke. 

 

• Im Störungsfall hingegen können sich alle vier Betreiber wechselseitig z. B. 

durch Evakuierungen, Überflutungen, etc. stören. 

 

• Kommunikationskanäle stellen eine nächste starke Abhängigkeit für alle Be-

treiber dar, die in Störungsfall als besonders kritisch zu bezeichnen sind.  

 

Weitere Interdependenzen zwischen den Betreibern sind häufig vermittelt über 

dritte wie beispielsweise Verkehrs-, und Telekommunikationsbetreiber oder Behör-

den (Senatsverwaltungen, Feuerwehr).  
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Aus den Berichten über eingetretener Störungen konnte entnommen werden, dass 

weniger die o. g. Abhängigkeiten, sondern vielmehr der Mangel an direkter Kom-

munikation über die Lage zur Eskalation von Situationen geführt hat. Dieser As-

pekt stellt die Hauptaufgabe für den Demonstrator dar. 

 

Entgegen der ursprünglichen Annahme, man könne sich auf intersektorielle Bezie-

hungen beschränken, zeigte sich in der endgültigen Fassung, dass auch die inner-

betrieblichen Abläufe eine wichtige Rolle spielen. Das kommt vor, wenn ein Stör-

faktor zwar nicht direkt einen Schaden anrichtet, sondern die Arbeitsfähigkeit einer 

Organisationseinheit derart einschränkt, dass diese ihre Aufgaben nicht erfüllen 

kann. Erst in der Folge kommt es dann zur Störung. 

 

Als eines der wichtigsten Ergebnisse, war festzustellen, dass bei allen Infrastruk-

turbetreibern und der beteiligten Behörde der Aspekt der Kommunikation eine 

Schüsselrolle einnimmt. Dieser Aspekt wurde mit hoher Priorität für die Auswahl 

der Szenarien und des Praxistests in Betracht gezogen. 

 

AP 2: Szenarien 

 

Ziel dieses Arbeitspaketes war es, durch Analyse von verschiedenen Szenarien 

und Initialen Ereignissen mit Kaskadeneffekten mögliche intersektorielle Ausbrei-

tungspfade von Krisen nachzuvollziehen sowie potentielle Schwachstellen in den 

Entscheidungs- und Handlungsabläufen aufzudecken.  

Die Szenarien sollten zudem die Möglichkeit geben, die Auswirkung der Initialen 

Ereignisse auf die Systemelemente sowie die Art und die Größe der Betroffenheit 

der Komponenten zu modellieren. Ausgehend davon und von Ergebnissen der 

Systemanalyse wurden in gemeinsamen Workshops mit anderen beteiligten VI-

Betreiber und assoziierten Organisationen zunächst sechs verschiedene Szena-

rien mit o. g. Anforderung ausgewählt. Für jedes Szenario wurden dann alle sen-

siblen und relevanten Systemelemente ermittelt und klassifiziert. 

Auch für die Festlegung der Initialen Ereignisse wurden in Workshops die Szena-

rien zwischen den Partnern abgestimmt. Diese basieren auf einer umfangreichen 

Recherche zu Katastrophen oder Krisensituationen, mit Auswirkungen auf ande-

ren Infrastrukturen. Die Auswahl der Initialen Ereignisse sollte im Hinblick auf de-
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ren Potential zur Kaskadenentwicklung getroffen werden und die Ergebnisse der 

Systemanalyse sollten die sensiblen Interaktionen aufzeigen. 

 

Aus einer erarbeiteten Liste der Initialen Ereignisse wurden welche auswählt, die 

aus Sicht der VI-Betreiber zu einer Krise mit Kaskadeneffekten führen können. Die 

Liste beinhaltet eine Reihe von Ereignissen aus Naturkatastrophen, Gefahren aus 

CBRNE-Stoffen, Ausfall vom Strom, Ausfall, oder große Störung in Kommunikati-

onsnetzen bis hin zu terroristischen Angriffen. 

Aus den Auswertungen der Interviews war allerdings festzustellen, dass nicht das 

Initiale Ereignis sondern vielmehr die kritischen Systemelemente die entschei-

dende Rolle für das Entstehen einer Krisensituation und eines Kaskadeneffektes 

spielt, wie z. B. die Kommunikation.  

 

Zur Ermittlung der Sensitivität und Signifikanz der Systemelemente wurden alle 

zusammengehörigen Systemelemente bzw. Funktionen, zu einer Einflussgröße –

Impactfaktor - zusammengefasst. Die Einflussgröße „Trinkwasserverteilung“, z. B. 

umfasst alle Funktionen und Aufgaben (Bauleitung, Betrieb und Reinigung der 

Wasserleitungen, Betätigen und Schalten der Armaturen in den Leitungen, Besei-

tigung von Rohrschäden usw.), die zur Verteilung des Trinkwassers erforderlich 

sind.  

Diese wurden dann in einer Bewertungsmatrix eingetragen und als Aktiv oder 

Passiv bewertet. Als Aktive sind die Einflussgrößen bezeichnet, die auf anderen 

Einfluss nehmen, und als Passive welche, die von anderen Einflussgrößen beein-

flusst werden. Zudem erhielten die Einflussgrößen eine Bewertung mit einer Skala 

von 0 bis 3, in dem die Folgen durch die Störung (Verschlechterung) einer Ein-

flussgröße auf die anderen eingeschätzt wurden. 

Die Bewertung 3 bedeutet, dass z. B. eine schwerwiegende Störung in der Trink-

wasserverteilung die Funktionsfähigkeit der Einflussgröße „erforderliche Wasser-

menge“, welche den Kunden ausreichend zur Verfügung zu stellen ist, überpro-

portional beeinflussen wird. 

In einem weiteren Workshop mit Vertretern aller Beteiligten VI-Betreiber sind be-

sondere Einflussgrößen, die eine signifikante Beziehung zu anderen Versor-

gungsinfrastrukturen darstellen, zusammengestellt und hinsichtlich ihrer intersek-

toriellen Beziehung und Abhängigkeiten bewertet worden. Als Ergebnis der Aus-
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wertung Kritizitätsanalyse werden die kritischen Einflussgrößen und Abhängigkei-

ten zwischen den VI ermittelt bzw. Aussagen über die Krizität aller Einflussgrößen 

getroffen. Diese kritischen Einflussgrößen bildeten die Grundlage für die Szenario 

Entwicklung für die Praxistests. 

Die sechs Szenarien wurden von den Praxispartnern hinsichtlich ihrer praktischen 

und realen Machbarkeit geprüft.   

Die Prüfung betraf z. B. wie groß die reale Auswirkung der ausgewählten Initialen 

Ereignissen ist, welche Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können und wie 

schnell für Abhilfe gesorgt werden kann, welche Randbedingungen würden zur 

Verschlechterung der Situation führen und welche Entscheidung würde das Prob-

lem zügig beseitigen und Folgeschäden minimieren. Die Verläufe der Szenarien 

wurden dann mit „best case“ und „worst case“ konkretisiert.  

 

Die Verbesserung der Kommunikation sowie die Koordination der Maßnahmen 

und Entscheidungen zwischen den VI-Betreibern im Krisenfall standen im Focus 

der Prüfung.  

Die Auswahl des Szenarios und deren spätere Übung in Praxistest sollte mehr 

Wissen über Abhängigkeiten von anderen VI-Betreibern erarbeiten sowie 

Schwachstellen aufdecken, um übergreifende Krisen und Kaskadeneffekte zu 

vermeiden bzw. zu bewältigen. 

 

Folgende Szenarien wurden ausgewählt und den Projektpartnern zur Diskussion 

und Auswahl gestellt: 

 

• Fund einer Fliegerbombe in Berlin-Friedrichshagen 

• multiple, auf das gesamte Stadtgebiet verteilte Anschläge 

• EDV-Störung 

• überregionaler Stromausfall 

• europaweite Gasmangellage 

• Spannungsschwankungen 

 

Für jede dieser Szenarien wurden die Interaktionen zwischen den beteiligten VI-

Betreibern im Detail untersucht. 
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Auch in diesem Abschnitt konnte bestätigt werden, dass weder das Initiale Ereig-

nis noch die schwere der Störung einen entscheidenden Einfluss auf die Kommu-

nikation zwischen den Krisenstäben nehmen. Das endgültige Szenario beinhaltete 

deshalb Teile aus den vorgenannten Szenarien, die eine vielfältige Kommunika-

tion und Informationsaustausch benötigen und wurde in Initialen Ereignissen ab-

gewandelt, um den Überraschungseffekt bei Krisenstäben zu erhalten.  

 

AP 3: Modellierung 

 

Die Modellierung hatte das Ziel, alle relevanten Bestandsdaten der Versorgungs-

infrastrukturen in einem gemeinsamen und homogenen Datenmodell so aufzu-

nehmen und so zu strukturieren, dass die entwickelten Szenarien für alle VI-Be-

treiber in einem 3-dimensionalem Modell simuliert werden können. 

Die Komplexität der Daten einzelner Versorgungssysteme und die unterschiedli-

che Qualität der Daten sowie deren Abhängigkeiten untereinander, stellte eine 

große Herausforderung bei der praktischen Umsetzung des Datenmodells dar und 

war mit intensiver Abstimmung und detaillierter Vorbereitung der Daten verbun-

den. 

 
Datenübernahme und Integration: 

 Der Bestand der Anlagen aller beteiligten Versorgungsunternehmen (Wasser, Ab-

wasser, Strom, Gas und Fernwärme) wurde für ein ausgewähltes Testgebiet in ein 

gemeinsames Geo-Informationssystem aufgenommen. Diese wurden auf einem 

Server des IGG gespeichert und den Praxispartnern zum Testen zur Verfügung 

gestellt.  

 Dieses System beinhaltet alle Anlagen der Versorgungsunternehmen, die je nach 

Anwendung über Layer-Funktionen ein- und ausgeblendet werden können. So 

kann z. B. bei einer Störung der Stromversorgung Anlagen anderer Unternehmen 

(z. B. Wasserwerke oder Überpumpwerke der BWB) in dem betroffenen Gebiet 

sichtbar gemacht werden. 

 Das Informationssystem bildet die Grundlage für die Simulation. 
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 AP 4: Simulation 
 

 Das Ziel der Simulation war das Erfassen und Aufzeigen von Möglichkeiten zum 

Umgang mit Systemelementen in Krisensituationen und die Abbildung von sys-

temübergreifenden Effekten mittels Geoinformationssystemen. Damit sollten Ent-

scheidungs-, und Kommunikationsprozesse sowie deren Auswirkung in Krisenfäl-

len simuliert werden. Das Nachvollziehen und Prognostizieren von Kaskadenef-

fekten kann somit sehr schnell und mit hinreichender Genauigkeit ermöglicht wer-

den. Zusätzlich sollten alle relevanten Daten und Informationen für die Entschei-

dung aufgezeigt werden. 

 Zunächst wurden die Anforderungen von allen VI-Betreibern an die Simulations-

software und die Nutzungsmöglichkeiten für den Demonstrator in getrennten 

Workshops durch DHI-Wasy und IGG zusammengestellt. 

 In weiteren Workshops mit allen Beteiligten wurden diese Anforderungen, die nach 

verschiedenen Kriterien geordnet waren, hinsichtlich der zu erarbeitenden Werk-

zeuge, des Leistungsumfangs, des Aufbaus und der Nutzung des Demonstrators 

konkretisiert. 

 Ein wichtiges Ergebnis der Workshops und gleichzeitig eine Anforderung an den 

Demonstrator waren, dass dieser als ein Entscheidungshilfesystem agieren soll, 

der in der Lage ist, Folgeabschätzungen zu treffen. Das bedeutet, das System darf 

nicht mit Checklisten oder schrittweise Abläufe den Nutzer führen, sondern alle für 

die Entscheidung erforderlichen Informationen in einem einheitlichen Bild darstel-

len muss und zwar für allen Nutzern zugleich. 

 Diese Anforderung war letztendlich die Antwort auf die Frage, wer der Bediener 

des SIMKAS-Systems ist. Das beeinflusste den Aufbau und die Programmierung 

des Demonstrators ausschlaggebend. Diese Frage wurde ausführlich zwischen 

den Praxispartnern diskutiert. Der Vorschlag, das System in den Meldestellen der 

VI-Betreiber zu installieren, hätte den Vorteil, Störungen mit Kaskadenpotential 

früh zu erkennen, auch wenn sie am Anfang nicht schwerwiegend erscheinen. 

Dies setzt aber voraus, dass der Bediener bei jedem Ereignis eine Einschätzung 

über die Auswirkung und des Einflussbereiches treffen muss, welches nicht in 

Aufgaben- und Verantwortungsbereich eines Mitarbeiters der Meldestelle liegt. 
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 Die zentrale Frage besteht in der Einschätzung, wann ein Ereignis zu einer Krise 

führen kann und welche Ereignisse Kaskadenpotentiale haben. Diese Frage wird 

keine eindeutige Antwort haben und das SIMKAS-System kann nur ein Tool zur 

Unterstützung der Entscheidungsfindung der verantwortlichen Akteure sein. 

 Damit wurde festgelegt, dass das SIMKAS-System für die Krisenstäbe der Versor-

gungsunternehmen und ggf. Feuerwehr und Senatsverwaltung erstellt werden soll. 

 Eine weitere Anforderung an den Demonstrator war, die Möglichkeit einer präzisen 

Folgeabschätzung für die Entscheidungen des Krisenstabs (Entscheider) zu 

schaffen. Dafür müssten alle Versorgungsunternehmen Simulationsmodelle für ih-

re Medien bereitstellen, welche die Versorgungssituation quasi online und dy-

namisch simulieren. Diese Möglichkeit ist zurzeit nicht gegeben. Die Vorausset-

zung dafür ist, dass alle Steuerungs- und Anlagedaten von allen Versorgungsme-

dien (Schaltzustände, Absperrorgane, Mengen, Drücke) aktuell zu halten sind. 

Auch dies ist zurzeit mit unvertretbarem Aufwand verbunden. Eine schnelle Folge-

abschätzung kann zurzeit dadurch ermöglicht werden, dass zumindest die be-

troffenen Anlagen anderer Versorger aus dem gemeinsamen Bild zu ersehen sind. 

 Die in Details konkretisierten Anforderungen und der Leistungsumfang des De-

monstrators konnten erst nach dem Vorliegen der Ergebnisse des ersten Praxis-

test stehen.   

 Eine Liste mit Angaben zu den Anwendungsfällen und den Anforderungen wurde 

von den Praxispartnern in den Kategorien, „unverzichtbar“, „optional“ oder „ver-

zichtbar“ bewertet. 

 Als „unverzichtbar“ wurden folgende Anforderungen deklariert:  

 Das System soll: 

 

• permanent in der Lage sein, Meldungen anderer VI-Betreiber zu empfan- 

 gen und ein Bestätigungssignal zu senden, 

• die wechselseitige Kommunikation für die Zusammenarbeit der VI-Betrei- 

 ber im Krisenfall untereinander ermöglichen und alle Nutzerinteraktionen  

 protokollieren, 
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• Lage und mögliche Auswirkungen der eigenen Betroffenheit  und Objekte  

 anderer VI-Betreiber zeigen, 

• alle Objekte im Einflussbereich einer Störung / Gefährdung darstellen, 

• die Möglichkeit der Eingabe von Informationen, Lagebeurteilung bzw. 

 mögliche Beeinträchtigungen und/oder Änderung der  Statusänderungen 

 bieten, 

• allen VI-Entscheidern immer dasselbe aktuelle Lagebild aufbereiten,  da-

 mit sie sich über die gemeinsame Ansicht verständigen und die Bewälti-

 gung koordinieren,  

• Analyseberichte inklusiver zeitlichen Nachverfolgung auf einheitlichen Kar- 

 ten mit einheitlichen Symbolen bereitstellen,  

• Möglichkeiten der Abfragung zur Anlagen-, und/oder Leitungsinformatio-

 nen und zur Aufbereitung von Analyseinterpretation zur Verfügung stellen, 

• eine historische Datenbank beinhalten, aus der örtliche Besonderheiten 

 oder Erfahrungen aus früheren Ereignissen herangezogen werden  kön-

 nen. 

 

 Als „optional“ oder „verzichtbar“ wurden folgende Anforderungen deklariert:  

 Das System soll: 

• die Betreiber (Ansprechpartner) der potentiell betroffenen Objekte aus ei-

ner Liste zum Kontaktieren vorschlagen,  

• individuelle Auswahl und an die Situation angepasste Einzelanalysen,  

• Lokalisierung und Netzverfolgung von Objekten (Hydranten) der Leitungs-

kreuzungen unterschiedliche VI-Betreiber, 

• aktuelle Verkehrsbeeinträchtigung, 

• Anzahl der betroffenen Personen, 

• Markierung von Anlagen, die im Falle einer Explosion durch ein vorgela-

gertes Gebäude zusätzlich geschützt ist, 

• Einbindung externe Simulationsergebnisse wie z. B. hydraulisches Simula-

tionsmodel. 
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 Die endgültigen Funktionen des Demonstrators ergaben sich dann aus den Ergeb-

nissen des zweiten Praxistest. 

Für eine übersichtliche Darstellung der Daten und Vermeidung von Datenüberflu-

tung wurden verschiedene Klassen in Form von Layer wie Initiales Ereignis, Stö-

rungs- und Einflussbereich definiert. Ein Analyse-Tool ermöglicht den Nutzer zu er-

mitteln, welche seine Anlagen sich im Einflussbereich der Störung befinden oder 

welche Anlagen anderer Versorgungsinfrastrukturen durch die Störung, die von 

ihm verursacht wurde, beeinflusst werden. Damit ist er in der Lage die betroffenen 

VI entsprechend zu benachrichtigen. 

Eine weitere Möglichkeit für die Darstellung von Informationen im Demonstrator ist 

die zeitliche Abfolge einer Kaskade. Dies betrifft die Funktionsfähigkeit der Anla-

gen eines Versorgungsunternehmens, wenn sich diese im Einflussbereich der Stö-

rung befinden. Z. B. wie lange würde ein Wasserwerk mit Notstromaggregat weiter 

funktionieren, wenn die Stromversorgung ausfällt. 

Diese Daten könnten als Standard im Demonstrator aufgenommen werden. Dafür 

ist es allerdings unbedingt erforderlich, dass diese Daten ständig aktuell gehalten 

werden und mit der aktuellen Situation übereinstimmen. Nur damit kann sicherge-

stellt werden, dass auf Grundlage dieser Daten falsche Entscheidungen getroffen 

werden. Der Demonstrator wird daher die Möglichkeit bieten, diese Daten beim 

Eintreffen eines Ereignisses abzufragen und die Anlagen je nach deren Bedeutung 

und Versorgungsausfall hervorzuheben. 

Alle Funktionen des Demonstrators sind im Bericht des DHI-Wasy detailliert be-
schrieben. 

 

AP 5: Praxistests 
 
Während des Forschungsvorhabens wurden zwei Praxistests durchgeführt. 

Im Gegensatz zur der ursprünglichen Planung des Vorhabens wurden beide Pra-

xistests nicht mit echtem Einsatz vom Betriebspersonal und Maschinentechnik vor 

Ort durchgeführt, sondern simuliert in Räumen als Krisenstabssitzungen.  

Der Grund dafür war zum einen das Ergebnis der Systemanalyse, bei dem sich 

die Kommunikation zwischen den VI-Betreibern und zwischen ihren Krisenstäben 
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als eins der kritischsten Systemelemente bei der Krisenbewältigung herausstelle. 

Und zum anderen, weil die Praxispartner dem Prozess der Entscheidungshilfe als 

das wichtige Kriterium eingestuft haben als die Ausführung der Entscheidung. 

Ziel des ersten Praxistests war, unter möglichst realistischen Bedingungen die In-

teraktionen zwischen den Akteuren zu erfassen. Zudem sollte der erste Praxistest 

Hinweise und Anhaltspunkte für den Aufbau des Simulators liefern. 

Zur Vorbereitung des ersten Praxistests wurden nochmal verschiedene Initiale Er-

eignisse im Detail mit allen Partnern diskutiert sowie auch die Impactfaktoren, die 

aus den Auswertungen der Statusanalyse als weiteren sensiblen Systemelemen-

ten zu berücksichtigen sind. Das Augenmerk war dabei auf den Kaskadeneffekt 

sowie unterschiedliche Einschätzung der Krisensituation seitens der Infrastruktur-

betreiber gerichtet. Er war zu vermuten, dass unterschiedliche Einschätzung über 

die Schwere der Situation zu Chaos führen kann. 

Für die Ausarbeitung des Drehbuchs für das Szenario hat ein Erfahrungsaus-

tausch mit dem Übungsteam des Länderübergreifenden Krisenstabübung (Lükex) 

stattgefunden, der wichtige Hinweise und Hilfestellungen zum Ablauf des Praxis-

tests gab. Der Schwerpunkt der Übung wurde auf die Systeme, Techniken und In-

formationen gelegt, welche zur Bewältigung der Krise und des Chaos benötigt 

werden und nicht auf Beobachten des persönlichen Verhaltens der Beteiligten und 

mitwirkenden Personen. 
 

Das Drehbuch wurde von InfraProtect ausgearbeitet. Sie leitete gemeinsam mit 

ZTG den Praxistest. Außer den Krisenstäben der vier Praxispartner waren auch 

die Verantwortlichen der Feuerwehr, der Polizei der Senatsverwaltung für Inneres 

und des Technischen Hilfswerks (THW) beteiligt.  

Das Szenario begann mit einem LKW Unfall auf einer Brücke, bei dem eine Gas-

leitung so beschädigt wurde, dass Gas ausgetreten ist. Damit musste der Bereich 

großräumig evakuiert werden. Genau in diesem Bereich befinden sich ein Um-

spannwerk des Stroms und die Hauptzentrale des Entstörungsdienstes der Berli-

ner Wasserbetriebe, die ebenfalls evakuiert wurden. Mit diesem Initialen Ereignis 

wurde der Fall simuliert, dass die Anrufe der Bevölkerung über Störungsmeldun-

gen der Trinkwasserversorgung nicht angenommen werden und auch die Kom-

munikation zwischen der Meldestelle und des Krisenstabs unterbrochen war.  
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Weitere und detaillierte Einzelheiten zum Drehbuch sind dem Bericht von ZTG und 

InfraProtect zu entnehmen.  
 

Auswertung des ersten Praxistests: 
 

Bei der Auswertung der Ergebnisse standen die Kommunikation, der Informati-

onsaustausch sowie die Kommunikationsmittel im Focus. Damit sollte ermittelt 

werden, welche Unterstützung vom Demonstrator übernommen werden kann und 

welche Funktionen dort dargestellt werden. 
 

Hierfür wurden alle Informationen, die für die Entscheidungsprozesse benötigt 

wurden aufgenommen und auch welche ausgetauscht wurden. Auch der Ablauf 

der Kommunikation mit dem Detailgrad, der Übermittlungstechnik und der zeitli-

chen Folge war entscheidend für die Klärung der Frage: Welche der Interaktionen 

können mit Hilfe des Demonstrators unterstützt bzw. vereinfacht werden? 

 

Die Informationen wurden unterteilt in:  

 

Basisinformationen:  

 - Störungsort, die räumliche Verortung des Ereignisses 

 - Störungsursache 

 - erwartete Wiederversorgungszeit 

 

Räumliche Informationen:  

 - betroffene Anlagen und Gebiete  

 

Zeitliche Informationen:  

 - Dauer einer Versorgungsunterbrechung und  

 - kritische Zeiträume, in der die Versorgung ohne ein unterstützendes Medium 

   z. B. Notstromaggregate für die Trinkwasserversorgung maximal überdauern 

   kann, bevor es zu einem Versorgungsausfall kommt. 

 

Diese Zeiten hängen von vielen Parametern ab und sind durchaus variabel, so 

dass sie nicht als feste Vorgaben und lange Zeit vorhergesagt werden können. 
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Ein weiteres Ergebnis des Praxistests hinsichtlich der Erkennung der Kritikalität 

und der Kaskadenwirkung war, dass die Aufmerksamkeit und die Ressourcenallo-

kation der Krisenstäbe im Wesentlichen auf die Ereignisse konzentriert waren, die 

aus ihrer Perspektive besonders dringlich war. Andere nebenläufige Ereignisse 

wurden hingegen nur punktuell bearbeitet und nicht einer systematischen Analyse 

bezüglich möglicher Kaskadenwirkung unterzogen. 
 

Aus den Ergebnissen des ersten Praxistests wurden folgende Hinweise für den  

Demonstrator ausgearbeitet: 

Informationen über ein Initialen Störungsereignis sind für alle Beteiligten einheit-

lich, möglichst vollständig und übersichtlich darzustellen. Diese sollen alle be-

troffenen Objekte, Art und Bereich der Auswirkung (Kaskade), Wiederversor-

gungszeit und Einstufung der Kritikalität der Kaskade beinhalten. 

Der Einflussbereich der Störung soll durch manuelle Markierung von Flächen oder 

von Objekten erfolgen. Alle Betreiber beurteilen dann aus ihrer individuellen Lage 

heraus, ob eine Betroffenheit für ihre Anlagen vorliegt. Jede Störung oder jedes 

betroffene Objekt erhält eine Einstufung in seiner Kritikalität durch die Krisenstäbe, 

welches die Priorisierung des Entscheidungsprozesses unterstützen kann. Erfolgt 

eine stark unterschiedliche Einstufung, kann der Demonstrator eine Meldung aus-

lösen und über ein eventuell nicht erkanntes Potential für eine Kaskade informie-

ren. 

Der Demonstrator soll zusätzlich die Möglichkeit der Übernahme von Ergebnissen 

von Simulations- oder Analysetools bieten. Die verbleibenden Versorgungszeiten 

für betroffene oder kritische Objekte und auch die Wiederversorgungszeiten im 

Zuge der Krise sollen manuell Eingegeben werden. Der Demonstrator soll diese 

Zeiträume und Zeitpunkte einblenden, damit die Nutzer den Überblick über kriti-

sche Objekte bzw. deren Auswirkung auf andere Systemelemente behalten. 

 

Entsprechend der Eingaben der Wiederversorgungszeiten und den kritischen 

Zeitpunkten für einzelne betroffene Objekte soll der Demonstrator einen „Kaska-

denalarm“ auslösen.  
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Der zweite Praxistest: 

 

Das Ziel des zweiten Praxistest war es, den Demonstrator als „Entscheidungshil-

fesystem“ zu testen.  

Dafür wurde von IGG die Grundlage der gemeinsamen und einheitlichen Daten-

basis in einer GIS-Datenbank bereitgestellt. Die Funktionen wurden nach den for-

mulierten Anforderungen und nach den Ergebnissen des ersten Praxistest von 

DHI-Wasy programmiert. Diese Version wurde von IGG und DHI-Wasy den Pra-

xispartnern vorgestellt. Anschließend wurden in mehreren Workshops ausge-

wählten „Experten der VI-Betreiber„ als Nutzer des Demonstrators für die Praxis-

übung die Funktionen  im Detail erklärt. Ihnen wurde jeweils eine Version auf dem 

Server zur Verfügung gestellt, damit sie den Umgang mit dem Demonstrator üben 

und den Krisenstäben während der Praxisübung schnellstmöglich die geforderte 

Informationen zur Verfügung stellen können. 

 

Durchführung des zweiten Praxistests: 

 

Das Szenario und das Drehbuch zu der Übung wurden von Inter3, ZTG und Infra-

Protect ausgearbeitet. An der Übung nahmen wieder die Krisenstäbe der Praxis-

partner, die Feuerwehr, die Polizei und der Senatsverwaltung für Inneres teil. Von 

den BWB waren der Leiter der Trinkwasserversorgung und gleichzeitig der Kata-

strophenschutzbeauftragte, seine Vertreterin und gleichzeitig Leiterin der Abwas-

serversorgung, die Pressesprecherin sowie zwei Fachexperten der GIS und der 

Wasserversorgung beteiligt. Ein weiterer Fachexperte war für die Bedienung des 

Demonstrators und Bereitstellung der Informationen als Unterstützung zur Ent-

scheidungsfindung des Krisenstabs verantwortlich. Das Szenario begann mit einer 

Störung und eventuellem Ausfall eines Umspannwerkes in einem Stadtbezirk. Zur 

gleichen Zeit wurde ein bakterieller Befund in einem Wasserwerk im Südwesten 

Berlins festgestellt. Dies hatte zur Folge, dass für den Versorgungsbereich dieses 

Wasserwerkes nach Absprache mit der zuständigen Gesundheitsbehörde ein Ab-

kochgebot aufgegeben wurde. Der Einflussbereich des Stromausfalls reichte weit-

flächig im Versorgungsbereich mit dem Abkochgebot. Damit war ein Abkochen 

des Wassers sehr bedingt möglich. 
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Weitere Details zum Drehbuch sind in dem Bericht des ZTG enthalten. Nach ca. 8 

Stunden war der Test beendet.  

 

Auswertung des zweiten Praxistests: 
 

Der Demonstrator wurde grundsätzlich sehr positiv und als Bereicherung wahrge-

nommen. Sein Potential für die intersektorielle Zusammenarbeit wurde bestätigt. 

Es wurde gleichzeitig bestätigt, dass eine extra Person den Demonstrator bedie-

nen muss, da eine gleichzeitige Krisenstabsarbeit und Bedienung des Demonst-

rators nicht effektiv und deshalb für beide Bereiche nicht sinnvoll wäre. 
 

Die Auswertung wurde in einem weiteren Workshop mit den Praxispartnern in fol-

genden Kategorien vorgenommen: 

 

Kaskadentypen und Maßnahmen: 

 

• Multiple parallele Ausfälle werden durch Visualisierung und Überlagerung von 

Einflussbereichen kenntlich gemacht. 

• Bei Überschneidung von Wiederversorgungszeit und absehbarer Beeinträchti-

gung erfolgt ein Kaskadenalarm. 

• Ein weiterer Alarm wird beim Auftreten einer höheren Kritikalität z. B. Kaska-

den durch den Verlust des Überblicks ausgelöst. 

 

Lagekarte: 

 

• Jede Änderung der Lagekarte z. B. Eingabe der Einflussbereiche und Objekte 

sollte von allen Nutzern bestätigt werden. Damit wird sichergestellt, dass bei 

schnellen Änderungen der Situation alle Krisenstäbe die Information zum ak-

tuellen Lagebild erhalten haben.  

• Die Bereitstellung zusätzlicher Daten. 

• Viele zusätzlich benötigte Daten wie z. B. betroffenen Haushalte/ Kunden, 

Krankenhäuser, Telekommunikationsobjekte, öffentliche Verkehrsmittel und 

wichtige Industrieanlagen können vom Demonstrator nicht bereitgestellt wer-

den. 
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Logbuch: 

 

• Das Logbuch wurde grundsätzlich als sehr sinnvoll bewertet, da es ermöglicht, 

Informationen auszutauschen und auf dem neusten Stand zu bleiben. 

• Es kann als Kommunikationskomponente in das System integriert werden, da 

es eine Sicherheit für die Informationsübergabe bietet. 

• Das Logbuch funktioniert gleichzeitig als Protokoll, welche zum späteren 

Nacharbeiten der Arbeiten und Verbesserung der Entscheidungsfindung her-

angezogen werden kann. 

 

Kommunikation von unsicheren Informationen (Prognose): 

 

• Unsichere Informationen z. B. nicht genaue Prognosen zu erwarteten Wieder-

versorgungszeitpunkten oder zu erwarteten Störungen sind auch als solche zu 

kennzeichnen.  

 

Ausdruck / Ausgabe von Lagebildern: 

 

• Informationen und Lagebilder können als Anhang zu den Reporten ausgege-

ben werden. 

 

Diskussionspunkte: 

 

• Die Eingabe der Ereignisse sollte weiter vereinfacht werden. 

• Verschiedenen Kaskadentypen sind übersichtlich zu visualisieren?  

• Wie kann die Schnelllebigkeit der Ereignisse effektiv kommuniziert werden? 

• Welche der Probleme können technisch gelöst werden und welche nur durch 

regelmäßige gemeinsame Übungen? 

 

AP 6: Konzeption der Trainingsmodule 

 

Ziel des Trainings war es, Entscheider und beteiligte des Krisenmanagements 

während einer Krisensituation dazu zu befähigen, unter Anwendung von SIMKAS-

3D die Krise zu bewältigen. Die Trainingseinheiten sollen den Verantwortlichen die 
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Möglichkeit bieten, auch ohne Nutzung des Systems die Folgen und Risiken der 

Krise einzuschätzen. 

Die Trainingsmodule sind von ZTG und Infraprotect aufbauend auf die Ergebnisse 

der System-, und Sensitivitätsanalyse ausgearbeitet. Sie beziehen sich sowohl auf 

die Interaktion der beteiligten Unternehmen und den beiden Praxistests als auch 

auf den erarbeiteten Demonstrator und seine Bedienung. 

 

Folgende Aspekte wurden in den Trainingseinheiten berücksichtigt: 

 

• Regelmäßige intersektorielle Zusammenkünfte 

 

1. Die Krisenstabsmitglieder sollen regelmäßig zusammentreffen. Das 

kann in Form von intersektoriellen Planspielen, inhaltlichen Austausch 

z. B. angelehnt an die AG Kritis oder gemeinsamen Nachvollziehen von 

Abläufen während eines Szenarios erfolgen. Dies soll sich jedoch nicht 

nur auf die Krisenstabsleiter beschränken. 

 

2. Zuständige Fachexperten von verschiedenen VI-Betreibern sollen 

wechselseitige Anlagenbegehungen organisieren, um einen besseres 

Verständnis für Systeme anderer Betreiber aufzubauen um auch den 

sprachlichen Umgang miteinander zu trainieren. 

 

3. Es wird empfohlen, anhand des SIMKAS-3D-Demonstrators intersekto-

rielle Ereignisse der Vergangenheit nachzubereiten. Damit stellt sich 

während des Nachvollziehens die Bedeutung der visuellen Unterstüt-

zung des gemeinsamen Lagebildes und des sprachlichen Informations-

austausches heraus. 

 

• Bedienung des SIMKAS-Systems im Rahmen der Krisenstabsarbeit 

 

1. Der Bediener des SIMKAS-3D-Systems darf während der Krisenstabs-

arbeit keine zusätzlichen Aufgaben übernehmen. Er muss über einen 

ausreichenden Kenntnisstand in die Systeme seines Unternehmens 

und über ein Grundverständnis für intersektorielle Abhängigkeiten ver-
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fügen, möglichst mit den Bediener der anderen Organisationen bekannt 

sein, um die Kommunikation zu erleichtern. 

 

2. Der Bediener muss im Umgang mit dem Demonstrator absolut routiniert 

sein. Er muss daher regemäßig mit dem Demonstrator arbeiten, alle er-

forderlichen Daten und Oberflächen aktualisieren und historischen Da-

tenbanken in entsprechenden Kategorien pflegen. 

 

Detaillierte Darstellungen der Inhalte zu diesem Arbeitspaket sind im Schlussbe-

richt von ZTG und im Endbericht von Infraprotect erläutert. 

Diese Trainingsmodule wurden bei den BWB intern diskutiert und auf Ihre prakti-

sche Umsetzung bei den BWB untersucht. Das regelmäßige Treffen der Krisen-

stabsmitglieder der VI-Betreiber in die Arbeitsgruppe Kritis findet inzwischen statt.  

Es wurde auch die Entscheidung getroffen, für die Bedienung des Demonstrators 

eine extra Person auszuwählen und ihr diese Aufgabe zu übertragen, sobald die 

Entwicklung des Demonstrators eine praktische Umsetzung zulässt. 

 

AP 7: Alarmreport 

 

Das formulierte Ziel des Alarmreports war, eine Kurzfassung der relevanten Daten 

und des Statusberichtes bzw. -reports wiederzugeben. Der Report sollte die Aus-

wirkung eines eingetretenen Ereignisses auf weitere Ereignisse und betroffener 

Bevölkerung beschreiben, damit der Entscheidungsträger innerhalb der Versorger 

über die Situation optimal informiert wird. Dieser Report soll die Situation und alle 

entscheidungsrelevanten Einflussfaktoren identifizieren und somit bei der Ent-

scheidungsfindung unterstützend wirken. 

 

Nach Durchführung beider Praxistests und Auswertung der Ergebnisse konnten 

die Anhaltspunkte für die Erstellung von Alarmreporten für unterschiedliche Stellen 

erarbeitet werden. Bei den BWB z. B. wurden stündlichen Berichte (Reports) zur 

Information für die Vorstände ausgearbeitet, die ihrerseits andere Institutionen und 

Behörden, die bei dieser Krise nicht direkt mit den Krisenstäben in Kontakt sind, 

oder auch die Öffentlichkeit informieren müssen. Die Ergebnisse der Praxistests 

hinsichtlich der Ausarbeitung des Alarmreports wurden in einem Fragenkatalog 
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zusammengestellt und den Praxispartnern zur Diskussion gestellt. Der Katalog be-

inhaltete die Zielgruppe, an dem der Report gerichtet ist. Es wurde zwischen der 

internen, externen oder der öffentlichen unterschieden. Der Bericht oder der 

Alarmreport soll je nach Zielgruppe unterschiedlich aufbereitet sein. Z. B. beinhal-

ten die internen Berichte technische Informationen, die für die Bewältigung der 

Krise benötigt werden oder sind Statusberichte, die andere Beteiligten im Unter-

nehmen in einer nächsten Alarmsituation versetzen.  

Berichte oder Reporte für externe beinhalten nur Informationen, die für die Be-

lange der entsprechenden Stelle (Polizei, Feuerwehr, Gesundheitsbehörde,…) 

nützlich sind bzw. aus ihrer Sicht für die Bewältigung der Krisensituation benötigt 

werden. Für die Information der Öffentlichkeit sind wiederum ganz andere Daten 

und Informationen von Interesse.  

Im Fragenkatalog wurde auch aufgenommen, welche Funktionen der Demonstra-

tor als Unterstützung für die Erstellung des Reports übernehmen kann und welche 

Informationen die Reporte für die o. g. Stellen beinhalten sollen.  

 

Das Ergebnis der Abstimmung mit den Praxispartnern ergab, dass  eine Stan-

dardfunktion für die Erstellung des Reportes nicht sinnvoll ist. Der Krisenstab kann 

die Möglichkeiten der Lagebilddarstellung, Daten aus verschiedenen Layer, des 

Protokolls des Logbuchs und die Funktion des Screenshot individuell nutzen, um 

entsprechende Informationen in Bild und Wort optimal zusammenzustellen und für 

jede Stelle aufzubereiten.  
 
AP 8: Handlungsempfehlungen 

 

In diesem Arbeitspaket sollten auf Basis der Projektergebnisse Handlungsemp-

fehlungen für die Entscheidungsträger herausgearbeitet werden, die zur Verbes-

serung des intersektoriellen Krisenmanagements führen. Diese sollten mit den 

Endnutzern auf ihre Praxistauglichkeit überprüft werden, bevor sie durch die Infra-

strukturbetreiber selbst umgesetzt werden können. Es sollten politische Randbe-

dingungen untersucht werden und auch hierfür Handlungsempfehlungen erarbeitet 

werden, die die intersektoriellen Sicherheit der Versorgung unterstützen.  
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Die von den Wissenschaftspartnern erarbeiteten Entwürfe der Handlungsempfeh-

lungen berücksichtigen daher beide Aspekte der Projektergebnisse. Sie beinhalten 

sowohl Handlungsempfehlungen für das Arbeiten mit dem SIMKAS-3D-Demonst-

rator als auch Empfehlungen zur Umsetzung von zusätzlichen Maßnahmen im 

Krisenmanagement ohne Nutzung des Demonstrators.  

 

Die wichtigsten Ergebnisse der Handlungsempfehlungen werden im Folgenden 

aufgezählt: 

 

Arbeiten mit dem SIMKAS-3D-Demonstrator: 

 

Während der Projektarbeit wurde dem SIMKAS-3D-Demonstrator als große Be-

deutung ein Tool zur Unterstützung der Entscheidungsfindung im Krisenfall zuge-

sprochen. 

Mit Hilfe des Demonstrators kann das gemeinsame Lagebild dargestellt werden. 

Dort können sich alle VI-Betreiber gegenseitig über die Störungen, Gegenmaß-

nahmen und auch ihre Prognosen über den weiteren Verlauf der Ereignisse infor-

mieren. 

Es wird daher den Infrastrukturbetreibern empfohlen, den Demonstrator in ihre 

Krisenstabsstruktur aufzunehmen. Um dies zu ermöglichen, muss er möglichst al-

le erforderlichen Informationen für die Entscheidungsfindung enthalten. Zudem 

muss seine Bedienung durch eine zusätzliche Person im Krisenstab des jeweili-

gen Unternehmens sichergestellt werden. 

Alle Daten im Demonstrator, wie Geo-Informationsdaten, Simulationsergebnisse 

und auch administrative Daten, sollten auf dem aktuellen Stand gebracht werden, 

damit das System jeder Zeit zur Verfügung stehen kann. Um dies zu gewährleis-

ten muss auch der Bediener den Umgang mit dem System in regelmäßigen Ab-

ständen üben. Er muss sich zu dem fortdauernd mit den Bedienern des Systems 

bei anderen VI-Betreibern austauschen und für die Kommunikation zwischen den 

Systemen und seine Funktionsfähigkeit sorgen. 

Gleichzeitig sollen auch die Mitglieder des Krisenstabs der VI-Betreiber sowohl in-

tern als auch Sektor übergreifend an regelmäßigen Übungen teilnehmen, bei de-

nen sie das SIMKAS-3D-System anwenden. Dies hat den Vorteil, dass auch die 

Krisenstäbe das System als ein Werkzeug in ihre Krisenstabsarbeit und ihre Ent-
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scheidungsfindung zur Bewältigung der Krise aufnehmen. Hinzu kommt, dass 

durch solche Übungen das System automatisch getestet wird.  

Stellen sich Mängel oder sogar Fehler heraus, können diese bereinigt werden, 

was mit der ständigen Verbesserung des Systems einhergehen wird. 

Können die Fehler nicht oder nicht in eine absehbare Zeit behoben werden, hat 

man trotzdem den Vorteil, die Schwachpunkte des Systems zu kennen und im 

Ernstfall vor Überraschungen geschützt zu sein. Damit können Verstärkungen von 

chaotischem Verhalten während der Krisenbewältigung vermieden werden. 

 

Verfügbarkeit des Systems: 

 

 Das SIMKAS-3D-System ist so aufgebaut, dass alle Geo-, und Anlagendaten auf 

einem zentralen Server gespeichert sind. Aus denen können die einzelnen VI-Be-

treiber die Daten auf ihren lokalen Clients herunterladen. Das hat den Vorteil, dass 

Aktualisierungen für alle Anwender gleichzeitig zur Verfügung stehen. Diese Sys-

temarchitektur setzt allerdings eine ständig verfügbare Internet- und Kommunikati-

onsverbindung voraus. Eine Möglichkeit dafür ist die die Sicherstellung von redun-

danten Kanälen. 

 Eine weitere Möglichkeit bietet die dezentrale Speicherung der Daten bei jedem 

Anwender. In diesem Fall müssen die Anwender ständig gegenseitige Replikatio-

nen zur Verfügung stellen. Dafür kann mit dem Demonstrator lokal weitergearbei-

tet werden, auch wenn zeitweise die Kommunikation ausfällt. 

 

Einbindung weiterer Nutzer: 

 

Für die optimale Nutzung des SIMKAS-3D-System als ein übergreifendes Werk-

zeug für die Krisenbewältigung wird empfohlen, sowohl Betreiber weiterer Infra-

strukturen insbesondere Telekommunikation und öffentliche Verkehrsmittel, als 

auch Feuerwehr, Polizei und Senatsverwaltungen als Nutzer des Systems einzu-

binden.  

 Diese zuletzt genannten Behörden verfügen über weitreichende Entscheidungs-

kompetenzen und Bewältigungskapazitäten im Krisenfall. Sie stellen damit nicht 

nur wichtige Kooperationspartner für Betreiber Kritischer Infrastrukturen dar, son-
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dern sind als Akteure des Katastrophenschutzes für die Versorgung der Bevölke-

rung von immenser Bedeutung. 

 

Umgang mit Komplexität ohne SIMKAS-3D-Demonstrator: 

 

Der Demonstrator ist zwar ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Schaffung vom ge-

meinsamen übergreifenden Lagebild und verfügt über einige Module bzw. greift 

auf Simulationsergebnisse, die die Interaktion der VI-Betreiber identifizieren und 

veranschaulichen kann. Er ist aber nicht die einzige Voraussetzung für eine opti-

male Krisenbewältigung. 

Es wurden deshalb weitere Aspekte in die Handlungsempfehlungen aufgenom-

men. 

 

Kaskadeneffekte verstehen, vermeiden und bewältigen: 

 

Das Ergebnis des Systemanalyse und den Praxistests bezüglich der Kaskaden-

effekte war, dass diese in der Regel nicht auf eine eindeutige Ursache zurückzu-

führen sind, vielmehr ist die zufällige Kombination von kleineren aber instabilen 

Störungen der Grund dafür, dass sich ein Ereignis ausweitet und zur Krise führt. 

Um solche Kaskadeneffekte zu verhindern, sollten die VI-Betreiber ein höheres 

Bewusstsein über Systeme anderer und deren Abhängigkeiten erlangen. Dies 

kann nur durch gemeinsame und regelmäßige Zusammenkünfte von verantwortli-

chen für den Betrieb der wichtigen und sensiblen Anlagen oder der Entstörungs-

dienste  erreicht werden. 

 

Aus Störungen lernen: 

 

Das Nacharbeiten und Nachvollziehen von Störungsfällen kann den verantwortli-

chen nützliche Hilfestellungen für den späteren Umgang mit den Kaskadeneffek-

ten liefern.  

Die VI-Betreiber sollen deshalb bestimmte Störungen oder Ereignisse möglichst 

zeitnah in internen Workshops nachbereiten und Ursachen, Hintergründe für die 

Entscheidungsfindung und Schadensbeseitigung sowie Effektivität der eingeleite-

ten Maßnahmen nochmal überprüfen. 
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Das Nachbereiten von Störungen kann auch anhand des SIMKAS-3D-Demonst-

rators vorgenommen werden, um zu prüfen, ob das gemeinsame Lagebild oder 

andere Tools des Demonstrators zu anderen Entscheidungen oder Maßnahmen 

geführt hätten. 

 

Weitere detaillierte Angaben zu den Handlungsempfehlungen sind im Bericht von 

ZTG enthalten. 

 

 

2. Die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises   

 

Die Personalkosten stellten die wichtigste Position des Forschungsvorhabens 

dar. Für die effektive Durchführung der Arbeiten, die Minimierung der Auf-

wände der Koordinierung und der administrativen Vorbereitungsarbeiten wur-

de der beteiligte Personenkreis optimiert und klein wie möglich gehalten. Da-

mit wurden die Arbeiten auf insgesamt 6 Personen konzentriert. Diese Ex-

perten übernahmen die Beschaffung der zusätzlich benötigten Daten und In-

formationen für ihre Arbeitspaketen sowie die Koordinierung ihrer Aufgaben 

mit anderen Bereichen der BWB. 

 

Das waren: 

 

• Der Leiter der Trinkwasserversorgung der BWB. Er ist gleichzeitig der Ka-

tastrophenschutzbeauftragte und Mitglied des Krisenstabs. Für diese Posi-

tion hat er einen außertariflichen Vertrag. Für seine Mitwirkung an das 

Forschungsvorhaben wurde die TVV 15 angenommen. 

• Der Leiter des Bereiches Koordination und Betrieb des Trinkwasservertei-

lungsnetzes und der Wasserwerke sowie gleichzeitig verantwortlich für die 

Notfallplanung der Trinkwasserversorgung; TVV 14 

• Der Leiter des Entstörungsdienstes; TVV 12 

• Ein Leiter Instandhaltung des Trinkwasserverteilungsnetzes; TVV 12 

• Ein Fachexperte des Geodaten-Services; TVV 12 

• Eine wissenschaftliche Angestellte, TVV 13, war während der gesamten 

Projektlaufzeit verantwortlich für die Durchführung des Forschungsvorha-
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bens. Dies waren die Erarbeitung der Gesamtkonzeption der jeweiligen 

Arbeitspakete mit den Wissenschaftspartnern, die Vorbereitung und die 

Koordination der Arbeiten intern zwischen der beteiligten Abteilungen der 

BWB und extern für die Kommunikation der Teilergebnisse und Schnitt-

stellen mit den Forschungsinstituten sowie mit den anderen Praxispart-

nern. 

 

 
3. Die Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

 

Im Folgenden werden die Notwendigkeit der Arbeiten und die Personalauf-

wände entsprechend den jeweiligen Arbeitspaketen aufgezählt. 

 

AP 1: Systemanalyse 

 

Alle o. g. Personen haben an die Festlegung der detaillierten Ziele und die 

Formulierung der Anforderungen an die Systemanalyse mitgewirkt. Sie nah-

men an den Workshops teil und waren an der Durchführung der Interviews be-

teiligt: 

Die wissenschaftliche Angestellte (TVV 13) als Fachexperte für die Sicherheit 

und Qualität des Trinkwassers realisierte übergreifend die Planung der Inter-

views und erarbeitete den Fragenkatalog gemeinsam mit den Wissenschafts-

partnern. Sie begleitete alle Interviews bei den BWB und war zugleich selbst 

ein Interviewpartner als Verantwortliche für das Simulationsmodell des Trink-

wasserverteilungsnetzes.  

 

Die Interviews konnten erst nach der Vorbereitung und der Einholung von Ge-

nehmigungen des Vorstands und der Personalräte der BWB  anlaufen, da es 

dabei um interne Informationen über sensible Anlagen der BWB ging. 

Es wurden insgesamt 10 Fachexperten aus den Bereichen der Trinkwasser-

versorgung und der Abwasserentsorgung der Berliner Wasserbetriebe inter-

viewt.  

Diese Personen wurden aus den Mitgliedern des Krisenstabes (Leiter der 

Trinkwasserversorgung und gleichzeitig der Katastrophenschutzbeauftragte 
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des Unternehmens sowie der Pressesprecher) ausgewählt. Es sind weitere 

Fachkräfte, z. B. der Leiter der Meldestelle und des Entstörungsdienstes, ein 

diensthabender Ingenieur des Rohrnetzbetriebes, der Leiter eines Wasser-

werkes, der Leiter des Fachbereiches Koordination Betrieb des Trinkwasser-

systems sowie zwei Leitern der entsprechenden Abteilungen aus dem Bereich 

Abwasserentsorgung interviewt worden, die direkt bei der Bewältigung einer 

Krisensituation mitwirken. 

 

Die Überprüfung der Ergebnisse der Statusanalyse im Hinblick auf die Zu-

sammenhänge zwischen den Strukturen und Anlagen, deren Abhängigkeit von 

der Funktion anderer VI-Betreiber wurde von diesem Personenkreis vorge-

nommen. 

 

AP 2: Szenarien 

 

Die Auswahl der Szenarien erfolgte in mehreren Workshops, geleitet von In-

ter3 zusammen mit ZTG und den Experten der BWB, die auch an den Inter-

views beteiligt waren. 

Für alle ausgewählten Initialen Ereignisse wurden je ein Best- und ein Worst-

Case-Verlauf beschrieben. Die Praxispartner erhielten auf Grundlage dessen 

ausformulierte Szenarien zur Abstimmung und Verfeinerung. 

Das Ziel der Verfeinerung war, weitere Informationen zum tatsächlichen Ver-

lauf möglicher Kaskaden zu erhalten. 

Die Ergebnisse der Verfeinerung wurden dann zwei weiteren durch Inter3 

durchgeführten Workshops mit allen Praxispartnern schrittweise im Detail dis-

kutiert, auf Plausibilität geprüft und endgültig abgestimmt. 

Auch bei der Bewertung der Einflussgrößen und Impactfaktoren, die der Aus-

wahl der Szenarien vorausgingen, wirkte der gleiche Personenkreis wie bei 

der Systemanalyse mit.  

Die wissenschaftliche Angestellte (TVV 13) arbeitete intensiv und detailliert mit 

Hilfe von anderen Experten der BWB alle sechs vorgeschlagenen Szenarien 

aus und überprüfte die Initialen Ereignisse, deren Abhängigkeiten und Inter-

dependenzen zwischen den Versorgungsinfrastrukturen sowie deren potenti-

ellen Kaskaden  
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AP 3: Modellierung 

 

Ein Experte aus dem Geo-Datenservice der BWB (TVV 12) war sehr intensiv 

an die Harmonisierung der Anlagen- und Leitungsdaten in einem für alle Ver-

sorgungsinfrastrukturbetreiber einheitlichen und Geo-Informationssystem be-

teiligt. Die Arbeiten beinhalteten die Auswahl von 5 Gebieten, in denen die Da-

tenübernahme für die gemeinsame Lagedarstellung getestet werden sollte 

sowie die Zusammenstellung aller Geoinformationsdaten der Leitungen und 

Anlagen inklusive Netztopologie. Zusätzlich sollten alle gespeicherten Infor-

mationen zu den Leitungen und Anlagen sowie deren Bezeichnungen, die für 

die Analyse der Daten und Datenmodelle erforderlich waren, bereitgestellt 

werden. 

 
AP 4: Simulation 

 

Für die Vorbereitung der Simulation und den Aufbau des Demonstrators wur-

den von allen VI-Betreibern die Anforderungen an die Simulationssoftware und 

ihre Nutzungsmöglichkeiten zunächst in gemeinsamen und anschließend in 

getrennten Workshops aufgenommen. Diese wurden anhand der zuvor aus-

gewählten Szenarien in Form von „User Stories“ unter Berücksichtigung von 

allen möglichen Konstellationen zusammengestellt. 

An diesem Arbeitspaket waren entgegen der ursprünglichen Planung nicht nur 

die wissenschaftliche Angestellte (TVV 13) als Verantwortliche für das Simula-

tionsmodell der BWB und der Leiter des Bereiches Koordination und Betrieb, 

Verantwortlich für Notfallplanung (TVV 14), beteiligt sondern auch die Leiter 

der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung (TVV 15), beide 

Mitglieder des Krisenstabes.  

Nach der Durchführung des ersten Praxistests sind die Ergebnisse für die 

Umsetzung in den Demonstrator unter Mitwirkung von allen Praxispartnern 

ausgewertet. Nach Fertigstellung der einsatzbereiten Version des Demonst-

rators wurde dieser in einem gemeinsamen Workshop den Praxispartnern 

vorgestellt. Anschließend wurden die sogenannten „Bediener“ des SIMKAS-

3D-Systems bei allen beteiligten Praxispartnern ausgewählt. Sie wurden dann 

von DHI-Wasy in einem weiteren Workshop in die Einzelheiten des Demonst-



Abschlussbericht  
 
ZE:          Förderkennzeichen: 13N10561 
 
Vorhabenbezeichnung: SIMKAS -3D 
 

Laufzeit des Vorhabens: 01.09.2009 bis 31.12.2012 
 

 33

rators eingewiesen. Eine für die jeweiligen VI-Betreiber programmierten Versi-

onen wurde ihnen für die Übung zur Verfügung gestellt. 

Zur Vorbereitung des zweiten Praxistests mussten die Bediener damit vertraut 

sein, mit der Benutzeroberfläche des Demonstrators sicher und schnell umzu-

gehen, die Einträge im Logbuch möglichst kurz und verständlich mit allen er-

forderlichen Angaben vorzunehmen und entsprechende Funktionen und Layer 

als Grundlage für die Entscheidungsfindung aufzurufen und vorzubereiten. 

Die wissenschaftliche Angestellte (TVV 13) hat diese Aufgabe übernommen 

und hat sich damit intensiv und eingehend beschäftigt. Sie stellte den De-

monstrator den bei den BWB beteiligten Personen vor und stimmte intern die 

Funktionen für die späteren Nutzung und Fragen des zukünftigen Bedieners 

ab.  

 

AP 5: Praxistests 

 

Die Praxistests waren nicht wie geplant mit echtem Personaleinsatz vor Ort 

der Störungen und Ereignissen erfolgt, sondern fanden in Simulationsräume 

als Krisenstabssitzungen statt. Die entstandenen Personalkosten waren des-

halb auch nicht wie bei der Antragstellung geplant. 

Der erste Praxistest fand in den Räumen der BWB statt und benötigte einen 

sehr hohen Vorbereitungsaufwand, damit alle Randbedingungen für den rei-

bungslosen Verlauf des Tests erfüllt sind. 

 

Räumliche und technische Vorbereitung des ersten Praxistests: 

 

Alle Anforderungen an die Technik und die Räumlichkeiten wurden mit ZTG 

aufgenommen und zur Umsetzung an die BWB weitergeleitet. 

Vier getrennte Räume für die Krisenstäbe der BWB, Vattenfall Distribution 

(Strom), Vattenfall Fernwärme und Netzgesellschaft Berlin/Brandenburg 

(Gas), wurden mit allen Möglichkeiten der Kommunikation (Telefon, Fax, In-

ternet und E-Mail) ausgestattet. Es galt zu beobachten, welche der Kommuni-

kationsmitteln die Krisenstäbe der Unternehmen für den Informationsaus-

tausch auswählen, wenn sie sich an unterschiedlichen Örtlichkeiten befinden 

und für die Krisenbewältigung nicht zusammentreffen können. Alle Telefone 
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wurden mit Modulen zum Aufzeichnen der Gespräche aufgestockt, um die 

Kommunikation der Krisenstäbe untereinander und ebenfalls mit ihren Fach-

experten, die die Informationsquelle ihres Unternehmens dargestellt haben, 

zur späteren Auswertung aufzeichnet. In allen Räumen wurden zusätzlich Vi-

deokameras und Tonaufnahmegeräte aufgestellt. Ton und Bild aus allen 

Räumen wurden simultan über vernetzte Rechner in den Technik- bzw. Ein-

satzleitungsraum übertragen. 

Zusätzlich wurde ein Netzwerk, bestehend aus sechs PCs und ein Server mit 

Internetzugang und gesonderten E-Mail Service aufgebaut, um das Versen-

den von Bildinformationen und Kartenmaterial sowie die Kommunikation über 

E-Mail zu ermöglichen. Eine Kopie von allen Krisenstäben empfangenen und 

versendeten E-Mails wurde an die Einsatzleitung versendet. Mit allen diesen 

Möglichkeiten war die Einsatzleitung auch in der Lage, auf die Reaktion der 

Krisenstäbe zeitgleich zu reagieren, neue Ereignisse als Einlage zum Schär-

fen oder Entschärfen der Situation einzubringen. An die Vorbereitung waren 

nicht nur die bei der Antragstellung geplante Personen, sondern auch die Mit-

arbeiter der Abteilungen des Gebäude-Managements, IT-Service und der 

Kommunikation beteiligt. Sie haben die Räume entsprechend der Anforderun-

gen ausgestattet, die Technik bestehend aus Computer, Telefone, Fax-Geräte  

und Drucker aufgebaut und ein Tag vor dem Test deren Funktionsfähigkeit in-

klusive das Computernetzwerk und die E-Mail-Funktion getestet. 

An die Durchführung des ersten Praxistest waren der Leiter der Trinkwasser-

versorgung, der Leiter des IT-Service (beide TVV 15), der Leiter der Abwas-

serwerke (TVV 14) und der Pressesprecher der BWB (TVV 15) als Mitglieder 

des Krisenstabs beteiligt. Als Fachexperte für BWB wirkten der Leiter des Be-

reiches Koordination und Betrieb der Trinkwasserversorgung (TVV 14) und die 

wissenschaftliche Angestellte (TVV 13) mit. 

Zusätzlich sorgten zwei Mitarbeiter des IT-Services und der Kommunikations-

technik (TVV 12) für die Sicherstellung der Funktion der Anlagen während der 

gesamten Dauer des Tests. 
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AP 6: Training 

 

Die Inhalte des Trainings, die Trainingsmodule sowie deren Gestaltung sind 

vom ZTG und Infraprotect erarbeitet. Diese wurden bei den BWB im Einzelnen 

hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit und der praktischen Umsetzung überprüft. 

Die wissenschaftliche Angestellte führte die Abstimmung intern mit den Mit-

gliedern des Krisenstabs sowie mit weiteren Akteuren z. B. Leiter des Entstö-

rungsdienstes, Leiter der Wasserwerke und Leiter der Instandhaltung des 

Trinkwasserverteilungsnetzes, die ebenfalls für Beteiligung an das Training 

vorgeschlagen wurden. Für die praktische Umsetzung der Trainingsmodule 

wurden der personelle und der technische Aufwand sowie die zu erwartenden 

Kosten gegenüber den Vorteilen und den Nutzen für die intersektorielle Kri-

senbewältigung gestellt. 

 

AP 7: Alarmreport 

 

Für die Konzeption des Alarmreports wurde ein Fragenkatalog von IGG aus-

gearbeitet und den Praxispartnern in einem Workshop vorgestellt und an-

schließend zur internen Abstimmung weitergeleitet. Die Vorschläge und Bei-

spiele für die Erstellung des Alarmreports basierten auf der Auswertung der 

Ergebnisse der Praxistests für den SIMKAS-3D-Demonstrator.  

Der Fragenkatalog wurde bei den BWB mit allen beteiligten Personen, aber 

hauptsächlich mit den Mitgliedern des Krisenstabs, diskutiert und nach ver-

schiedenen Kategorien ausgewertet, wie z. B. welche Informationen für an-

dere VI-Betreiber, für die Behörden besonders wichtig sind.   

Es wurde auch der Aspekt berücksichtigt, welche Informationen an die Bevöl-

kerung weitergegeben werden.  

 

AP 8: Handlungsempfehlungen 

 

Die Überprüfung des Entwurfes der Handlungsempfehlungen im Einzelnen 

und in Gesamtaufbau auf die praktische Umsetzung und Vollständigkeit er-

folgte hauptsächlich durch die an den Systemanalyse und Praxistests betei-

ligten Personen. Die wissenschaftliche Angestellte stellte die Ergebnisse zu-
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sammen und stimmte diese in Einzelgesprächen und in internen Workshops 

mit den Mitgliedern des Krisenstabs der BWB sowie mit weiteren an die Kri-

senbewältigung Beteiligten Akteuren ab. Die Ergebnisse der Überprüfungen 

und Verbesserungsvorschläge wurden auch mit den anderen VI-Betreibern 

diskutiert, modifiziert und in die Entwürfe eingearbeitet. 
 
 
4. Das voraussichtliche Nutzen, insbesondere der Verwertbarkeit des Er-

gebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

 

 Die BWB haben bei diesem Forschungsvorhaben besondere wichtige Er-

kenntnisse und bedeutende Ergebnisse für die Bewältigung der intersektori-

ellen Krisen gewinnen können. Sie planen die Ergebnisse aus dem For-

schungsvorhaben in ihre Krisenstabsarbeit bzw. in den entsprechenden Ab-

läufen ihres Ver- und Entsorgungssystems ein. 

 

 Folgende Möglichkeiten und Aussichten wurden intern bereits diskutiert und 

Vorbereitungen getroffen: 

 

• Einige der Mitglieder des Krisenstabes der BWB treffen sich regelmäßig 

mit den Krisenstäben anderer VI-Betreiber und den Behörden bei  der AG 

Kritis. 

• Es sind auch gemeinsame und regelmäßige Zusammenkünfte von verant-

wortlichen für den Betrieb der wichtigen und sensiblen Anlagen oder der 

Entstörungsdienste  geplant. Wechselseitige Anlagenbegehungen sollen 

organisiert werden, um einen besseres Verständnis für Systeme anderer 

Betreiber aufzubauen auch den sprachlichen Umgang miteinander zu trai-

nieren. 

• Die BWB werden intersektorielle Ereignisse oder eigene Störungen mit 

Kaskadenpotential zunächst in internen Workshops nachbereiten und Ur-

sachen, Hintergründe für die Entscheidungsfindung und Schadensbeseiti-

gung sowie Effektivität der eingeleiteten Maßnahmen überprüfen. 

• Das Nachbereiten von Störungen kann auch anhand des SIMKAS-3D-De-

monstrators vorgenommen werden, um zu prüfen, ob das gemeinsame 
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Lagebild oder andere Tools des Demonstrators zu anderen Entscheidun-

gen oder Maßnahmen geführt hätten. 

 

Arbeiten mit dem SIMKAS-Demonstrator: 

 

Die BWB planen, den SIMKAS-3D-Demonstrator nach einem ausreichenden 

Entwicklungsstand als ein Werkzeug in ihre Krisenstabsarbeit und Entschei-

dungsfindungsprozesse einzubinden. 

 

• Für das Arbeiten mit dem SIMKAS-3D-System wird eine zusätzlich Person 

als Bediener ausgewählt. Sie wird regemäßig mit dem Demonstrator ar-

beiten, den Umgang mit dem Demonstrator üben und während der Krisen-

stabsarbeit diese Aufgabe übernehmen. 

• Alle Geoinformationsdaten sowie ggf. vorhandene historische Daten und 

Informationen, die für die Weiterentwicklung des SIMKAS-3D-Systems er-

forderlich sind, werden von den BWB zur Verfügung gestellt. 

Sie werden mit anderen VI-Betreibern und IGG die Möglichkeiten prüfen, 

eine Schnittstelle für das Importieren der Netzinformationen und relevan-

ten Anlagedaten in das SIMKAS-3D-System zu schaffen. Damit wird ein 

automatisierter Prozess für Datenupdates angestrebt. 

• Übungen und Planspiele intern und intersektoriell können mit dem SIM-

KAS-3D-Demonstrator durchgeführt werden. Die Akteure können zur Lern-

zwecken Ereignisse der Vergangenheit damit nachgebereiten, wenn der 

SIMKAS-Demonstrator den gewünschten entwicklungsstand erreicht. 

Die Organisation von intersektoriellen Übungen, die denen der Einsatz 

des Demonstrators getestet und geübt wird, kann aufgrund des immensen 

Aufwandes nur sporadisch geschehen. 
 

 
 

 


