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I Kurzdarstellung 

1. Aufgabenstellung 

Versorgungsinfrastrukturen (VI) sind komplexe soziotechnische Systeme, die ein hohes Maß an 

Interdependenzen aufweisen. Tritt ein Krisen- oder Katastrophenfall in einem VI-Sektor auf, kann 

dieser massive Auswirkungen auf alle anderen VI-Sektoren haben. Kleine Defekte, sogenanntes 

technisches oder menschliches Versagen können so schnell Domino- und Kaskaden-Effekte auslösen, 

die unkontrollierbare Situationen für die verantwortlichen Akteure darstellen. Die zugrunde 

liegenden Interdependenzen sind jedoch weder vollständig erfasst noch existieren angemessene 

Maßnahmenkataloge und „Werkzeugkästen“ für den sektorübergreifende Bewältigungsmaßnahmen. 

Kommunikation und Koordination zwischen den verantwortlichen Akteuren sind im Krisenfall daher 

erheblich erschwert. 

Ist bis jetzt auf die Erfassung von Teilaspekten der Risiken von VI gesetzt worden, wurde ausgehend 

von der skizzierten Problematik in Simkas-3D ein integrierter Ansatz mit dem übergeordneten Ziel 

verfolgt, Entscheidungshilfen für verantwortliche Akteure unterschiedlicher aber interdependenter 

Infrastrukturbetreiber für den Krisenfall zu erarbeiten und das Berliner Krisenmanagement durch eine 

verbesserte technische und organisatorische Vernetzung zu optimieren:  

Auf Grundlage gemeinsam entwickelter Szenarien, deren 3D-Simulation sowie 

intersektoriell übergreifender Tests wurde eine verbesserte Risiko- und 

Krisenkommunikation sowie eine schnellere, zeitnahe Übersicht über Abläufe und den 

Bedarf an operativen Mitteln geschaffen. Dadurch wurden die Ausfallrisiken und 

Folgeschäden durch Kaskadeneffekte beim Ausfall von Versorgungsinfrastrukturen 

verringert und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger erhöht. 

Hieraus ergaben sich folgende Unterziele, die erfüllt wurden: 

1. Relevanten Akteure der beteiligten Berliner VI sowie der öffentlichen Sicherheit sollte die 

Fähigkeit vermittelt werden, chaotische Krisensituationen zeitnah souverän zu überblicken, 

um Kaskadeneffekte prospektiv besser einschätzen zu können;  

2. Entscheider in Krisenstäben sollten mit Hilfe der szenariobasierten Simulation in die Lage 

versetzt werden, auch und gerade in extremen Stresssituationen Ausfallrisiken der 

Versorgungsinfrastrukturen und deren Ausweitung zu bewältigen resp. einzudämmen;  

3. Die Kommunikation und Kooperation zwischen den unterschiedlichen Akteuren und 

Organisationen des Katastrophenschutzes sollte durch die Entscheidungshilfe nachhaltig und 

langfristig verbessert werden, indem die Simulationsanwendung im Rahmen 

Katastrophenschutzübungen (Praxistests) im Zuge des Vorhabens testweise implementiert 

wird. 

4. Realisierung des qualifizierten Austausches von Geodaten zwischen verschiedenen 

Infrastrukturbetreibern. 

5. Entwicklung einer Berichtskomponente, die andere Infrastrukturbetreiber über eine 

Krisensituation eines  anderen Infrastrukturbetreibers informiert. 
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2. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Die Arbeit an SIMKAS-3D untergliederte sich in acht sowohl wissenschaftliche als auch technische 

Arbeitspakete, die teils parallel, teils sukzessive bearbeitet wurden. In den nachfolgend kurz 

beschriebenen Arbeitspaketen waren Institute der TUB federführend beteiligt oder haben 

erheblichen inhaltlichen Anteil gehabt:  

Arbeitspaket 1: Die Systeme der beteiligten VIs wurden im Hinblick auf funktionelle 

Interdependenzen, technische und informelle Zusammenhänge, Interaktionspunkte sowie 

Schwachstellen und mögliche Ereignisse hin analysiert. Das ZTG war hier federführend.  

Arbeitspaket 2: Auf Grundlage der Systemanalyse wurden integrierte, sektoriell übergreifende 

Szenarien entwickelt. Das ZTG hat den Federführer inter 3 bei der methodischen Vorbereitung und 

Durchführung der Szenarioentwicklung maßgeblich unterstützt. 

Arbeitspaket 3: Entsprechend der generierten Anforderungen erfolgte die homogenisierte 

Modellierung der Versorgungsinfrastrukturen als Grundlage für die Simulation der entwickelten 

Szenarien. Das IGG war hier federführend.  

Arbeitspaket 5: Durch das ZTG wurden federführend zwei Praxistests geplant und durchgeführt. In 

diesen wurden praktische intersektorielle Probleme identifiziert und Optimierungspotentiale des 

SIMKAS-3D Demonstrators erarbeitet.  

Arbeitspaket 6: Die Erkenntnisse flossen einerseits in einer rekursiven Schleife in die Verfeinerung 

der Systemanalyse sowie der Szenarien ein, sowie in die Entwicklung des Alarmreports (AP7) und in 

die Konzeptionierung der Trainings, die im Unterauftrag durch die Firma Infraprotect GmbH erstellt 

wurden. Das Projektdesign ermöglichte einen iterativen Optimierungsprozess für die erarbeiteten 

Entscheidungshilfen. Gewonnene Lern- und Erfahrungsprozesse konnten im Zuge des Vorhabens 

Berücksichtigung finden.  

Arbeitspaket 7: Der Alarmreport ist als eine Kurzfassung des Simulatorzustandes zu verstehen. Der 

Report sollte die Auswirkung eines eingetretenen Ereignisses beschreiben und so die betroffenen 

Akteure seitens des Katastrophenschutzes oder Entscheidungsträger innerhalb der Versorger über 

die Situation optimal informieren. Er wurde federführend vom IGG erarbeitet. 

Arbeitspaket 8: Das Projekt schloss mit der Erarbeitung von Handlungsempfehlungen auf Grundlage 

der gewonnenen Erkenntnisse ab. Die Handlungsempfehlungen wurden federführend durch das ZTG 

in enger Abstimmung mit allen Projektpartnern erarbeitet. 

3. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 

Das Vorhaben knüpfte vor allem an zwei unterschiedliche Wissensbereiche an: Erstens an Fragen zur 

Untersuchung von Interdependenzen zwischen VI und Kaskadeneffekten, die den Schwerpunkt des 

AP1 ‚Systemanalyse’ bildeten und zweitens an Fragen zur Organisation und Verbesserung des 

Krisenmanagements in Katastrophensituationen, das im Fokus von AP5 ‚Praxistests‘ sowie AP6 

‚Konzeption von Trainingsmodulen‘ standen. 

Die im Rahmen des Projekts untersuchten Fragen zu Interdependenzen zwischen 

Versorgungsinfrastrukturen bauen insbesondere auf den grundsätzlichen Begriffsbestimmungen und 
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Untersuchungen Charles Perrows1 auf, der in Hinblick auf “system accidents” lineare und komplexe 

(nicht–lineare) katastrophische Interaktionen zwischen Systemen bzw. Systemkomponenten 

unterscheidet. Lineare Interaktionen sind solche, die an isolierbaren und sichtbaren Kausalketten 

entlanglaufen, also an solchen, die relativ sicher identifizierbar sind. Lineare Interaktionen sind 

daher, selbst wenn sie absolut unvorhergesehen eintreten sollten, relativ leicht zu beherrschen. 

Solche linearen Interaktionen bestimmen die große Mehrzahl katastrophischer Situationen. 

Komplexe Interaktionen wie Kaskadeneffekte sind im Gegensatz dazu solche, in denen sich mehrere 

Kausalketten (erster Ordnung) chaotisch schneiden und also weitere Kausalketten (zweiter, dritter 

etc. Ordnung) auslösen, die sich zu einem faktisch in der katastrophischen Situation analytisch 

unentwirrbaren Kausalitätsknäuel verwirren, das daher auch praktisch nur schwer zu beherrschen ist. 

Zu solchen komplexen Interaktionen kommt es im Katastrophenfall dann, wenn in einer 

systemischen Einheit mehrere (Sub)Systeme funktional und daher potentiell auch katastrophisch 

miteinander verbunden sind. Vor diesem Hintergrund stellte die Bestimmung der Abhängigkeiten 

und Rekonstruktion der komplexen Zusammenhänge den Schwerpunkt der Systemanalyse in AP 1 

dar. 

Darüber hinaus verdeutlichte aber der Stand der Forschung gerade auch die Notwendigkeit, das 

Krisenmanagement in kritischen Situationen grundlegend zu untersuchen.2 Die Herausforderung 

katastrophischer Situationen besteht darin, gegen das Chaos solcher Situationen Ordnung zu 

rekonstituieren. Im traditionellen Ansatz zur Lösung dieses Problems folgte und folgt man der 

Annahme, auf jeden Not– oder Katastrophenfall könne mit einem Notfall– oder Katastrophenplan 

reagiert werden bzw. aufgrund modellierter Schemata typischer Situationsverläufe; die Aufgabe 

wurde und wird so aufgefasst, eine Typologie möglicher Katastrophenfälle zu entwickeln, um auf 

diese Typologie dann entsprechende Katastrophenpläne bzw. Reaktions- und 

Entscheidungsschemata aufzusetzen. „Situation awareness” schien nun noch das einzige zu sein, 

dessen vor allem die Einsatzleiter in Katastrophenfällen bedurften, um der Lage unter Anwendung 

der entwickelten Pläne und Schemata Herr zu werden.3 Dieser traditionelle Ansatz ist aber prinzipiell 

verfehlt, da die Sachverhalte, die in einer möglichen Katastrophensituation in eine kontrollierbare 

Ordnung zu reintegrieren sind, unendlich also unmöglich mit Sicherheit zu antizipieren sind; auch 

eine verlässliche Typik von Situationsverläufen ist unmöglich im Vorhinein zu entwickeln. Es ist 

deshalb entscheidend, den traditionellen Ansatz zu verlassen: Wer sich auf einen Plan oder ein 

Schema verlässt und dann feststellen muss, dass mit diesem Plan oder Schema nichts auszurichten 

ist, der ist in der Katastrophe zur Handlungsunfähigkeit verdammt oder trägt noch zu ihrer weiteren 

Eskalation bei. 

Gegen den traditionellen Ansatz einer rein kognitiven Antizipation katastrophischer Situationen ist 

deshalb eine wirklichkeitsnahe Bestimmung des tatsächlichen Handelns in solchen Situationen zu 

stellen - wie dies durch die Praxistests sowie die Trainingsmodule in SIMKAS-3D geschah. Es zeigt 

                                                           
1
 Perrow, C. (1999): Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies, updated ed., Princeton University 

Press. 
2
 Vgl. Büscher, M. /Mogensen, P. (2007): Designing for material practices of coordinating emergency teamwork. 

In: Proceedings of the 4th International Conference on Information Systems for Crisis Response and 

Management (ISCRAM).  
3
 Vgl. Endsley, M. R., (1995): Towards a theory of Situation Awareness in Dynamic Systems.  Human Factors 

37(1), S. 32-64.; siehe auch: Flin, R., Martin, L., Goeters, K. M., Hörmann, H. J., Amalberti, R., Valot, C., & Nijhuis, 

H. (2005). Development of the NOTECHS (non-technical skills) system for assessing pilots’ CRM skills. 

Contemporary issues in human factors and aviation safety, 133-154. 
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sich, wie in ihrer Pionierarbeit über Plans and Situated Action Lucy Suchman4 überzeugend dargetan 

hat, dass „situation awareness“ und planvolles Handeln in einer jeden Situation und also auch in 

katastrophischen Situationen aus einer faktischen Interaktion der Katastropheneinsatzkräfte mit den 

in die jeweilige Situation eingehenden physischen Faktoren (Feuer, Wind, Regen, toxische Stoffe etc.) 

sowie der faktischen Kommunikation darüber (Wo bist Du? Was siehst Du? Glaubst Du, ihr schafft 

das? Kann Dir X helfen? X antwortet nicht! etc.) entspringen. Die Aufgabe der Vorbereitung auf 

Katastrophenfälle besteht also nicht darin, Pläne für die Situation zu entwickeln, sondern darin, die 

kommunikative Herausarbeitung und Koordination von Handlungsabläufen in der Situation 

einzuüben. Das kann, wie erwähnt, nur exemplarisch geschehen, da die Kraft der Antizipation 

möglicher Situationen angesichts der intensiven Unendlichkeit der Situationsverläufe zu gering ist. 

In bestehenden GIS-Systemen / GIS-Produkten testen und simulieren die einzelnen Versorger das 

Verhalten bzw. die Veränderung ihrer Systemkomponenten oder der Qualität der zu erbringenden 

Dienstleistung (z.B. Druck, Wasserqualität, etc.). Die produktspezifische Simulation, 

Planungsrechnung, etc. erfolgt mittels GIS-Produkten, wie beispielsweise dem ESRI Network Analyst, 

sisNET der Firma Bentley oder vergleichbaren Produkten. Gegenwärtig verwendete GI-Systeme im 

Netzmanagement sind auf die Verwaltung, Analyse und Dokumentation einer 

Versorgungsinfrastruktur (das umfasst Geo- und Sachdaten) eines Betreibers fokussiert und sind 

deshalb für eine Integration in andere Versorgungsinfrastrukturen ungeeignet. Es existierten die 

ersten Ansätze verschiedene Netzinformationssysteme in einer softwaretechnischen Lösung zu 

vereinigen und durch einen Betreiber zu verwalten, aber Kaskadeneffekte, ausgelöst durch 

interdependente Beziehungen zwischen verschiedenen Versorgungsinfrastrukturen waren nicht 

Bestandteil dieser Systeme, da sie nur auf das Netzmanagement und nicht auf das 

Katastrophenmanagement fokussieren. Es musste also ein Modell / System geschaffen werden, das 

losgelöst vom Netzmanagement die für das Katastrophenmanagement relevanten Objekte 

beschreibt und die Katastrophendynamik ausgelöst durch interdependente Kaskadeneffekte 

berücksichtigt. Die Modellierung von Versorgungsinfrastrukturen in ein virtuelles 3D-Stadtmodell z.B. 

auf der Basis von CityGML (wie das von Berlin) wurde bisher noch nicht realisiert und stellt 

wissenschaftlich eine Herausforderung dar. Die bisherigen informationstechnischen 

Repräsentationen der verschiedenen Versorgungsinfrastrukturen des urbanen Raumes, werden in 

GIS-Systemen vorgehalten, die den räumlichen und thematische Bezug zum urbanen Raum meist nur 

über Adressen herstellen bzw. amtliche Geodaten mittels Layertechnik über oder unter die Geodaten 

des Versorgers legen. Schadensereignisse konnten so weder hinsichtlich ihrer räumlichen 

Ausdehnung noch hinsichtlich ihres Schadenspotenzials bewertet werden. Aus der Sicht der 

Geoinformatik und auch der Versorger, muss für ein effektives und nachhaltiges 

Katastrophenmanagement eine einheitliche Informationsbasis vorliegen, um den Schutz vor Ausfall 

von Versorgungsinfrastrukturen durch Kaskadeneffekte gewährleisten zu können.  

Allerdings wird bisher auf eine 3D-Beschreibung der relevanten Objekte des Netzwerkes verzichtet. 

Eine solche Modellierung erlaubt es aber, die geometrisch exakte Lage und Ausdehnung von 

Leitungen im Untergrund zu bestimmen und eine bessere Leitungsdokumentation und 

Kollisionsabschätzung bei Grabungsarbeiten zu realisieren. Mathematische und topologische 

Definitionen ermöglichen, die geometrische Repräsentation der Geo-Objekte eines 

Versorgungsnetzwerkes in 3D zu gestalten und trotzdem das topologische Netzwerk durch einen 

Graphen auszudrücken. Die Bedeutung und der Nutzen von semantischen 3D-Stadtmodellen, 3D-

                                                           
4
 Suchman, L. (2007). Human-machine reconfigurations: Plans and situated actions. Cambridge University Press. 
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Visualisierung, Thematische Abfragen und Analysen sowie die Integration und Abfrage von Sensoren 

in einem Homeland-Security Scenario unter Verwendung von internationalen Standards (ISO, OGC, 

etc.) wurde in einem internationalen OGC-Testbed  aus dem Jahre 2004 demonstriert.5 

 

4. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Im Rahmen des Projekts konnten eine Vielzahl relevanter Kontakte im Bereich Wirtschaft, 

Wissenschaft und Verwaltung geknüpft werden. So hatten wir die Gelegenheit die Projektergebnisse 

mit Experten aus unterschiedlichen Bereichen zu diskutieren und Verbesserungspotentiale zu 

identifizieren. Unter diesen sind folgende Kontakte besonders hervorzuheben: 

1. Wirtschaft 

Mit folgenden Unternehmen wurden im Rahmen von Netzwerktreffen sowie im Rahmen der 

Projektabschlusspräsentation mit Podiumsdiskussion die Ergebnisse diskutiert: Vattenfall Hamburg, 

Berliner Verkehrsbetriebe, Deutsche Bahn, Deutsche Telekom, Vodafone, RWE, Stadtwerke 

Magdeburg und Hamburg Wasser. Zudem wurden die Projekterkenntnisse mehrfach in der Berliner 

Infrastrukturbetreiberrunde AG KRITIS bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport vorgestellt 

und diskutiert. 

2. Wissenschaft 

Während des Projektverlaufs fanden auf Initiative des ZTG hin mehrere Netzwerktreffen mit den 

thematisch angrenzenden „Schwesterprojekten“ statt, um neueste Erkenntnisse aus anliegenden 

Fachbereichen zeitnah im Projekt berücksichtigen zu können. Mitarbeiter/innen insbesondere 

folgender Projekte waren wiederholt eingebunden: InfoStrom, TankNotStrom, EUKRITIS 2. 

3. Verwaltung 

Folgende Behörden waren im Rahmen von Diskussionen und Veranstaltungen eingebunden: AG 

KRITIS bei der Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Freie und Hansestadt Hamburg - 

Behörde für Inneres und Sport, Feuerwehr Leipzig, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 

Katastrophenhilfe. 

 

 

  

                                                           
5
 Vgl. Lapierre, A.,/ Cote, P. (2007, October): Using Open Web Services for urban data management: A testbed 

resulting from an OGC initiative for offering standard CAD/GIS/BIM services. In Urban and Regional Data 

Management. Annual Symposium of the Urban Data Management Society, S. 381-393. 
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II Eingehende Darstellung 

1. Erzielte Ergebnisse 

Die Beschreibung der Projektergebnisse erfolgt analog zu der Darstellung der Planung und des 

Ablaufs des Vorhabens. 

AP1 Systemanalyse 

Ziel von AP 1 war die Erhebung der bestehenden funktionellen und kommunikativen intersektoriellen 

Zusammenhänge zwischen den Systemen der Projektpartner (UAP 1.1), der Identifikation von 

potentiellen Störquellen und Störhäufigkeiten (UAP 1.2) sowie der Rekonstruktion vorhandener 

Kommunikations-, Koordinations- und Kooperationsmaßnahmen in Bezug auf die identifizierten 

intersektoriellen Beziehungen (UAP 1.3). 

Um diese verschiedenen intersektoriellen Aspekte zu ermitteln waren analytisch getrennte 

Erhebungswellen zur Erfassung der unterschiedlichen Teilaspekte der einzelnen UAPs geplant. In der 

Praxis zeigte sich jedoch schnell, dass eine derart Trennung nicht mit der Wahrnehmung und der 

praktischen Alltagserfahrung der Befragten in Einklang zu bringen ist. Die Interviewpartner bei den 

Versorgungsunternehmen denken vielmehr in Ereignissen und den dabei aufgetretenen und 

wahrgenommenen intersektoriellen Zusammenhängen, Störungen und durchgeführten Maßnahmen. 

Lediglich wenn es um ihre Tätigkeiten und ihr Arbeitsumfeld geht, ist ihnen eine analytische 

systematische Beschreibung ohne weiteres möglich. Darüber hinaus geht die Beschreibung aber 

meist sehr schnell in episodische Berichte über. 

Vor diesem Hintergrund haben wir uns dazu entschieden, die zunächst geplante Trennung in 

funktionelle Zusammenhänge, Störquellen und Maßnahmen nicht weiter zu forcieren, sondern den 

Interviewpartnern vielmehr den nötigen Raum zu gewähren, ihr Wissen in ihrer eigenen 

Wahrnehmungsform mitzuteilen. Dies hatte einerseits zur Folge, dass wir in der Lage waren, mehr 

intersektorielles Wissen zu generieren, aber auf der anderen Seite dazu gezwungen waren, bei der 

Auswertung des Interviewmaterials die angestrebte analytische Trennung der Informationen selber 

vorzunehmen. Dies führte im Ergebnis dazu, dass wir drei Klassen von intersektoriellen 

Beziehungstypen identifizieren und separat voneinander beschreiben konnten. 

Nachfolgend werden zunächst die Ergebnisse aus Sicht des ZTG vorgestellt, das in Arbeitspaket 1 

federführend war. Im Anschluss erfolgt die Präsentation der Arbeiten und Ergebnisse des IGG. 

Ergebnisse des ZTG 

Ergebnis 1: Beziehungstypen  

Im Zuge der Auswertung des Interviewmaterials wurde eine Systematik der Beziehungen zwischen 

den Systemelementen der unterschiedlichen Infrastrukturbetreiber entwickelt. Als Systemelemente 

werden Bestandteile der Infrastrukturen als auch damit verbundener Entitäten bezeichnet, von 

denen eine Wirkung auf andere Systemelemente ausgehen kann. In den meisten Fällen handelt es 

sich dabei um unterschiedliche Konstellationen von organisationalen, natürlichen und technischen 

Elementen, die in der entwickelten Heuristik teils eigene Systemelemente darstellen, meist aber 

hybriden Charakter aufweisen. Neben den Systemkomponenten der Netze und sie betreibenden 
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Organisationen wurden weitere externe Knoten eingeführt, die für kaskadierende Ereignisse von 

besonderer Relevanz sind, aber (weitegehend) außerhalb des Einflusses der Projektpartner liegen. 

Beispielhaft seien das Wetter, der Verkehr, das Verhalten der Kunden genannt. 

Die Definitionen der Beziehungstypen sind teils der einschlägigen Fachliteratur entnommen, andere 

aus dem empirischen Material abgeleitet, um dem besonderen Fokus des Projektes Rechnung zu 

tragen. Der Schwerpunkt liegt auf Beziehungen, die für intersektorielle Kaskadeneffekte von 

Bedeutung sind und weniger für die Beschreibung sektorieller Organisationsabläufe, obgleich diese in 

dem Rahmen berücksichtigt wurden, wie sie für die Ausbreitungsdynamiken von 

systemübergreifenden Störereignissen relevant sind.  

Es wurde zwischen neun Beziehungsarten in drei Klassen unterschieden, die den Zielen der drei 

Unterarbeitspakete entsprechen. 

 

I. Aktivitätsbeziehungen 

Aktivitätsbeziehungen beschreiben im Wesentlichen die funktionellen Beziehungen zwischen den 

Versorgungsinfrastrukturen. Wie sich gezeigt lässt sich das Funktionieren des Zusammenspiels 

zwischen den Versorgern aber nicht auf die wechselseitige Lieferung der entsprechenden Medien 

reduzieren. Vielmehr gibt es schon auf der rein funktionellen Ebene eine Vielzahl weiterer 

notwendiger Liefer- und Dienstleistungsbeziehungen. Die naheliegende Fokussierung auf die 

Lieferung der jeweiligen Medien als Kern der intersektoriellen Zusammenarbeit ist vor diesem 

Hintergrund nicht zielführend, da diese nur einen Bruchteil der real existierenden Zusammenhänge 

abbilden und ihre Aufrechterhaltung von einer Vielzahl anderer Beziehungen wesentlich abhängt. 

Will man folglich die Kritizität des Phänomens intersektorieller Kaskaden verstehen, dann ist es 

zwingend erforderlich den Fokus auf jene „Beziehungsinfrastruktur“ zu richten, die die wechselseitige 

Bereitstellung von Medien erst ermöglicht. 

 

Vor diesem Hintergrund hat es sich in SIMKAS-3D als sinnvoll erwiesen folgende drei funktionalen 

Beziehungen zu unterschieden, die wir nachfolgend als Aktivitätsbeziehungen bezeichnet haben, um 

auf damit deutlich zu machen, dass es sich bei diesen um Beziehungen handelt, in denen 

intersektorielle, physische Tätigkeiten durchgeführt wurden: 

1. Medienbeziehungen: Als Medium wurden aufgrund der am Projekt beteiligten Partner Strom, 

Wasser, Gas und Fernwärme bezeichnet. Eine entsprechende Beziehung wurde berücksichtigt, 

wenn das Medium von einem Systemelement (ausgehend) zum anderen (eingehend) 

weitergegeben wird wie beispielsweise vom Kraftwerk der produzierte Strom in das 

Leitungsnetz eingespeist wird. 

2. Lieferbeziehungen: Von einer Lieferbeziehung haben wir immer dann gesprochen, wenn 

Ressourcen, die kein Medium im oben genannten Sinne sind, von einem Element einem 

anderen bereitgestellt werden. Hierbei handelt es sich also um alle stofflichen Lieferungen, die 

für die Erzeugung des Mediums erforderlich sind. 

3. Dienstleistungsbeziehungen: Diese sind definiert als solche Leistungen, die als Handlung durch 

Dritte erbracht werden, um die Produktion, Bereitstellung und Widerherstellung der 

Bereitstellungsmöglichkeiten der Medien für andere zu gewährleisten.  

 



   

 11

II. Kommunikationsbeziehungen 

Neben den stofflichen und handlungsbezogenen Leistungen, die für die Gewährleistung der 

Medienbeziehungen erforderlich sind, spielt die Kommunikation über diese Beziehungen in der 

Praxis eine mindestens ebenso große Rolle. Damit eine funktionelle Zusammenarbeit im Regelbetrieb 

wie im Störungsfall reibungslos funktionieren kann, ist es unverzichtbar, dass die entsprechenden 

Leistungen abgestimmt, kontrolliert, reklamiert und im Falle der Krise zusätzlich angefragt werden 

können. Um dies zu ermöglichen sind jedoch entsprechende Kommunikationskanäle und bekannte 

Adressaten erforderlich, damit diese essentiellen Kommunikationen funktionieren können und die 

entsprechenden Aktivitäten eingeleitet und durchgeführt werden. Ohne Kommunikation über die 

Aktivitätsbeziehungen sind alle Beteiligten blind für die jeweilige intersektorielle Lage und einer 

unkontrollierten kaskadenartigen Ausbreitung von Störereignissen können keine Maßnahmen 

entgegengesetzt werden. Die entsprechenden Auswertungen haben vor diesem Hintergrund gezeigt, 

dass eine abgestimmte Krisenkommunikation zwischen allen im Krisenfall beteiligten Akteuren 

entscheidend für die schnelle Bewältigung oder gar das Ausbleiben von Kaskaden ist.  

 

Auf Grund des erhobenen Materials konnten wir drei signifikant unterschiedliche Arten von 

Kommunikationsbeziehungen unterscheiden, die für die wechselseitige Abstimmung, Kontrolle, 

Reklamation und Kooperationsanfrage entscheidend sind: 

1. Telekommunikationsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um alle Beziehungen, bei der eine 

Information technikvermittelt zwischen Personen weitergegeben wird, beispielsweise per 

Festnetz, Handy oder Internet. Diese Beziehungen sind immer von der Funktionsfähigkeit der 

Endgeräte und insbesondere des verwendeten Telekommunikationskanals abhängig. Aus den 

Interviews hat sich ergeben, dass es im Falle einer intersektoriellen Krise nicht zielführend ist, 

wenn alle Entscheider an einem Ort sind, da diese vordringlich mit der Bewältigung der 

Probleme in der eigenen Infrastruktur befasst sind und hier mit ihrer Präsenz unabkömmlich 

sind. In der Praxis werden entsprechend in übergeordnete Krisenstäbe Verbindungsleute 

entsandt, die die Kommunikationsschnittstelle in die Organisationen bilden sollen. Es wird 

davon ausgegangen, dass diese in der Lage sind mit ihren Unternehmen über 

Telekommunikationsbeziehungen im Austausch zu bleiben. Darüber hinaus versuchen 

Krisenverantwortliche im intersektoriellen Krisenfall miteinander über entsprechende 

Telekommunikationskanäle auch bilateral zu kommunizieren. Abgesehen vom Problem der 

Verfügbarkeit dieser Kanäle hat sich im Rahmen des Projekts jedoch auch gezeigt, dass keine 

verbindlichen Regeln zur Kommunikation und Kooperation bestehen, diese jedoch dringend 

erforderlich wären. Eine entsprechende systematische Erarbeitung lag nicht im Rahmen der 

Möglichkeiten des Forschungsprojekts. Hier sehen wir weiteren Forschungsbedarf. 

2. Face-to-face-Beziehungen: Diese umfassen alle Kommunikationen zwischen physisch 

anwesenden Personen. Sie treten in der Regel auf, wenn zwei Versorger in einem Gebäude 

angesiedelt sind oder Akteure an Störungsstellen zusammentreffen. Die Unterscheidung 

wurde vorgenommen, da diese Form der Kommunikation im Falle eines Zusammenbrechens 

der Telekommunikation weiterhin stattfinden kann und so in diesem Fall einen besonderen 

Stellenwert haben wird. Neben der Verfügbarkeit im Falle eines Ausfalls der 

Kommunikationskanäle hat diese Form der Kommunikation den Vorteil, dass Informationen 

wesentlich effektiver ausgetauscht werden können, da sie zum einen visuelle 

Kommunikationsmöglichkeiten zulässt und somit effektiver zu einem gemeinsamen Lagebild 

beiträgt und zum anderen einen Austausch über informelle und ungesicherte Informationen 
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begünstigt. Dies erleichtert die Kommunikation und führt dazu, dass die Personen schneller 

„vor die Lage“ kommen, d.h. sie kommen schneller an den Punkt, an dem sie das Verhalten 

ihrer Netze in den kommenden Krisenphasen antizipieren können. Face-to-face-

Kommunikation vor Ort hat zudem den Vorteil, dass auf akute Bedrohungen schnell 

gemeinsam reagiert werden kann, indem ad hoc geeignete Maßnahmen und 

Unterstützungspotentiale identifiziert und umgesetzt werden können.  

3. Fernwirkbeziehungen: Hierbei handelt es sich um Kommunikationsbeziehungen, bei denen 

über ein Leitsystem entweder die Zustandsmeldung einer Maschine an ein anderes 

Systemelement zum Zweck der Überwachung gesendet oder angefordert wird oder eine 

Maschine über ein Leitsystem gesteuert wird, was in der Regel auch Überwachung beinhaltet, 

denn die Befehlsvergabe an eine Maschine tritt in der Regel nicht auf, ohne dass der Sender 

den Zustand der Empfängeranlage übermittelt bekommt. Bei Ausfall der Leitsysteme können 

diese Beziehungen nicht mehr stattfinden und die nach wie vor wesentlich durch Menschen 

durchgeführte Beurteilung von Lage- und Kontrolldaten ist dann nicht mehr möglich. 

Fernwirkbeziehungen stellen somit die wesentliche kommunikative Schnittstelle zwischen 

entscheidenden und verantwortlichen Menschen und den technischen Geräten und 

physikalischen Medien dar, die im Krisenfall an die entsprechenden Lageerfordernisse 

angepasst werden müssen. Fällt diese Form der Kommunikation weg oder übersendet 

fehlerhafte Daten, sind keine entsprechenden Anpassungen mehr möglich, wodurch die 

Beherrschung der Lage bedeutend erschwert wird. 

III. Störbeziehungen 

Schließlich haben wir das Material auf die beschriebenen Störbeziehungen hin ausgewertet, die im 

Rahmen der Interviews beschrieben wurden. Zu untersuchen war, was Ursachen für intersektorielle 

Störungen sein können. Auch hier konnten wir drei Arten von Beziehungen unterscheiden: 

1. Geospatial Beziehung: Diese tritt auf, wenn eine Störung an einer immobilen 

Systemkomponente durch die räumliche Nähe zu einer anderen zustande kommt. Dies 

geschieht vor allem bei sich gegenseitig beeinträchtigenden Leitungsnetzen oder Anlagen, wie 

beispielsweise Unterspülungen bei Wasserrohrbrüchen.  

2. Physical Beziehungen sind negative Auswirkungen mindestens eines mobilen 

Systemelements auf irgendein anderes. Hier spielt bspw. das Wetter eine wichtige Rolle, da 

durch ungünstige Wetterbedingungen immer wieder Störungen bei den 

Infrastrukturbetreibern ausgelöst werden, die zu Kaskaden führen können. Es handelt sich 

dabei um physische Größen.  

3. Sonstige Störbeziehungen, die sich abspielen, wenn mediale Effekte eintreten oder 

Fehlinformationen die Abläufe stören. Insbesondere bei größeren Störungen wurde durch die 

Projektpartner die Sorge um derartige Effekte geäußert, da ihre  Beherrschung nicht im selben 

Maße durch das Einleiten bestimmter Maßnahmen zu erreichen sei, wie dies bei technischen 

Elementen der Fall ist. 

Sämtliche Beziehungen und deren detaillierte qualitative Beschreibung sind in dem Dokument 

„Katastrophenschutzmatrix“ zusammengefasst, das aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht 

werden darf. Das Dokument liegt den Projektpartnern und dem Fördergeber vor. 

Fazit zum methodischen Vorgehen 

Die ursprünglich geplante Erhebung der Eintrittswahrscheinlichkeiten von Störereignissen entpuppte 

sich zwar schnell als nicht realisierbar, der Versuch und die damit einhergehende Diskussion jedoch 
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als außerordentlich fruchtbar. Ohnehin war nicht geplant, intersektorielle Störeffekte im Sinne ihrer 

Eintritte je Zeiteinheit zu klassifizieren. Stattdessen hatte man angestrebt zu erheben, inwieweit die 

Wahrscheinlichkeit des Eintritts durch bestimmte Rahmenbedingungen oder aktuelle technische 

Umstellungen erhöht oder verringert würde. Die Aussagen hierzu differierten erheblich, einerseits 

zwischen den Vertretern unterschiedlicher VI, jedoch häufig auch schon innerhalb einer  

Organisation. Ab einem Grad des Krisenpotentials der jeweils behandelten Beziehungen, die bisher in 

nahezu allen Fällen in Berlin noch nicht aufgetreten waren, wurden gar keine Aussagen mehr 

getroffen. Schließlich wurde dazu übergegangen, anstatt über Wahrscheinlichkeiten zu sprechen die 

Einflussfaktoren zu diskutieren, die hinsichtlich der Frage zu berücksichtigen seien, wie stark ein 

Effekt sich auswirken würde. Auf diesem Wege wurden eine Reihe weiterer intersektorieller 

Abhängigkeiten erhoben, die anhand der ursprünglichen Fragen nicht ermittelt worden waren.  

Im Rückblick hat sich zudem gezeigt, dass es besser gewesen wäre, auch bei der Auswertung auf eine 

derart analytische Trennung zu verzichten und das vorhandene Material entlang der Erzählungen 

ereigniszentriert aufzubereiten und die funktionellen Zusammenhänge und Maßnahmen um die 

entsprechenden Ereignisse zu gruppieren. Wir gehen davon aus, dass eine derartige Aufbereitung 

des Materials in der sich aus der Zusammenstellung ergebenden Draufsicht eine vergleichbare 

Darstellung der intersektoriellen Zusammenhänge unter geringerem Aufwand erlaubt hätte. 

Hinsichtlich der praktischen Verwertbarkeit für die Generierung von gemeinsamen Maßnahmen 

besteht die Annahme, dass so sogar bessere Ergebnisse erzielt worden wären, da diese dem 

gemeinsamen kommunikativen Verständnis und damit einhergehend dem gemeinsamen 

Problemlösen wesentlich mehr entgegen gekommen wären. Daher empfehlen wir in zukünftigen 

Forschungsprojekten einen stärker ereignisorientierten Ansatz bei der Erhebung und Auswertung zu 

verfolgen. 

Ergebnis 2: Netzwerkanalyse 

Ziel war es, alle erfassten Beziehungen in eine relationale Matrix zu überführen und auf dieser 

Grundlage strukturelle Auswertungen und Visualisierungen der intersektorielle Zusammenhänge 

durchzuführen. 

Vorbereitung (Matrix, Definition von Beziehungen) 

Zur Vorbereitung der Netzwerkanalyse wurde zunächst festgelegt, was gültige Knoten und Kanten im 

Netzwerk sind und welche Detailtiefe anzustreben ist. Wir haben uns darauf verständigt, dass die 

Knoten den Systemelementen entsprechen, die im Zuge der Codierung der Experteninterviews 

identifiziert bzw. entwickelt wurden. Da SIMKAS-3D primär intersektorielle Kaskaden betrachtet, sind 

Systemelemente, die an intersektoriellen Zusammenhängen beteiligt sind, stärker ausdifferenziert als 

Systemelemente, die ausschließlich in sektoriellen Zusammenhängen auftauchen. In Hinblick auf die 

Netzwerkanalyse gehen wir davon aus, dass sektorielle Zusammenhänge Eigenschaften von „strong 

components“6 aufweisen und eine entsprechende Suche nach intersektoriellen Asymmetrien und 

Abhängigkeiten ohnehin eine Reduktion ihrer internen Komplexität nach sich ziehen würde. 

Entsprechend beschreibt die derzeit vorhandene Differenzierung ausschließlich den sektoriellen, 

organisationalen Kontext.  

                                                           
6
 Wasserman, S./ Galaskiewicz, J. (Hg.). (1994): Advances in social network analysis: Research in the social and 

behavioral sciences. Sage. 
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Hinsichtlich der Kanten haben wir uns dafür entschieden, für jeden relationalen Zusammenhang 

zwischen zwei Systemelementen den jeweiligen Beziehungstyp zu erfassen. Dies sollte es uns in der 

Netzwerkanalyse erlauben, sowohl bestimmte Beziehungsaspekte isoliert zu untersuchen, als auch 

wechselseitige Abhängigkeiten und strukturelle Interdependenzen zwischen unterschiedlichen 

Beziehungstypen sichtbar zu machen.  

Zur Durchführung der Netzwerkanalyse haben wir in Excel eine Matrixstruktur definiert, um die 

relationalen Zusammenhänge zu erfassen und ihnen die entsprechenden Beziehungstypen 

zuzuordnen. Die Knotenbezeichnungen folgen der in Atlas.ti erstellten Codeliste. Für die eigentliche 

Netzwerkanalyse wurden Matrixformate benötigt, die von der eingesetzten 

Netzwerkanalysesoftware (Pajek) gelesen werden können. Hierzu wurde eine kleine 

Middlewareanwendung in VBA programmiert, die darüber hinaus verschiedene Filteroptionen zur 

Verfügung stellt, um beziehungstypspezifische Matrizen erstellen zu können. Schließlich wurden die 

relationalen Zusammenhänge aus dem Interviewmaterial mit Hilfe von atlas.ti extrahiert und in die 

Matrixstruktur eingegeben. Da keine Schnittstelle zur Überführung der Daten existiert erfolgte das 

Einpflegen der Daten im Unterauftrag. Wie sich gezeigt hat, stößt man sowohl bei der Verwaltung als 

auch bei der Analyse der Daten bei der Verwendung von Excel als Datenbank schnelle an technische 

Grenzen. Zwar können diese teilweise durch die durch die Netzwerkanalysesoftware zur Verfügung 

gestellten Funktionen kompensiert werden, dass grundsätzliche Probleme der Extraktion von 

geeigneten Untermengen, die spezifischen Analysen zugeführt werden sollen, lässt sich durch diese 

jedoch nicht lösen. Auch ist es auf der Grundlage von Excel nicht mit vertretbarem Aufwand möglich, 

komplexe, multidimensionale Relationen abzubilden, da hierzu eigenständige Berechnungen 

notwendig sind. Für zukünftige Forschung empfehlen wir daher die Entwicklung von angepassten 

Datenbanklösungen, die entsprechende Filter- und Retrievalfunktionen zur Verfügung stellen. 

Visualisierung und Analyse 

Die Verwaltung der Daten im Rahmen einer Excel-Datenbank erlaubt trotz der damit verbundenen 

begrenzten Möglichkeiten bereits eine große Vielfalt an möglichen Visualisierungen, die hier weder 

alle wiedergegeben werden können noch im Rahmen der begrenzten Mittel in einem 

Unterarbeitspaket vollumfänglich untersucht werden konnten. Auch konnten wir im Rahmen der 

Projektlaufzeit das enorme Potential, das in dem gewonnenen Material, zur strukturellen 

Untersuchung interorganisationaler Strukturen liegt, nicht ausschöpfen. Hierzu fehlte die 

entsprechende Grundlage im Arbeitsplan und somit die erforderlichen Ressourcen. Auch war es nicht 

möglich valide netzwerkmetrische Daten abzuleiten, da eine Vollerfassung der relationalen 

Zusammenhänge sich mit dem gewählten Interviewverfahren als nicht zielführend erwies. Stets 

stellte sich bei der Analyse die Frage nach dem Aggregationsniveau auf dem Systemkomponenten 

abgebildet und eingepflegt werden sollten. Vor diesem Hintergrund gehen wir zwar davon aus, dass 

wir die bestehenden intersektoriellen Beziehungen zwar vollständig abgebildet haben, es muss 

jedoch darauf hingewiesen werden, dass eine Abbildung der Abhängigkeitsstärken der Beziehungen 

nicht möglich war. Dies ist zum einen der Fall, da keine Grundlage existiert auf der man sagen kann, 

ob eine Beziehung ein Teilaspekt einer anderen ist oder selbstständig in der Matrix berücksichtigt 

werden sollte, bzw. kein Maßstab existiert, der eine qualitative Vergleichbarkeit der Beziehungen 

untereinander ermöglichen würde. Vor diesem Hintergrund erscheint die Berechnung 

netzwerkmetrischer Größen als irreführend und eine entsprechende Durchführung wäre stets dem 

Vorwurf ausgesetzt, Zusammenhänge in suggestiver Weise aufzubereiten. Die Wertneutralität der 

Ergebnisse wäre vor diesem Hintergrund nicht zu gewährleisten. Daher haben wir uns dazu 
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entschieden derartige Metriken nicht zu berechnen. Wir empfehlen jedoch in weiteren Projekten 

entsprechende Fragestellungen nach der Vergleichbarkeit qualitativ erhobener Netzwerkdaten 

voranzutreiben. 

Trotz der beschriebenen Probleme, liegt in der netzwerkartigen Darstellung der intersektoriellen 

Zusammenhänge ein großes Potential. So ermöglicht die sukzessive Visualisierung unterschiedlicher 

Beziehungslayer etwa den Stellenwert unterschiedlicher Systemelemente im Krisenfall qualitativ und 

unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Unschärfen zu bestimmen. Nachfolgend sei dies 

exemplarisch für den Fall der Bedeutung der Stromversorgung im intersektoriellen Krisenfall 

exemplarisch dargestellt: 

Abbildung 1 stellt die Medienbeziehungen zwischen den am Projekt beteiligten 

Infrastrukturbetreibern und ausgewählten Dritten dar. Es wird sofort deutlich, dass der 

Stromversorgung - hier vorwiegend repräsentiert durch das Systemelement 3.6 (Strom Leitungsnetz) 

- eine zentrale Rolle zukommt. An dieser Stelle sei noch einmal darauf verwiesen, dass in der 

öffentlichen Wahrnehmung und Diskussion um Interdependenzen zwischen VI ausschließlich diese 

hier dargestellten Medienbeziehungen präsent sind, alle anderen Abhängigkeiten wurden und 

werden bisher weitgehend ignoriert.  

 
Abbildung 1: Medienbeziehungen 

Fügt man dieser Dartellung jedoch in einem nächsten Schritt zunächst die weiteren 

Aktivitätsbeziehungen hinzu (vgl. Abb.2) zeigt sich schnell, dass auch andere Knoten ins Zentrum 

rücken. Dies sind neben den stromerzeugenden und im Rahmen des Projekts der Fernwärmeseite 

zugehörigen Kraftwerken (5.3) und deren Leitungsnetz (5.2) vor allem Lieferanten (1.11) und das 

Gasnetz (4.2). Auch wenn es sich bei den Lieferanten um einen relativ stark aggregierten Knoten 

handelt, was dem Fokus des Projekts auf die vier beteiligten Partner geschuldet ist, zeigt es dennoch, 

dass in der Vielzahl der zuliefernden Unternehmen und Organisationen, die schnell in die zweiten 

Reihe der Wahrnehmung rücken, enorme Störpotentiale liegen.  
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Abbildung 2: Alle Aktivitätsbeziehungen 

Nachfolgend stellt Abbildung 3 die im Rahmen des Projekts erhobenen Kommunikationsbeziehungen 

dar. Da hier durch die Vermischung der unterschiedlichen Kommunikationskanäle ein positionaler 

Bias entsteht wurde zur besseren Übersichtlichkeit die Wichtigkeit des jeweiligen Knotens im 

Kommunikationsbeziehungsgeflecht durch die Betweenness-Zentralität hervorgehoben (je größer 

der dargestellte Knoten, um so mehr Kommunikationspfade laufen durch diese hindurch). Über die 

Häufigkeit der Nutzung des Kanals wird jedoch aus den oben erläuterten Gründen keine Aussage 

getroffen, das gleiche gilt für die Bedeutung der Beziehung für die Krisenbewältigung. In dieser Frage 

bleibt eine Auseinandersetzung mit der qualitativen Beschreibung der Einzelbeziehungen 

unerlässlich, das Netzwerk erlaubt jedoch die Verfolgung von Wirkungspfaden und die schnelle 

Erfassung der dafür relevanten weiteren Komponenten. Hier wird zum einen unmittelbar deutlich, 

dass analog zur der besonderen Bedeutung des Stromnetzes (3.3) auf der Aktivitätsebene, der 

Leitwarte (3.1) eine entsprchend große Bedeutung auf der Kommunikationsebene zukommt. 

Interessant für den Krisenfall ist zudem, welchen Stellenwert die Presse (1.13) und die durch sie 

vermittelte Kommunikation mit der Bevölkerung einnimmt. Es wurde in den Interviews immer 

wieder deutlich, dass die Arbeit mit der Presse im Krisenfall für eine schnelle Bewältigung und zur 

Vermeidung von Kaskaden von großer Bedeutung ist.  
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Abbildung 3: Kommunikationsbeziehungen 

 

Abbildung 4: Kommunikations- und Aktivitätsbeziehungen 

Führt man schließlich beide Perspektiven zusammen entsteht ein Bild von den intersektoriellen 

Zusammenhängen, das den Stellenwert der einzelnen Akteure relativ gut wiedergibt. Abbildung 4 

bringt entsprechend Handeln und Kommunizieren in einer Darstellung zusammen. Vergleicht man 

diese mit der urspränglichen Fokussierung auf die reinen Medienbeziehungen, so wird insbesondere 

deutlich, dass funktionierende, intersektorielle Kommunikationsbeziehungen im Krisenfall wesentlich 

wichtiger sind als die Bewältigung punktueller intersektorieller Versorgungsausfälle. Somit ist es für 

die Frage nach geeigneten Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz einer Stadt oder Region im 

Krisenfall von zentraler Bedeutung, eine funktionierende Kommunikationsinfrastruktur und 
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miteinander abgestimmte Kommunikations- und Kooperationsprozesse zu vereinbaren. Die 

Schaffung immer weiterer technischer Redunanzen, wie sie häufig diskutiert und gefordert wird, ist 

aus Sicht des Projekts nur ein Weg zur Erhöhung der Sicherheit. Es wird empfohlen, stattdessen oder 

zusätzlich  Ressourcen in den Aufbau eines tragfähigen Kommunikationskonzepts zu investieren.  

Darüber hinaus macht die in SIMKAS-3D durchgeführte ganzheitliche Betrachtung deutlich, dass 

Infrastrukturen wie z.B. die Wasserversorgung bei alleiniger Betrachtung der intersektoriellen 

Medienbeziehungseben zwar nur von nachrangiger Bedeutung zu sein scheinen, in ihrer 

gesamtgesellschaftlichen Bedeutung im Krisenfall aber für das Wohl der Stadt und ihrer Bewohner 

und für die Bewältigung von Krisen nicht unterschätzt werden sollten, da hier viele relevante 

Beziehungen bestehen. Schließlich wird die Rolle ausgewählter Dritter deutlich, insbesondere der 

Feuerwehr und der Presse, die im intersektoriellen Krisenfall entscheidend zu Kommunikation und 

Koordination zwischen den beteiligten Akteuren beitragen und somit  für die schnelle 

Wiederherstellung des Regelbetriebs eine gewichtige Rolle spielen. 

Ergebnis 3: Intersektorielle Maßnahmen im Krisenfall 

Gespräche zur Vorbereitung der Auswertung der vorhandenen Katastrophenschutzpläne haben 

ergeben, dass es sich bei allen Betreiben in den Katastrophenschutzplänen um vorwiegend sektoriell 

ausgerichtete Maßnahmenkataloge handelt. Intersektorielle Beziehungen werden meist nur als 

Meldungsbeziehungen (hinterlegte Ansprechpartner und Telefonnummern) beschrieben. Eine 

gemeinsame Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen, Formen der Arbeitsteilung zwischen den 

Entstörungsdiensten oder Abstimmungsvorgänge über konzertiertes Vorgehen beispielsweise in der 

Öffentlichkeitsarbeit sind jedoch nicht vorgesehen. Eine gewisse Ausnahme stellt das 

Schwarzfallszenario dar. 

Daher war die Auswertung der Katastrophenschutzpläne für die Identifikation intersektorieller 

Zusammenarbeit nicht zielführend. Um diese im Krisenfall dennoch zu untersuchen, haben wir uns 

dazu entschlossen, im Rahmen der Experteninterviews konkrete intersektorielle Störungsgeschichten 

zu sammeln und die darin beschriebenen praktischen Maßnahmen, die im Krisenfall zum Einsatz 

kamen, zusammenzustellen. Obwohl sie in den Katastrophenschutzplänen nicht dezidiert als solche 

ausgewiesen wurden, wurde aus dem Interviewmaterial deutlich, dass durchaus informelle Regeln 

existieren, nach denen in Schadensfällen miteinander umgegangen wird. 

Dieser Änderung des ursprünglichen Plans ist es geschuldet, dass kein Abgleich zwischen den formell 

geregelten und den praktischen Maßnahmen stattfinden konnte. Stattdessen haben wir 

herausgearbeitet, zu welchen intersektoriellen Beziehungen es überhaupt schon praktische 

Bewältigungserfahrungen gibt. Die gewonnen Erkenntnisse deuten allerdings darauf hin, dass es 

nicht besonders viele Erfahrungen gibt. Diejenigen, über die berichtet wurde 

(Spannungseinsenkungen, Stromausfall, Ausfall der Gaslieferung, etc.), waren zwar meist notorisch, 

konnten jedoch durch sektorielle Reaktionen praktisch beherrscht werden und hinterließen 

überschaubare Schäden. Die angedachte Schwachstellenanalyse kann vor diesem Hintergrund auch 

nur exemplarisch auf einzelne Problemkonstellationen hinweisen, die im Laufe der Jahre bei der 

Bewältigung intersektorieller Ereignisse aufgetreten sind. 
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Es können folgende intersektoriellen Störungen und damit verbundene Maßnahmen exemplarisch 

hervorgehoben werden: 

• Meldungen von Wasser zu Gas: Da im Straßenland in der Regel die Gasleitung über den 

Stadtwasserleitungen verlegt sind, kann es durch unkontrollierten Wasseraustritt bei 

Rohrbrüchen zu Unterspülungen der gasführenden Leitungen kommen. Da diese nicht darauf 

ausgelegt sind, frei zu hängen, können Undichtigkeiten und damit Gasausströmungen 

entstehen. BWB und NBB haben sich daher darauf geeinigt, dass jede Meldung über einen 

Wasserrohrbruch der Meldestelle der NBB mitgeteilt wird, so dass diese eine 

Dichtigkeitsprüfung an ihrer Leitung vor Ort vornehmen können. 

• Vattenfall Wärme und DSO bei Stromausfall: Da zu Vattenfall Wärme auch die meisten 

größeren stromerzeugenden Anlagen im Berliner Stadtgebiet gehören, würde im Falle eines 

umfassenden Stromausfalls die Zusammenarbeit zwischen diesem Unternehmen und dem 

Stromnetzbetreiber DSO unabdingbar. Das erneute Anfahren der Kraftwerke müsste mit der 

Wiederinbetriebnahme des Stromnetzes so eng koordiniert werden, dass in den 

Notfallplänen auf beiden Seiten Maßnahmen detailliert beschrieben sind.  

• Sonderkundenbetreuungsverhältnis: DSO unterhält eine Abteilung, die Großkunden betreut. 

Die MitarbeiterInnen stehen bezüglich Vertragsfragen regelmäßig mit den Kunden in 

Kontakt, so dass ein Vertrauensverhältnis existiert. Kommt es zu 

Versorgungsunterbrechungen im Abschnitt eines Großkunden, erfährt dessen Betreuer dies 

über ein internes Informierungssystem, tritt mit seiner Kontaktperson in Verbindung und 

leistet ggf. Unterstützung beispielsweise durch die Bereitstellung oder Vermittlung von 

Notstromaggregaten. Hierbei handelt es sich zwar eher um eine Serviceleistung als um eine 

Maßnahme des Störungsmanagements, doch hat sie eine schadenbegrenzende Wirkung und 

stellt einen ausbaufähigen Kommunikationskanal im Krisenfall dar. Die BWB beispielsweise 

ist ein solcher Großkunde für DSO. 

Aus den Störungsereignisberichten können darüber hinaus exemplarisch folgende Schwachstellen 

abgeleitet werden: 

• Ein regelmäßig in Erfahrungsberichten auftauchendes Problem ist die Aktualisierung von 

Kontaktdaten. Der unregelmäßige Bedarf an fachlich informierten Gesprächspartnern in den 

anderen Unternehmen und die regelmäßigen Umstrukturierungsmaßnahmen bei den 

Betreibern führen dazu, dass im Störungsfall die Kontaktdaten der Ansprechpartner häufig 

ungültig sind. Zwar bleibt stets die Möglichkeit, in der Meldestelle mit einer zuständigen 

Person verbunden zu werden, wenn jedoch keine Organisationseinheit sondern eine 

spezielle Kompetenz gesucht wird, stellt sich dieser Findungsprozess als zeitraubend und 

damit Störungsfall unpraktikabel dar. Es wird berichtet, dass die in der Vergangenheit 

bestehenden persönlichen Kontakte zwischen Experten angrenzender Bereiche in 

unterschiedlichen Unternehmen zunehmend wegbrechen. 

• Mangelndes Fachwissen über Funktion und Lage der Leitungen und Anlagen der anderen 

Infrastrukturen führt dazu, dass vor allem in solchen Situationen Schäden über 

Systemgrenzen hinweg ausgelöst werden, in denen nicht ausreichend Zeit für eine formelle 

Anfrage zur Verfügung steht, sprich im Ereignisfall.  
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Eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse wurde im Dokument „Katastrophenschutzmatrix“ 

beschrieben, dass aus Gründen der Vertraulichkeit nicht veröffentlicht werden darf, dem 

Projektträger aber zur Verfügung gestellt wurde. 

Ergebnis 4: Anforderungsprofile für das Softwaresystem 

Sektorielle Anforderungsworkshops 

Es wurden insgesamt vier Anforderungsworkshops jeweils mit einem Praxispartner durchgeführt. Ziel 

dieser ersten Workshopserie war es, den Praxispartnern einerseits ein Gefühl davon zu vermitteln, 

welche Möglichkeiten und Grenzen einer Simulation im Rahmen des Projekts gesetzt sind. Ferner 

sollte der Workshop genutzt werden, um erste Ideen für mögliche Simulationen zu generieren. Da 

auch die Vertreter von DHI-Wasy und IGG beteiligt waren, bestand das letzte Ziel darin, einen ersten 

Informationstransfer von den Praxispartnern zu den Entwicklern des Simulators zu bewerkstelligen 

und, wo dies nötig war, durch unsere Erkenntnisse aus der Systemanalyse zu ergänzen. 

Die Auswertung der Workshops offenbarte ein breites Portfolio von möglichen Anwendungsfällen 

und Funktionalitäten, die zusammengefasst wurden und den Betreibern zur Vorbereitung auf den 

intersektoriellen Anforderungsworkshop zur Verfügung gestellt wurden. 

Intersektorieller Anforderungsworkshop 

Es wurde ein eintägiger Workshop mit Vertretern aller vier Versorgungsinfrastrukturbetreiber 

durchgeführt. Ziel der Veranstaltung war es, sich auf eine kleine Zahl von Anwendungsfällen und 

damit verbundenen Anforderungen zu einigen. In einem ersten Schritt wurden zunächst große 

Anwendungsfälle gesammelt, um die grundsätzlichen Entwicklungsziele abzuklären und eine Einigung 

herbeizuführen. Folgende Anwendungsfällen wurden ausgewählt: 

1. Bedrohungsanalyse:  

Für diesen Anwendungsfall stellt die Software eine Vielzahl unterschiedlicher Werkzeuge zur 

Verfügung, um eine gegebene Situation hinsichtlich unterschiedlicher Bedrohungen zu 

untersuchen. Darüber hinaus stellt die Bedrohungsanalyse in Abhängigkeit von den 

Analyseergebnissen Kontaktinformationen von potentiell Betroffenen oder zu 

informierenden Dritten zur Verfügung. 

2. Wechselseitige intersektorielle Informierung: 

Für diesen Anwendungsfall stellt die Software Funktionalitäten zur Verfügung, um 

Analyseergebnisse aufzubereiten, zur Verfügung zu stellen, zu übertragen und die Aktualität 

zu gewährleisten, so dass die Adressaten bei den anderen Infrastrukturbetreibern diese im 

gemeinten Sinne verstehen und verarbeiten können.  

3. Einsatzkoordination: 

Für die Einsatzkoordination stellt die Software Werkzeuge zur Verfügung, um kollaborativ in 

Bezug auf eine bestimmte Lage arbeiten zu können. Das System verwaltet die eingehenden 

Daten so, dass stets allen ein eindeutiges Lagebild zur Verfügung steht und Mehrdeutigkeiten 

und Missverständnisse z.B. aufgrund unterschiedlicher Kontexte vermieden werden.  

Darüber hinaus stellt das System Werkzeuge zur Verfügung, die die Kommunikation zwischen 

den Infrastrukturbetreibern unterstützen. 
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4. Lagedarstellung: 

Für die Lagedarstellung werden Werkzeuge entwickelt, die unterschiedliche, auf die 

individuellen Bedürfnisse der einzelnen VI in den jeweiligen Lagesituationen zugeschnittene 

Visualisierungen zur Verfügung stellt. Darüber hinaus gehört zur Lagedarstellung die 

Archivierung der aufeinanderfolgenden Lagebilder sowie das zur Verfügung stellen 

entsprechender Archivinformationen. 

Im zweiten Teil wurden den einzelnen Anwendungsfällen konkrete Anforderungen zugeordnet, um 

zu klären, welche konkreten Funktionen und Designelemente für die Realisierung der 

Anwendungsfälle notwendig sind. Hierzu wurde die Liste der formulierten Funktionswünsche zu 

konkreten Anforderungen zugespitzt und aus den Erkenntnissen der Experteninterviews. Unter 

anderem wurden folgende projektsystematischen Aussagen formuliert: 

Jede potentielle Kaskade bedarf der Beurteilung eines systeminternen Experten. Eine automatisch 

Analyse und Informierung über mögliche Kaskaden kann und darf nicht erfolgen. Nur ein der 

jeweiligen VI zugehöriger Experte kann und darf darüber entscheiden, ob ein bestimmtes Ereignisse 

zu Schäden im eigenen System führen kann und gegebenenfalls die davon betroffenen nächsten VI 

informieren. Ein System wie SIMKAS-3D kann in absehbarer Zeit nicht in der Lage sein, mögliche 

Kaskaden automatisch und in Echtzeit zu prognostizieren, da viele Einflussfaktoren nicht statisch 

sind, sondern ihre Bedeutung für ein Ereignis situativer Einschätzung bedürfen. Daraus folgt unter 

anderem auch, dass eine stärkere Detaillierung der sektoriellen Zusammenhänge nicht erforderlich 

ist. 

Die Ergebnisse wurden im Rahmen eines umfassenden Anforderungsberichts zusammengefasst und 

dienten der Entwicklung des SIMKAS-Demonstrators. 

Beteiligung und Ergebnisse des IGG: 

Im Rahmen der Systemanalyse wurden die GIS-Systeme bzw. die damit geführten Leitungsdaten der 

am Projekt beteiligten Betreibern kritischer Infrastrukturen hinsichtlich Interoperabilität, 

zugrundeliegendes Datenmodell und Gemeinsamkeiten untersucht. Kritische Infrastrukturen sind 

nach Rinaldi et al. ein Netzwerk von unabhängigen, meist in Privatbesitz, von Menschen gemachte 

Systeme und Prozesse, die gemeinsam und miteinander funktionieren um einen nicht endenden 

Fluss von Waren oder Diensten zu produzieren oder zur Verfügung zu stellen.7 Zu den kritischen 

Infrastrukturen gehören im Allgemeinen die Telekommunikation, Strom, Gas und Öl, Finanzwesen, 

Wassersystem, Administration und Notfalldienste. 

Im Allgemeinen werden Infrastrukturen, im Besonderen Kritische Infrastrukturen, als komplexe 

Netzwerke verstanden, die durch unidirektionalen (Dependenzen) und bidirektionale 

(Interdependenzen) Relationen miteinander verbunden sind. Komplexe Netzwerke bzw. Systeme 

werden als dynamische Systeme verstanden, in denen aktive Elemente (Knoten) miteinander durch 

physikalische oder logische Verbindungen (Relationen) agieren. Diese Relationen ermöglichen es, von 

einer Infrastruktur aus, durch verschiedene Beziehungstypen Einfluss auf den Zustand einer anderen 

Infrastruktur zu nehmen und den Zustand derart zu verändern, dass dieser kritisch wird. Die 

Relationen, uni- oder bidirektional, können durch auftretende Kaskaden- oder Loopingeffekte eine 

oder mehrere Infrastrukturen zum Kollaps bringen. Das Zusammenspiel von existierenden 

topologischen Eigenschaften zwischen Netzwerken und der natürlichen wechselseitigen Interaktion 

                                                           
7
 Vgl. Rinaldi, S., M. et al. (2001): Identifying, Understanding and Analyzing. Critical Infrastructure 

Interdependencies. IEEE. 
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zwischen diesen, ermöglichen eine Vielfalt von 

unterschiedlichen Verhaltensweisen und 

Handlungen. Das Verständnis von gegenseitigen 

Abhängigkeiten und die integrierte Modellierung 

von Interdependenzen, Infrastrukturen und urbanen 

Raum solle helfen die Unsicherheitsfaktoren bzw. 

Fehlentscheidungen im Krisenfall zu minimieren 

bzw. idealerweise zu beseitigen.  

Die Analyse der GIS-Systeme der 

Infrastrukturbetreiber von Berlin, hat einerseits 

einen Einblick in die Datenstruktur der 

Versorgungssysteme geben und so eine gemeinsame 

integrierte Modellierung ermöglicht und 

andererseits die Möglichkeit geboten, die uni- und 

bidirektionalen Beziehungen zwischen den 

Infrastrukturen aufzudecken, die verschiedenen Typen zu identifizieren und deren mögliche Einflüsse 

auf das jeweilige System bzw. das Gesamtsystem abzuschätzen. 

Analyse der beteiligten Berliner  Infrastruktursysteme (GIS) 

Die Leitungsdaten der einzelnen Infrastrukturnetze werden innerhalb der entsprechenden 

Betreiberorganisationen in unterschiedlichen Geoinformationssystemen vorgehalten. Diese reichen 

von ArcGIS, MapInfo über Bentley Systems bis zum PARIS-System des Systemhauses Hemminger. Die 

in den GIS-Systemen vorliegenden Daten können in zwei große Bereiche aufgeteilt werden, in den 

Bereich der netzrelevanten oder netzdokumentierenden Objekte (Ventile, Rohre, Flansch, etc.) und 

in den Bereich der eher Netz-beschreibenden Objekte (Zwischenpunkte, Beschriftungen, 

Messkontakte, etc.). Innerhalb der einzelnen Systeme werden die netzbeschreibenden und 

netzdokumentierenden Objekte durch Flächen, Linien und Punkte repräsentiert. Jedes dieser Objekte 

kann eine Vielzahl von Attributen tragen, teilweise mehr als 30, die bestimmte Eigenschaften des 

Objektes beschreiben. 

 

Abbildung 5: Finden des gemeinsamen Datenmodells aus den GI-Systemen von Vattenfall Strom, 

Fernwärme, den Berliner Wasser Betrieben und der Netzagentur Berlin-Brandenburg 
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Die Leitungsgeometrie bzw. die netzrelevanten Objekte werden in den untersuchten GIS-Systemen 

durch 2D Geometrieobjekten (Punkt, Linie, Fläche) repräsentiert. Die Geometrieobjekte können je 

nach Betreiber eine Höhenangabe, eine Überschüttungsangabe, einen konkreten Höhenwert oder 

gar keinen Höhenwert als Attribut tragen. Eine realistische 3D-Modellierung der Leitungsnetze war 

somit nicht umsetzbar, da die grundlegenden Daten nicht verfügbar bzw. zu ungenau verfügbar sind. 

Im Rahmen des Projektes wurden die Leitungen dann, entsprechend der Infrastruktur auf ein 

einheitliches Höhenniveau unter die Erdoberfläche gelegt. Die Lagegenauigkeit der 

Leitungsgeometrie variiert von eingemessen bis geschätzt, da die Leitungen teilweise sehr alt sind 

und eine verlässliche Aussage der Leitungslagen unmöglich ist, dies ist vor allem im Abwasserbereich 

der Fall. 

Auffallend ist, dass die Objektgeometrien der Netzwerkobjekte in den untersuchten GIS-Systemen 

sehr CAD orientiert modelliert werden. Die Netzobjekte die nicht einer Leitung im weitesten Sinne 

ähneln, also Armaturen, Schieber, Schächte etc., werden als Symbol bzw. Zeichnungsobjekt 

dargestellt und nicht (wie aus der Graphentheorie bzw. Netztopologie erwartet) als Punkt bzw. 

Knoten. Aus diesem Grund werden topologische Analysen und Simulationen wie die Netzverfolgung 

und -simulation ungleich schwerer realisierbar. Höhen oder andere relevante Eigenschaften von 

Objekten werden meist nicht an das Objekt selbst angetragen, sondern durch einen 

Beschriftungstext in der Nähe des Objektes platziert. Damit kann keine systemübergreifende 

Netzwerktopologie gebildet werden und eine Konnektivätsanalyse ist unmöglich.  

Eine Überlappungs-, Durchdringungs- und Überschneidungsfreiheit wird innerhalb der einzelnen 

Geometrieklassen gewährleistet, was aber nicht zur Bildung einer Netztopologie, wie sie für die 

Simulation von Kaskadeneffekten innerhalb des Systems benötigt wird, genutzt werden kann. Hierzu 

müssten die Symbole bzw. Zeichnungsobjekte in Punkte oder Knoten transformiert werden und die 

Konnektivität zu den entsprechenden Leitungsobjekten bzw. Stadtobjekten hergestellt werden. Die 

Transformation in punkthafte Objekte birgt allerdings das Risiko, dass Objekte gegenüber der Realität 

oder der eigentlichen Lage im GIS –System falsch berechnet werden, da der Anschluss der Leitungen 

nicht immer im Zentrum des Zeichnungsobjektes liegen könnte, bzw. der Ursprung des Netzobjektes 

anders als der Ursprung des Zeichenobjektes ist.   

Analyse und Vergleich bestehender Datenmodelle für die Modellierung von 

Versorgungsnetzwerken 

In der Vergangenheit wurden verschiedene Modelle für die Modellierung von 

Versorgungsnetzwerken auf unterschiedlichen (räumlichen) Skalenebenen entwickelt. 

Stellvertretend für die vielen existierenden Datenmodelle und Modellierungsansätze wurden drei 

Ansätze ausgewählt, die mindestens eine der Skalenebenen – Gebäude, Stadt-und 

Länderübergreifendes Datenmodell abbilden. Auf Ebene der Gebäude zählt der IFC-Standard 

(Liebich, 2007) im Bereich der Gebäudeplanung und des Facility Management zu den wichtigsten. Auf 

Ebene der Stadt gehören die ESRI Utility Data Models mit zu den am weitesten verbreiteten neben 

Small World, Microstation und Bentley Systems. Auf Gebäudeebene ist einer der wichtigsten 

Standards für den Austausch von Gebäudemodellen der IFC-Standard. Dieser gewährleistet den 

Domain übergreifenden Austausch von Gebäude spezifischen Daten – von der Konstruktion bis zur 

Energieverbrauchsberechnung.  

Die IFC repräsentiert logische Gebäudestrukturen, zugehörige Eigenschaften, optional 2D- oder 3D-

Geometrie und natürlich auch die Gebäudeversorgung. Das Modul „Shared Building Service 
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Elements“, definiert im „Interoperability Layer”, legt die Basiskonzepte für die Interoperabilität 

zwischen den Gebäudeversorgungsdomänen, wie Heizung, Strom, Lüftung, u. a. fest. Dieses IFC-

Modul beinhaltet grundlegende Typdefinitionen als Spezialisierung von „IfcTypeProduct“, wie 

Sanitär- oder Speicheranlagen. 

Die Industry Foundation Classes (IFC) 

Die Zielsetzung, der 1995 gegründeten International Alliance for Interoperability (IAI), mittlerweile 

buildingSMART, ist die Erstellung eines Produktdatenmodells für das Bauwesen, welches den 

Datenaustausch und die gemeinsame Datennutzung in der Bauindustrie und im Facility Management 

vereinheitlicht. Die Umsetzung des Produktdatenmodells erfolgt unter dem Namen Industry 

Foundation Classes (IFC), mittlerweile in der Version 48. buildingSMART versteht die IFC hierbei als 

offenes, objektorientiertes und semantisches Datenmodell, welches alle am Bauwerk existierenden 

Bauteile und abstrakten Objekte erfasst und konsistent definiert. In CAAD-Systemen, die das IFC-

Datenmodell unterstützen, werden die Objekte somit wieder einheitlich interpretierbar. Gegenüber 

dem konventionellen Austausch reiner 2D- und 3D-Darstellungen stellen die IFC ein umfassendes 

digitales Gebäudemodell bereit, das den einzelnen Funktionsbereichen eine jeweils eigene Sicht auf 

die benötigten Daten ermöglicht. Neben einer detaillierten dreidimensionalen 

Geometriebeschreibung der Bauteile erlauben die IFC somit etwa auch die Abbildung eines hohen 

semantischen Informationsgehalts der Einzelobjekte. Visualisierungen des Gebäudes sind daher 

genauso möglich wie fachspezifische Analyseszenarien.  

Als standardisierte Schnittstelle (ISO 16739) ermöglichen die IFC somit nicht nur den durchgängigen 

Datenaustausch des Gebäudemodells zwischen unterschiedlichen CAAD-Systemen ohne 

Informationsverlust. Aufgrund der weitergehenden Abbildung des gesamten Gebäude-Lebenszyklus 

kann vielmehr die geforderte fachübergreifende Prozessintegration erfolgen. Somit bilden die IFC die 

informationstechnische Grundlage einer integrierten Bauwerksmodellierung im Sinne des Building 

Information Modeling (BIM).  

Struktur und Aufbau  

buildingSMART verfolgt mit den IFC die Intention, eine bauliche Anlage in ihrer Gesamtheit über 

ihren Lebenszyklus hinweg zu beschreiben. Zu diesem Zweck bilden die IFC eine Klassenhierarchie ab, 

die sämtliche Objekte eines Bauwerks repräsentiert. Zuvorderst sind dies die Bauteile des Gebäudes, 

wie Wände, Stützen, Decken, Türen, Fenster oder Dachelemente, die im Rahmen der 

Architekturplanung eine Rolle spielen. Neben der technischen Gebäudeausrüstung können auch 

abstrakte oder rein logische Elemente, wie etwa Raumstrukturen oder Organisationen, abgebildet 

werden.  

Die IFC unterstützen die Abbildung anwendungsspezifischer Teilmodelle verschiedener 

Fachdomänen. Um diese einzelnen Fachsichten auf das Gebäudemodell dennoch in einem 

einheitlichen Datenmodell zu integrieren, sieht die Architektur der IFC einen modularen, 

hierarchischen Ansatz vor, der das Datenmodell in vier Schichten (engl. layer) strukturiert. Der 

Detaillierungsgrad der Schichten nimmt dabei von unten nach oben zu (siehe Abbildung 66).  

 

                                                           
8
 Vgl. http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-releases/ifc4-release. 
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Resource Layer  

Die unterste Schicht enthält Klassen, beispielsweise zur Beschreibung von Geometrien, die 

unabhängig von einem konkreten Anwendungsbereich sind und von anderen Klassen der höheren 

Schichten genutzt werden können.  

 

Abbildung 6: IFC - Architecture 

Core Layer  

In der zweiten Schicht wird der Kernel und dessen Erweiterungen, die Core Extensions, definiert. Sie 

beschreiben die grundlegende Struktur des IFC-Objektmodells im Sinne eines Metamodells. Dieses 

enthält beispielsweise allgemeine Typdefinitionen von Objekten sowie von deren 

Beziehungsmöglichkeiten. Die Konzepte dieser Schicht werden in den folgenden Schichten 

referenziert und weiter spezialisiert.  

Shared elements Layer  

Diese Schicht enthält Schemata, die Konzepte und Objekte definieren, die innerhalb von mindestens 

zwei AEC/FM-Anwendungsdomänen gemeinsame Verwendung finden. Die Schemata gewährleisten 

mithin die Interoperabilität zwischen unterschiedlichen Domänen.  

Domain Layer 

In dieser obersten Schicht findet die Spezialisierung der in den unteren Schichten definierten 

Schemata im Hinblick auf einen konkreten Anwendungsbereich hin statt.  
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Die Modellierung der IFC-Klassenhierarchie erfolgt streng objektorientiert. Eine einzelne 

Objektinstanz wird hierbei als IfcEntity bezeichnet. Die IfcEntities können untereinander in Beziehung 

(IfcRelation) stehen, um etwa Is-A- (Vererbung) oder Part-of-Beziehungen (Aggregation) zwischen 

ihnen abzubilden. Daneben sind Eigenschaften (IfcProperty) der Objektinstanzen explizit 

modellierbar. Diese Konzepte sind im Core Layer zusammengefasst. Dementsprechend existieren 

eigenständige Klassenstrukturen, um Aggregationen und Relationen zwischen Elementen oder die 

Eigenschaften einzelner Elemente abzubilden. Um die Referenz auf ein Objekt einheitlich abbilden zu 

können, ist jedes IfcEntity durch einen Identifizierer (engl. Object Identifier – OID) charakterisiert, der 

innerhalb eines Datensatzes eindeutig sein muss.  

Während diese Eigenschaften das Datenmodell an sich betreffen, erfolgt auch die Beschreibung eines 

Gebäudes in unterschiedlichen, logisch getrennten Modellierungsebenen, die hierarchisch 

aufeinander aufbauen. Diese Ebenen sind mit IfcProject, IfcSite, IfcBuilding, IfcBuildingStorey und 

IfcSpace bezeichnet. Auf der obersten Stufe des Projekts können so allgemeine projekt- und 

prozessbezogene Informationen vorgehalten werden, welche für das gesamte Bauwerk von 

Bedeutung sind. Die Sichtweise der einzelnen Modellierungsebenen wird dabei immer spezifischer, 

bis hin zur Ebene einzelner Stockwerke oder Räume, denen jeweils spezifische Bauwerksobjekte 

zugeordnet werden können. Diese Abstufung ermöglicht eine einheitliche Strukturierung des zu 

modellierenden Bauwerks und der dafür notwendigen Modelldaten.  

Geometrisch-topologische Modellierung  

Die IFC bieten die Möglichkeit, die Geometrien aller Objekte eines Bauwerks realitätsgetreu 

abzubilden. Neben konkreten Bauteilen wie beispielsweise Wänden, Türen, Decken oder 

Dachflächen gilt dies ebenso für abstrakte Objekte eines Gebäudes, etwa für dessen Innenräume 

oder Wandöffnungen. Die präzise Erfassung der dreidimensionalen Ausprägungen der Bauteile steht 

dabei im Vordergrund. Hierzu stellt die IFC-Spezifikation unterschiedliche Geometrieklassen zur 

Verfügung, die beliebige Volumenkörper repräsentieren können. Aufgrund der Allgemeingültigkeit 

dieser Klassen über alle Anwendungsdomänen hinweg erfolgt ihre Definition im Resource Layer. Da 

die Geometriemodellierung in IFC mithin für Volumen auf Bauteilebene erfolgt, spricht man auch von 

einem bauteilorientierten Volumenmodell (CSG, siehe Abbildung 77).  

 

Abbildung 7: Prinzip der Constructive Solid Geometry 

Neben der Geometrie kann auch die Topologie, also der Raumbezug einzelner Volumenkörper 

zueinander, über eigene IFC-Klassen eindeutig modelliert werden. Stoßen beispielsweise zwei Wände 

aneinander, kann dies mittels der Klasse IfcRelConnectsPathElements beschrieben werden. Diese 
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Klasse bildet mithin eine topologische Relation zwischen zwei Wandelementen ab. Attributiv kann für 

sie weiterhin die Information geführt werden, ob die zweite Wand die erste an deren Anfang, an 

deren Ende oder zwischen diesen beiden Punkten berührt. Die weitere Relationsklasse 

IfcRelVoidsElement ermöglicht, die Geometrie einer Wandöffnung einer spezifischen Wand 

zuzuordnen. Über die Klasse IfcRelFillsElement kann nun etwa ein Tür- oder Fensterelement in diese 

Wandöffnung eingefügt werden. Demselben Konzept folgend wird eine Wand auch etwa als Grenze 

eines Innenraums definierbar.  

Modellierungsparadigmen  

Bei den IFC steht die objektorientierte Abbildung eines Gebäudes im Vordergrund. Das Gebäude wird 

durch seine einzelnen Bauteile beschrieben, die in unterschiedlichen Relationen zueinander stehen 

und verschiedenartige semantische Eigenschaften aufweisen können.  

Auf der linken Seite der Abbildung 88 finden sich die unterschiedlichen Modellierungsebenen der IFC 

wieder. Das IFC-Modell wird hierbei auf der obersten Ebene durch ein Projekt (IfcProject) 

repräsentiert, das allgemeine prozessübergreifende Informationen enthält. Auf der Ebene IfcBuilding 

folgen dann einzelne Gebäude oder mehrere Bauwerke eines Gebäudekomplexes, die bis auf die 

Ebene ihrer Stockwerke (IfcBuildingStorey) oder Räume (IfcSpace) beschrieben werden können. Diese 

Raumstrukturelemente (IfcSpatialStructureElement) geben mithin die räumliche Anordnung des 

Gebäudes wieder. Da sie von IfcProduct abgeleitet sind, können sie eine Geometrie 

(IfcShapeRepresentation) sowie eine Lage (IfcLocalPlacement) besitzen. Letztlich werden ihnen 

jedoch vor allem die eigentlichen Bauelemente (IfcBuildingElement) des Gebäudes zugeordnet. Die 

Klassen zur Beschreibung dieser Bauteile finden sich in der Mitte der 7. Jedes Bauelement ist 

wiederum von IfcProduct abgeleitet, und kann darüber hinaus beliebige Öffnungen 

(IfcOpeningElement) beinhalten. Mit der Klasse IfcFlowTerminal schließlich werden 

Versorgungsanschlüsse eines Gebäudes modelliert.  

Modellierung von Versorgungsnetzen in IFC 

Versorgungsnetzwerke (8) können in IFC auf zwei verschiedenen Konnektivitätswegen realisiert 

werden. Eine Verbindung zwischen Gebäudeserviceelementen kann physikalischer oder logischer 

Natur sein. Generell gilt, eine logische Verbindung realisiert die Verbindung zweier IFC-Komponenten 

über IFC-Ports, wohingegen eine physikalische Verbindung die Verbindung über ein realisierendes 

Element, wie beispielsweise IfcFlowFitting herstellt. Das Konnektivitätskonzept von IFC umfasst 

beides, die physikalische Verbindung zwischen IFC-Elementen (IFCRelConnectsElements) und die 

logische Verbindung von Gebäudeserviceentitäten, über die Ebene ihrer Ports (IFCRelConnetsPorts).9 

Ein IfcPort kann eine Position (räumliche Verortung) und eine Erscheinung haben und tritt an jedem 

Verbindungspunkt zwischen IfcElements auf. Die Verbindung dieser Elemente wird dann über 

IFCRelConnectsPorts hergestellt, wobei dieser es nur erlaubt kompatible Elemente miteinander zu 

verbinden. Verwendet man das Attribut RealizingElement kann man aus dem rein logischen Element 

                                                           
9
 Vgl. Liebich T, Adachi Y, Forester J, Hyvarinen J, Karstila K, Reed K, Richter S, Wix J (2007) In-dustry Foundation 

Classes - IFC2x Edition 3 Technical Corrigendum 1. Online available at http://buildingsmart-

tech.org/ifc/IFC2x3/TC1/html/index.htm; siehe auch: Liebich T, (2009) IFC 2x Edition 3. Model Implementation 

Guide, Version 2.0. AEC3 Ltd. Online available from http://buildingsmart-tech.org; siehe auch: Hijazi, I., Ehlers, 

M.,Zlatanova, S.,Becker, T., Berlo, L. v.., (2010). Initial Investigations for Modeling Interior Utilities Within 3D 

Geo Context: Transforming IFC-Interior Utility to CityGML / UtilityNetworkADE. Advances in 3D Geo-

Information Sciences. 



   

 28

ein physisches Element machen, per Verweis auf ein physisches Objekt. Stoff- und Materialflüsse 

können über IFCFlowDirectionEnum ausgedrückt werden, indem Verbindungspunkte als 

„SourceOfFlow“,“flowsink“, „sourceandsink“ oder „undefined“ klassifiziert werden. 

 
Abbildung 8: Informelles IFC-Gebäudemodell in UML-Notation 

Objekthierarchien können in IFC durch die Verwendung der IFCRelDecomposes Beziehung 

ausgedrückt werden. Diese erlaubt es Objekte zu zerlegen oder zusammenzusetzen. Damit können 

whole/part Hierarchien realisiert werden und die Objektverfolgung (Objektbaum) vom Ganzen auf 

seine Teile und vice versa wird explizit ermöglicht. Eine Pumpe beispielsweise wäre dann eine 

Aggregation ihrer Bestandteile – IFCFlowFitting, IFCFlowControler und IFCFlowMovingDevice. 

Während IFC die Möglichkeit bietet, Objektbestandteilshierarchien auszudrücken werden 

Netzwerkhierarchien nicht unterstützt. Der Grund dafür könnte sein, dass nur die Modellierung von 

Gebäude- und Gebäudekomplexen ermöglicht, was die Modellierung von Netzwerkhierarchien 

unnötig macht. Die Modellierung von Interdependenzen zwischen verschiedenen Netzwerken wird 

jedoch explizit erlaubt. Die Klasse IFCRelConnectsPorts (siehe Abbildung 9) macht dies möglich.  
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Abbildung 9: Konnektivitätsbeispiel für zwei Building service elements 

Neben dem Konnektivitätskonzept, das die Modellierung der topologischen Beziehung zwischen 

IfcElements erlaubt, bietet IFC auch ein Modellierungskonzept für die topographische und 

semantische Modellierung von Gebäudeelementen an. Die Oberklasse aller Gebäudeserviceobjekte 

wird durch die Klasse IfcDistributionElement (siehe Abbildung 10 rechts) dargestellt. Diese Objekte 

können weiterspezifiziert werden in Flow Elements, wie z.B. IfcDistributionFlowElement, und 

Controler Objekte, wie z.B. IfcDistributionControlElement die natürlich auch wieder in Subtypen 

spezialisiert werden, aber keine weiteren Attribute tragen. Diese Subtypen dienen lediglich der 

semantischen und logischen Strukturierung des Modells. 

 

Abbildung 10: Prinzipieller Aufbau der IFC buidling service elements (Auszug) 

IFC unterscheidet die Fließelemente in IfcFlowFitting, IfcFlowSegment, IfcFlowController, 

IfcFlowTerminal, IfcFlowMovingDevice, IfcEnergyConversionDevice, IfcFlowStorageDevice, 

IfcFlowTreatmentDevice, und IfcDistributionChamberElement. Das IfcDistributionControlElement 

umfasst alle Elemente die nötig sind um ein automatisches Kontrollsystem zu definieren, dass es 
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erlaubt das gesamte Verteilungssystem des Gebäude zu steuern (Liebich et al. 2007).10 Damit ist es 

möglich, Ventile, Klappen usw. durch explizite Betätigung (IFCActuator) zu steuern. IFC ermöglicht die 

Repräsentation von Realweltobjekten in Form und Dimension durch 2D-und 3D-Geometrien. Die 

Geometrie wird in einem lokalen Bezugssystem, dass für ein Gebäude gültig ist modelliert, die 

Möglichkeit, die Haustechnik in einem städtischen oder regionalen Kontext zu bewerten ist aber 

aufgrund des Fehlens eines übergeordneten Koordinatensystems nicht gegeben. Zusammenfassend 

lässt sich sagen, dass der Layer SharedBLDGServiceElements eine Art Zwischenlayer darstellt der die 

Objekte und Elemente des Gebäudeversorgungssystems entsprechend ihrer Funktionalität 

klassifiziert. Jedes Gebäude kann demnach aus Objekten die sich bewegen (IfcFlowMovingDevice), 

speichern (IfcFlowStorageDevice) und verteilen (IfcFlowSegment). Das hier untersuchte IFC Modell, 

angedacht für die Modellierung von Versorgungsnetzwerken in Gebäuden, kann nicht auf den 

stadtweiten Kontext adaptiert werden. Simulationen und Analysen sind auf das Gebäudelevel 

beschränkt. 

Versorgungsnetzwerke in INSPIRE  

Das "Network"-Paket der INSPIRE Datenspezifikationen11 definiert die grundlegende Anwendung 

Schema für Netzwerke, die durch zusätzliche, fachspezifische Geodaten Schemas12 erweitert wird. 

Die zentrale Klasse ist NetworkElement, das jede Entität eines Netzwerkes repräsentieren kann. Das 

Netzwerk-Paket besteht aus weiteren Klassen, die für die Modellierung von Netzwerken erforderlich 

sind, wie zum Beispiel Network, Link und Node. 

                                                           
10

 Liebich T, Adachi Y, Forester J, Hyvarinen J, Karstila K, Reed K, Richter S, Wix J (2007) In-dustry Foundation 

Classes - IFC2x Edition 3 Technical Corrigendum 1. Online available at http://buildingsmart-

tech.org/ifc/IFC2x3/TC1/html/index.htm. 
11

 Vgl. INSPIRE Consolidated UML Model (2011) INSPIRE Consolidated UML Model. Online available at 

https://inspire-twg.jrc.ec.europa.eu/annexII+III/inspire-model/ 
12

 Vgl. INSPIRE Data Specifications Drafting Team (2010) D2.5: Generic Conceptual Model, Version 3.3. Online 

available at http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3_3.pdf; siehe auch: INSPIRE 

Thematic Working Group Transport Networks (2010) D2.8.I.7 INSPIRE Data Specification on Transport Networks 

– Guidelines. Online available at 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_TN_v3.1.pdf. 
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Abbildung 11: Network Anwendungsschema von INSPIRE (adaptiert von INSPIRE 2010a) 

In INSPIRE stellt jedes Netzwerk eine Sammlung von Netzwerkelemente dar, die die Superklasse für 

Elemente wie Area, Knoten, und einige spezielle Klassen wie GeneralisedLink, LinkSet und 

GradeSeparatedCrossing (siehe Abbildung 1111) bilden. Somit kann ein einfaches Netzwerk nur aus 

Knoten und Verbindungen bestehen, wobei ein Link durch genau zwei Knoten begrenzt werden 

muss. Die klare Unterscheidung der Netzwerkelemente in punktförmige (Node) und linienhafte (Link) 

Objekte und das Fehlen eines Schemata für die Featureaggregation Schema ermöglichen keine 

hierarchische Zerlegungen von Netzwerkkomponenten innerhalb des INSPIRE Kernmodells. So kann 

beispielsweise ein punktförmiges Objekt kein anderes punktförmiges oder linienförmiges Objekte 

enthalten. Die hierarchische Modellierung eines linienförmigen Objektes hingegen wird durch die 

Klasse LinkSet ermöglicht. Eine hierarchische Modellierung eines gesamten Netzwerks und die 

Modellierung von Interdependenzen werden durch die Verwendung der Klasse NetworkConnection 

möglich. NetworkConnection sind auch NetworkElements die über zwei oder mehr beliebige 

Netzwerkelemente die Modellierung von hierarchischen Netzwerken13 ermöglichen. 

Das INSPIRE Anwendungsschema "Utility Networks", einschließlich der untergeordneten Schemata 

für Elektrizität, Öl & Gas, Abwasser, Telekommunikation und Wassernetzwerke, erweitert das 

Generic Network Model (GNM, siehe Abbildung 1212) von Verkehrsnetzen nun auch auf die 

Repräsentation von Versorgungsnetzen.14 Das Anwendungsschema für Versorgungsnetze erweitert 

                                                           
13

 Vgl. INSPIRE Consolidated UML Model (2011) INSPIRE Consolidated UML Model. Online available at 

https://inspire-twg.jrc.ec.europa.eu/annexII+III/inspire-model/ S. 93. 
14

 Vgl. INSPIRE Consolidated UML Model (2011) INSPIRE Consolidated UML Model. Online available at 

https://inspire-twg.jrc.ec.europa.eu/annexII+III/inspire-model/; siehe auch: INSPIRE Data Specifications 

Drafting Team (2010) D2.5: Generic Conceptual Model, Version 3.3. Online available at 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3_3.pdf; siehe auch: INSPIRE Thematic 
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die Klassen des GNM durch versorgungsspezifische abstrakte Klassen wie UtilityLinkSet, 

UtilityLinkSequence, UtilityLink, UtilityNode, UtilityNodeContainer und UtilityNetworkElement. Für 

weitere Informationen sei an dieser Stelle auf die konsolidierten INSPIRE UML Diagramme15 

verwiesen. 

GenericNetworkModel

Transport 
Networks

Utility and Governmental Services

Utility 
Networks

Electricity 
Network

Oil&Gas 
Network

Sewer 

Network

Water Network

Telecommunications 
Network

 

Abbildung 12: Prinzipielle Struktur für die Modellierung von Versorgungsnetzwerken unter Verwendung der 

INSPIRE Spezifikation 

Darüber hinaus bietet das Modell gemeinsame Feature (CommonTypes genannt) zu den 

unterliegenden Schemata für Strom, Wasser, und so weiter. Zu den CommonTypes gehören Typen 

wie Rohr-, Kanal-, Schacht-, Masten und diverse Aufzählungen, die Material, äußere Form und die Art 

von Objekten die auch in anderen Versorgungsnetzen auftreten, beschreiben. Sie dienen als 

Container für Entitäten anderer Versorgungsnetze. Die weiteren semantischen Spezialisierungen 

werden dann in den entsprechenden Schemata der Anwendungsdomäne durchgeführt. Während das 

Core-Modell nur eine 2D-Darstellung von Netzelementen ermöglicht, kann in der Domäne "Utility 

and Governmental Services" die Modellierung eines ElevationLine oder ElevationPoint realisiert 

werden, um die relative Höhe einer Netzwerk-Komponente in Bezug auf das Gelände explizit zu 

machen. Allerdings fehlt dem Modell eine explizite 3D-topographische Darstellung von Netzwerk-

Objekten die für Kollisionserkennung, Simulation der Auswirkungen von Explosion und 3D-

Visualisierung benötigt werden. 

Grundsätzlich wird nur eine Spezialisierung der Verteilungsentitäten wie Rohre, Kabel und Geräte  

(Appurtenance) für die jeweiligen Netzwerktypen vorgenommen. Es gibt keine weitere 

Domainspezifischen Unterteilungen in andere Rohre, Geräte oder andere Domain spezifische 

Einheiten, wie in Abbildung 13 dargestellt. Typattribute, verfügbar für Verteilelemente und 

Zubehörentitäten, übernehmen die weitere Spezialisierung der Hauptelemente der 

Versorgungsnetze. Jedoch kann die Funktionalität dieser Netzwerkentitäten nicht direkt abgeleitet 

                                                                                                                                                                                     
Working Group Transport Networks (2010) D2.8.I.7 INSPIRE Data Specification on Transport Networks – 

Guidelines. Online available at 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_TN_v3.1.pdf; siehe 

auch: INSPIRE Thematic Working Group Utility and governmental services (2010) INSPIRE Data Specification on 

Utility and governmental services – Draft Guidelines, 2011-06-17, Online available at 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_US_v2.0.pdf.  
15

 Vgl. INSPIRE Consolidated UML Model (2011) INSPIRE Consolidated UML Model. Online available at 

https://inspire-twg.jrc.ec.europa.eu/annexII+III/inspire-model/ 
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werden bzw. ist nicht offensichtlich. Die Anwendungsfälle des INSPIRE Netzwerkdatenmodells sind 

Kartierung und Dokumentation, z. B. zur Erstellung von Informationsportalen, die Informationen über 

Kabel und Leitungen für Firmen bereitstellen, die die Planung von Tiefbauarbeiten erleichtern sollen. 

Deshalb liegt der Schwerpunkt des Modells auf der topographischen Beschreibung der 

Verteilelemente und Geräte und nicht auf der Modellierung ihrer Funktionalität und Abhängigkeiten. 

UtilityNetworks::Pipe

+type : WaterPipeTypeValue
+WaterType : WaterPipeWaterTypeValue

WaterPipe

UtilityNetworks::UtilityNode

+type : WaterAppurtenanceValue

WaterAppurtenance

UtilityNetworks::UtilityNetwork

WaterNetwork
 

Abbildung 13: Spezialisierung mit der domainspezifischen Erweiterung des INSPIRE UtilityNetwork model 

(Auszug) 

Zusammenfassend kann die Struktur des INSPIRE Modellierungsansatzes für Versorgungsnetze in drei 

Teile aufgeteilt werden. Der erste Teil, das Generic Network Modell widmet sich der Modellierung 

der topologischen Beziehungen zwischen beliebigen Netzwerkentitäten. Der zweite Teil definiert 

Versorgungsnetz typische Entitäten wie UtilityLinks und UtilityNodes und bietet mehr 

Objektspezifische Attribute sowie gemeinsame Typen (CommonTypes) für die Verwendung in 

Domainspezifischen Anwendungsschemata. Diese Schemata bilden den dritten Teil der INSPIRE 

Versorgungsnetzmodellierung und spezifizieren die Domainspezifischen Entitäten und Attribute für 

die jeweilige Domain (vgl. Abbildung 13). 

Versorgungsnetzwerke in ArcGIS der Firma ESRI 

In ArcGIS werden die verschiedenen Arten der Versorgungsnetze auf ein Kern-Modell abgebildet, 

dass auf ESRI’s eigenen geometrischen Netzwerken basiert, die im Wesentlichen beschriftete 

Graphen mit einer räumlichen Einbettung sind. Dieses Kern-Modell stellt die grundlegende Struktur 

für alle Arten von Versorgungsnetzwerken dar. Ein solches Netzwerk wird aus Kanten (Edges) und 

Kreuzungen (Junctions) als Linien- und Punktobjekten gebaut. Jedes Real-Welt 

Versorgungsnetzobjekt kann als ein Feature im Netz repräsentiert werden, während dieselbe Art von 

Funktionen durch eine Featureklasse16 dargestellt werden können. Der geometrische Teil eines 

Versorgungsnetzes (siehe Abbildung 14) ist eine einzige Graph-Struktur, bestehend aus Kanten-und 

Knoten und kann eine beliebige Anzahl von beteiligten Feature-Klassen enthalten. Der Graph kann 

sich aus Feature, aus einer oder mehrerer Featureklassen eines Feature-Datensatz17 

zusammensetzen. Es verbindet die Featureklassen die ein Netzwerk bilden und enthält alle Attribute, 

Beziehungen und Prüfregeln. Das logische Netzwerk (siehe Abbildung 1414) ist eine spezielle Daten-

                                                           
16

 Vgl. Bedford, M. (2004): GIS for water management in Europe. ESRI Press, Redlands, CA; siehe auch: ESRI 

(2003): ArcGIS Water Utility Data Model. Published by Environmental Systems Research Institute, Redlands, CA. 

Online available at http://downloads2.esri.com/resources/datamodels/ArcGISWaterUtilityDataModel.pdf; 

siehe auch: Grise, S., Idolyantes, E., Brinton, E., Booth, B., Zeiler M., (2001): Water Utilities. Arc-GIS™ Data 

Models. Environmental Systems Research Institute. 

http://downloads2.esri.com/resources/datamodels/ArcGIS_Water_Utilities.zip; siehe auch: Meehan B (2007) 

Empowering electric and gas utilities with GIS. Series on Case Studies in GIS, ESRI Press, Redlands CA. 
17

 Vgl. ESRI (2007): GIS Technology for Water, Wastewater, and Storm Water Utilities. Published by 

Environmental Systems Research Institute. Online available at www.esri.com/library/brochures/pdfs/water-

wastewater.pdf.  
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Struktur um die Verbindung zwischen den Komponenten eines Netzwerks zu speichern und wird 

durch eine Reihe von Tabellen realisiert. Dieses logische Netzwerk wird automatisch aufgebaut und 

aufrechterhalten, wenn ein geometrisches Netzwerk erstellt oder bearbeitet wird. 

 

Abbildung 14: Beispiel eines Versorgungsnetzes als geometrisches und logisches Netzwerk 

Im Gegensatz zu ESRI‘s Straßennetzmodell können alle Featureklassen am Netzwerk teilnehmen, in 

Form eines der vier nachfolgenden Netzwerk-Typen: 

� einfache Kante (simple edge)  

� einfache Kreuzung (simple junction) 

� komplexe Kante (complex edge) 

� Komplexe Kreuzung (complex junction) 

Eine einfache Kante ist eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen dem Feature und dem Kantenelement 

und verbindet jeweils zwei Verbindungsstellen (Junction). Eine komplexe Kante jedoch kann eine 

oder mehr Verbindungen haben, um eine Sequenz von Kantenelementen darzustellen. Während sie 

eine logisch zusammenhängende Folge von Kanten repräsentieren, stellen sie geometrisch ein 

einzelnes Element dar- und in dieser Hinsicht ist es eine Art von Objekthierarchie. Einfache 

Kreuzungen (Junction) haben eine Eins-zu-Eins-Entsprechung zwischen dem Feature und dem 

Verbindungselement und werden durch einen Punkt im Netzwerk repräsentiert. Zur Verbesserung 

der Objekthierarchie kann eine ComplexJunction mehrere Objekte als ein Objekt im geometrischen 

Netzwerk und als mehrere Objekte, einschließlich Junction und Edges  im logischen Netzwerk 

dargestellt werden. Eine Pumpe kann zum Beispiel als eine Box im geometrischen Netz mit einer 

Eingangsleitung und zwei Ausgangsleitungen dargestellt werden. Im logischen Netzwerk jedoch kann 

diese Box als eine Reihe von Ventilen, T-Stücken, Pumpen (vertreten durch Knoten) und Rohre 

(vertreten durch Kanten) dargestellt werden, siehe unterer Teil der Abbildung 14. 
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Um den Stofffluss innerhalb des Netzes zu modellieren, kann jedem Junction-Feature das Attribut 

AncillaryRole zugewiesen werden, das die Rolle Quelle (source), Senke (sink) oder unbestimmt 

(neither) annehmen kann. Um zu verhindern, dass nicht passende Netzwerkelemente verbunden 

werden, können Verbindungsregeln definiert werden um die Systemintegrität zu gewährleisten. Die 

Modellierung von Netzwerkhierarchien sowie die Modellierung interdependenter 

Versorgungsnetzwerke werden bislang nicht unterstützt. 

Basierend auf ESRI‘s geometrischen Netzwerken wurden Datenmodelle für die elektrische Energie-

verteilung, Gasverteilung und Wasserverteilung entwickelt. Alle Datenmodelle sind speziell für die 

tägliche Arbeit in Versorgungsunternehmen konzipiert und repräsentieren damit die Merkmale und 

Beziehungen für eine As-Built-Dokumentation (Leitungsdokumentation) in Vertriebssystemen. Diese 

Modelle sind mit essentiellen Sätzen von Objekten für Wasser-, Gas- oder Stromversorgungsnetzen 

und notwendigen Eigenschaften, Regeln und Beziehungen, die das Objektverhalten definieren und 

stellen “…an implementation that focuses on operations and maintenance portions of the facility life 

cycle "18 bereit. Diese Modelle erweitern oder adressieren das ArcGIS Geometrische Netzwerkmodell 

und unterscheiden zwischen Objekten, die für den Aufbau der Netzwerktopologie und denjenigen 

die für die Dokumentation oder Steuerungszwecke verwendet werden. Netzwerkbildenden 

Elemente sind Spezialisierungen von SimpleJunctionFeature / ComplexJunctionFeature oder 

SimpleEdgeFeature / ComplexEdgeFeature. Elemente, die nicht am Netzwerkbildenden Verfahren 

teilnehmen, werden als "einfache" Point, Polyline oder Polygon-Features behandelt. Da sie als Nicht-

Netzwerk-Features nicht am Netzwerk teilnehmen, sind sie nicht Teil der Netzwerk-Topologie und 

können daher nicht in den ArcGIS eigenen Tracing oder Analyse Tools verwendet werden. 

Stage 1

Stage 2

Stage 3

ComplexEdgeFeature

ElectricComplexEdge

ElectricLineSegment BusBar

PriOHElectric
LineSegment

PriUGElectric
LineSegment

SecOHElectric
LineSegment

SecUGElectric
LineSegment

 

Abbildung 15: Beispiel für die schrittweise Verfeinerung des ArcGIS Versorgungsnetz-Datenmodells am 

Beispiel des ESRI Strom Datenmodells (Auszug) gezeigt 

Alle untersuchten ESRI Versorgungsnetz Modelle können in 2-3 Stufen strukturiert werden. In einem 

ersten Schritt wird eine Superklasse für Entitäten mit ähnlichen Semantik konstruiert und wird dann 

entsprechend ihrer Semantik und Geometrie als Unterklasse der beiden SimpleJunctionFeature, 

ComplexJunctionFeature, SimpleEdgeFeature, ComplexEdgeFeature (siehe Abbildung 15, 

ElectricComplexEdge) definiert. All diese Oberklassen sind Container-Klassen, die die relevanten 

Attribute an die entsprechenden Unterklassen, die weitere Spezialisierungen dieser Oberklassen 

(ElectricLineSegment, Sammelschiene (BusBar)) sind, vererben. Der letzte Schritt ist eine weitere 

Spezialisierung der Klassen der zweiten Stufe zur weiteren Unterscheidung der Entitäten der 

                                                           
18

 ESRI (2007): GIS Technology for Water, Wastewater, and Storm Water Utilities. Published by Environmental 

Systems Research Institute. Online available at www.esri.com/library/brochures/pdfs/water-wastewater.pdf. S. 

3 Abschnitt 1. 
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Oberschicht. Bei Strom sind die Line-Segments weiter spezialisiert in Overhead (OH - Oberirdisch) 

und U-Strukturen (UG - Unterirdisch) sowie primäre (Pri) und sekundäre (Sec) Linien. 

Die ArcGIS Versorgungsnetzmodelle dienen der Dokumentation und Planungsunterstützung bei 

Versorgungsunternehmen und Stadtverwaltungen. Die Modelle sind semantisch reich und komplex, 

aber stellen nur die 2D-Topographie des Netzwerks neben der logischen 

Netzwerkverbindungsinformationen dar. Eine 3D-Geometrie Darstellung könnte mit Hilfe von 

Multipatch-Features erreicht werden, aber diese würden von der eigentlichen Netz-Modellierung 

entkoppelt sein; eine reine 3D-Visualisierung. Jedes der Domain-Datenmodelle ist eine 

stoffspezifische 2D GIS-basierte Abstraktion des jeweiligen Versorgungsnetzes in der realen Welt. Es 

kann nicht leicht für eine andere Art von Versorgungsnetzen adaptiert werden, und somit stellen die 

Modelle / Datenbanklösungen von ESRI keine allgemeingültige Lösung für ein gemeinsames 

Datenmodell bereit. Die einzige Komponente, die von allen ArcGIS-Datenmodelle geteilt wird, ist das 

geometrische Netzwerk-Modell, das den gemeinsamen Nenner aller ArcGIS Versorgungsnetze bildet.  

Berliner Systemlösungen 

Hinsichtlich der Interoperabilität wurde im Zuge der Systemanalyse weiterhin festgestellt, dass ein 

Datenaustausch zwischen den Betreibern im Krisenfall nicht möglich ist. Grundsätzlich ist dies auf die 

unterschiedlichen, dem netzdokumentierenden System zugrundeliegenden Datenmodelle 

zurückzuführen. Weiterhin sind die einzelnen GIS-Systeme in ihren jeweiligen Ausprägungen nicht 

fähig standardisierte Schnittstellen bzw. Formate (z.B. GML)zu bedienen, so dass eine technisch 

einfache Realisierung eines Datenaustausches nicht gewährleistet werden kann. Im Zuge der 

Systemanalyse musste deshalb in einigen Fällen auf proprietäre CAD Formate und eine gesonderte 

Ausspielung der Attribute über Text-Files zurückgegriffen werden. Die Leitungsgeometrie konnte nur 

über ein ungenaues Verfahren (Vergleich der Länge von Leitungsobjekten) mit den 

Leitungsbeschreibenden Attributen verbunden werden. 

Die Netztopologie ist eine der wichtigsten Elemente eines Netzwerkes und setzt sich aus Knoten und 

Kanten zusammen, in der Art, dass ein Graph G = (V, E) mit V = Knoten und E = Kanten existiert. Jede 

Kante V wird dabei durch min 1, max. 2 Knoten begrenzt. Mit dieser Netztopologie lassen sich 

einfache Shortest-Path Algorithmen und Analysen der Art „Was ist mit wem verbunden“, „Gib mir 

den nächsten Schieber, Ventil, etc.“ realisieren. Für die Berechnung von Fließrichtungen muss ein 

gerichtetes Netzwerk vorliegen, der Art gerichteter Graph D = (V, A) mit V = Knoten und A = 

gerichtete Kanten. Keines der untersuchten Netzwerke wies nach der Ausspielung ein valides 

Topologiemodell auf. Die Netzwerktopologie musste für jedes Versorgungsnetzwerk explizit erzeugt 

werden, um eine Graphenanalyse zu unterstützen bzw. im Rahmen des Projektes die gegenseitigen 

Abhängigkeiten aufzuzeigen. 

AP2 Szenarioentwicklung 

Die Mitarbeiter des ZTG haben sich an der Konzeption und Durchführung der Szenarioanalyse 

beteiligt und vor allem mit ihrer methodischen Kompetenz und dem erarbeiten Erkenntnissen aus 

der Systemanalyse zu den Beziehungsformen sowie den Schwachstellen  einen erheblichen Beitrag 

zur Durchführung der Szenarioworkshops geliefert.  

Eine detaillierte Beschreibung der Ergebnisse findet sich im Abschlussbericht von inter 3. 
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AP3 Modellierung 

Aufbauend auf der vorangegangenen Analyse für Versorgungsinfrastrukturen (AP 1) wurde das 

eigentliche Datenmodell für den Austausch und die Lagerung von 3D-Stadtmodellen und den darin 

enthaltenen Versorgungsinfrastrukturen, im ersten Teil des AP 3 erarbeitet. Das Datenmodell wird 

als Erweiterung von CityGML realisiert werden. CityGML ist ein offenes Datenmodell und XML-

basiertes Format für die Lagerung und den Austausch von virtuellen 3D-Stadtmodellen und wird als 

ein Anwendungsschema der Geography Markup Language 3 (GML3), des erweiterbaren 

internationalen Standards für den Raumdatenaustausch herausgegeben. Die Erweiterung von 

CityGML um die Infrastrukturen gewährleistet nachhaltig homogene Datenstrukturen und erhöht die 

Verwertbarkeit der Projektergebnisse auf andere deutsche Städte, beträchtlich.   

Ziel des zweiten Teils des Arbeitspaketes 3 war es, die bis zu diesem Punkt gewonnenen Ergebnisse 

und Modellierungsfortschritte konkret umzusetzen. Innerhalb des Projektes wurde ein Praxistest 

durchgeführt, der den Mehrwert und die Funktionalität der gewonnenen Erkenntnisse an einem 

Szenario durch einen Demonstrator verdeutlichen sollte. Aus diesem Grund wurde innerhalb des 

Projektes rechtzeitig mit der Entwicklung eines Systems / Demonstrators begonnen, dass die Daten – 

und Datenmodelle sowie die Datenbank für den Demonstrator bereitstellt. Diesem wurde in den 

Unterarbeitsschritten (UAP 3.4 – UAP 3.6) realisiert. 

Datenmodell zur Abbildung von Versorgungsnetzwerken - Kernmodell 

Die nachfolgende Abbildung 16 zeigt das entwickelte Datenmodell zur Umsetzung einer  

UtilityNetworkADE in Form eines UML-Klassendiagramms. 
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Abbildung 16: UML-Klassendiagramm zur Umsetzung einer UtilityNetworkADE. 

Die UtilityNetworkADE setzt sich aus den gelb markierten Klassen des abgebildeten UML-Diagramms 

zusammen. Die Klassen sind in einem eigenen Namensraum definiert, der sich von den offiziellen 

CityGML- sowie GML-Namensräumen unterscheidet. Das Datenmodell der UtilityNetworkADE bildet 

somit ein für sich eigenständiges Paket, das jedoch Abhängigkeiten zu CityGML (blau markierte 

Klassen) und GML (grün markierte Klassen) aufweist. 

Dieser Entwurf der UtilityNetworkADE sieht demnach nicht vor, das Core-Modul von CityGML um ein 

generisches, geometrisch-topologisches Netzwerkmodell zu erweitern, welches neben der Abbildung 

von Versorgungsinfrastrukturen auch für alle weiteren thematischen CityGML-Module Gültigkeit hat. 

Vielmehr ist dieses Netzwerkmodell zu diesem Zeitpunkt bewusst als Bestandteil der 

UtilityNetworkADE umgesetzt und steht somit außerhalb des CityGML-Kerns. Eine Migration in den 

CityGML-Kern ist auch zu einem späteren Zeitpunkt noch möglich, und sollte erst dann erfolgen, 

wenn sich das Netzwerkmodell im Rahmen der Modellierung von Versorgungsnetzen bewährt hat.   

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Klassen des Datenmodells sowie ihre 

Beziehungen untereinander vorgestellt. 

 

<<Feature>>

core::_CityObject

<<Feature>>

_NetworkFeature

<<Feature>>

FeatureGraph

<<Feature>>

gml::_FeatureCollection

<<Feature>>

NetworkGraph

<<Feature>>

gml::_Feature

+type : NodeType

+connectionSignature : _Object

<<Feature>>

Node

<<Feature>>

_Edge

+exterior

+interior

<<CodeList>>

NodeType

<<Feature>>

InteriorFeatureConnection

+type : InterFeatureConnectionType

<<Feature>>

InterFeatureConnection

<<Geometry>>

gml::Point

+isBlocked : boolean

<<Feature>>

SwitchConnection

<<Geometry>>

gml::_Curve

+connects

+contains

<<CodeList>>

InterFeatureConnectionType

<<Feature>>

Network

Constraints: 

Both nodes must 

belong to  the same 

FeatureGraph

Constraints: 

1. Each  node must belong to a different FeatureGraph 

2. Each node type must be exterior  

3. The connectionSignature of both nodes must be 

compatible  / identical

1

0..1

1..*
1

0..*

1

0..1

1

0..1

1 0..*
1

0..*
1

0..* 1

0..*

1

0..* *

1..*

2

0..1 1

subNetwork
topoGraph

component

topoGraph

realization

featureGraphMember

edgeMember

edgeMember

nodeMember

realization

boundedBy

consistsOf



   

 39

_NetworkFeature 

Die abstrakte Klasse _NetworkFeature ist eine der zentralen Klassen innerhalb des Datenmodells der 

UtilityNetworkADE. Sie dient der Repräsentation der tatsächlichen topographischen Objekte eines 

Versorgungsnetzwerks wie beispielsweise (Rohr-)Leitungen, Verbindungsstücke, Schaltschränke, etc. 

Analog der Modellierung in den bestehenden thematischen CityGML-Modulen ist _NetworkFeature 

von der abstrakten CityGML-Superklasse _CityObject abgeleitet. Ein _NetworkFeature ist somit ein 

topographisches Stadtobjekt innerhalb des Stadtmodells und erbt alle Eigenschaften von _CityObject. 

_NetworkFeature ist dazu gedacht, selbst wieder als Oberklasse für die thematische Ausmodellierung 

konkreter Versorgungsnetze zu dienen. So können eigenständige Sub-Klassenhierarchien zur 

Modellierung der relevanten Objekte in Strom-, Gas- oder Wassernetzen unterhalb von 

_NetworkFeature eingehängt werden. Im aktuellen Datenmodell ist _NetworkFeature somit als 

Platzhalter zu verstehen. Die Entwicklung der entsprechenden Klassenhierarchien für die einzelnen 

Versorgungsnetze sowie die Modellierung der Objekt-Relationen innerhalb eines Versorgungsnetzes 

stellt eine sich anschließender Schritt dar.  

Wie alle Stadtobjekte in CityGML ist auch _NetworkFeature ein Feature im Sinne der ISO 19109. 

Dementsprechend können für _NetworkFeature beliebige Attribute - räumliche wie nicht-räumliche - 

modelliert werden. Die räumlichen Attribute dienen hierbei etwa der Abbildung der tatsächlichen 

3D-Objektgeometrie in unterschiedlichen LOD. Bereits in der AG Modellierung entwickelte Konzepte 

zur Repräsentation ober- und unterirdischer Objekte können eventuell wiederverwendet werden, 

beispielsweise zur Modellierung von Abwasserkanälen.  

Um Netzobjekte wie Rohre auf einfache Weise geometrisch beschreiben zu können, kann die 

Einführung erweiterter Geometriekonzepte in der UtilityNetworkADE in Betracht gezogen werden. 

So lassen sich viele Rohrelemente oftmals durch einfache Extrusions- oder Sweep-Körper 

beschreiben. In vielen Fällen wird eine exakte Geometriebeschreibung auch nicht möglich sein, etwa 

wenn der unterirdische Verlauf des Objektes nur ungefähr bekannt ist und nicht vermessen werden 

kann. Die ISO 19107 und ebenso GML sehen in ihrer jeweils aktuellen Fassung diese oder 

vergleichbare Geometriekonzepte nicht vor. Jedoch setzt CityGML mit ImplicitGeometry bereits ein 

Konzept zur Modellierung von Szenegraphen um, welches ebenfalls nicht Bestandteil von GML ist. 

Modellierungsvorschläge für Extrusionskörper existieren und könnten in die Diskussion um die 

Modellierung von Versorgungsnetzen einfließen. Für das vorgeschlagene Datenmodell aus Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. wurde jedoch in einem ersten Schritt darauf 

verzichtet.  

Ein _NetworkFeature kann aus weiteren _NetworkFeature-Objekten zusammengesetzt sein. Ein 

Schaltschrank innerhalb eines Stromnetzes ist so zum Beispiel für sich ein eigenständiges Netzobjekt, 

an welchem andere Netzobjekte anschließen können. Gleichzeitig ist ein Schaltschrank in seinem 

Inneren aus weiteren Elementen aufgebaut, die wiederum Teilobjekte des Stromnetzes bilden. Diese 

„ist-Bestandteil-von“-Beziehung zwischen dem Netzobjekt Schaltschrank und seinen Einbauteilen 

wird im Datenmodell durch die consistsOf-Assoziation der Klasse _NetworkFeature abgebildet. 

Jedes _NetworkFeature kann durch ein eigenes topologisches Netzwerk beschrieben werden. Ebenso 

wie das _NetworkFeature ein Bestandteil der topographischen Repräsentation des gesamten 

Versorgungsnetzes ist, so ist seine Beschreibung durch ein topologisches Netzwerk Bestandteil der 

gesamten topologischen Repräsentation des Versorgungsnetzes. Im einfachsten Fall kann ein 
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_NetworkFeature durch einen einzelnen Knoten innerhalb des topologischen Gesamtnetzwerks 

abgebildet werden. Beliebig komplexere Subgraphen sind aber ebenso möglich. Die topologische 

Sicht eines _NetworkFeature wird als Instanz der Klasse FeatureGraph modelliert, welche im 

Abschnitt 0 detailliert vorgestellt wird. 

Network 

Die Klasse Network ist ein weiteres zentrales Element des UtilityNetworkADE-Datenmodells.  Sie 

dient der topographischen Repräsentation eines gesamten Versorgungsnetzes wie etwa des Gas-, 

Wasser- oder auch Stromnetzes und fasst zu diesem Zweck eine Menge von entsprechenden 

_NetworkFeature-Komponenten zusammen (vgl. die Klasse  

CityModel als Aggregation der topographischen Stadtobjekte eines Stadtmodells in CityGML). 

Network ist von der abstrakten GML-Klasse gml::_FeatureCollection abgeleitet. Dementsprechend 

erbt ein Network Attribute zur Modellierung einer eindeutigen ID, sowie einer Beschreibung und 

eines Namens. Weitergehende Attribute sind im momentanen Entwurf des Datenmodells noch nicht 

vorgesehen. Ein Versorgungsnetz kann wiederum aus einzelnen Teilnetzen aufgebaut sein. Im UML-

Diagramm erlaubt die Assoziation subNetwork der Klasse Network mit sich selbst eine entsprechende 

Modellierung. Somit besteht die Möglichkeit verschiedene Netztypen als Aggregation eines 

gesamten Utility Networks zu modellieren. Bei Gas, wie auch bei anderen Versorgern unterscheidet 

man beispielsweise Hochdruck, Mitteldruck und Niederdruck. Das Network Gas könnte somit aus 

einem Subnetwork Hochdruck, einem Subnetwork Mitteldruck und Niederdruck bestehen und 

modelliert werden. Analog zur Klasse _NetworkFeature kann auch ein Network durch ein 

topologisches Netzwerk beschrieben werden. Dieses topologische Netzwerk wird im Datenmodell 

durch die Klasse NetworkGraph repräsentiert. Ein NetworkGraph setzt sich aus den einzelnen 

FeatureGraph-Instanzen derjenigen _NetworkFeature-Komponenten zusammen, die von einem 

Network aggregiert werden. Eine nähere Beschreibung der Klasse NetworkGraph erfolgt in Abschnitt 

0. 

Ausblick: Das vorgeschlagene Datenmodell kann leicht um die Modellierung prototypischer 

Netzobjekte erweitert werden. So könnten Netzobjekte nach Maßgabe bestehender Normen 

modelliert werden (z.B. Rohrstücke gemäß entsprechender DIN-Rohrmaße). Ein entsprechendes 

Versorgungsnetz könnte dann durch die Instanziierung dieser Prototypen an verschiedenen Stellen 

aufgebaut werden. Entsprechende Konzepte werden beispielsweise in IFC umgesetzt. Auch CityGML 

erweitert GML bereits um die Möglichkeit der Modellierung prototypischer Geometrieobjekte (vgl. 

die Klasse ImplicitGeometry). Dies umfasst aber nicht die Modellierung semantischer Prototypen, die 

hier angesprochen wird. Das Thema „Semantische Prototypen“ könnte eine zukünftige Erweiterung 

der Modellierung von Versorgungsnetzen darstellen. 

FeatureGraph 

Die Klasse FeatureGraph beschreibt - ebenso wie _NetworkFeature - ein Netzobjekt des 

Versorgungsnetzes. Allerdings liegt der Klasse FeatureGraph eine topologische bzw. funktionale 

Sichtweise auf das Netzobjekt zugrunde, während die Klasse _NetworkFeature das topographische 

Netzobjekt (insbesondere dessen 3D-Objektgeometrie) modelliert.  

In seiner derzeit aktuellen Fassung ist CityGML ein Datenmodell zur Beschreibung der 

topographischen 3D-Objekte einer Stadt. Die Klasse _NetworkFeature bindet somit die Modellierung 

von Versorgungsnetzwerken an das topographische Modell von CityGML an. Die Beschreibung von 

Stadtobjekten als Knoten und Kanten eines topologischen bzw. funktionalen Netzwerks ist in 
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CityGML bislang nicht vorgesehen. Die Möglichkeit zur Modellierung topologischer Netzwerke wird 

durch die Klasse FeatureGraph eröffnet. 

Ein FeatureGraph ist mit genau einem _NetworkFeature assoziiert und beschreibt daher genau dieses 

_NetworkFeature mittels eines Knoten-Kanten-Modells. FeatureGraph ist somit nicht dazu gedacht, 

das gesamte Versorgungsnetz abzubilden (hierzu dient die Klasse NetworkGraph, vgl. Abschnitt 0). 

Die Modellierung von Knoten und Kanten folgt den allgemeinen Grundsätzen der Graphentheorie. 

Ein _NetworkFeature wird durch die Klasse FeatureGraph auf einen endlichen Graphen mit beliebiger 

Knoten- und Kantenzahl abgebildet werden. Eventuelle weitere Anforderungen an diesen Graphen, 

etwa ob er zusammenhängend oder gerichtet/ungerichtet sein muss, sind noch zu untersuchen. In 

der folgenden Abbildung 17 sind zwei alternative Graph-Repräsentationen für ein einzelnes 

_NetworkFeature - ein T-Rohrstück - dargestellt. 

 

Abbildung 17: Zwei alternative FeatureGraph-Repräsentationen für ein einzelnes _NetworkFeature 

Variante A der Abbildung 17 resultiert aus einer eher funktionalen Beschreibung des T-Rohrstücks. 

Alle externen Anschlusspunkte des T-Rohstücks, an welchen andere Netzobjekte des 

Versorgungsnetzes mit dem T-Rohrstück verbunden werden können, werden durch eigene Knoten im 

FeatureGraph repräsentiert. Um die innere Struktur des T-Rohrstücks abzubilden zu können, müssen 

die Anschlussknoten weiterhin über Kanten miteinander verbunden werden. Dies erfordert die 

Modellierung eines weiteren, inneren Knotens. Im Gegensatz zu den Anschlussknoten können an 

inneren Knoten keine anderen Netzobjekte mit dem T-Rohrstück verbunden werden. In Variante B 

wird das gesamte T-Rohrstück durch einen einzelnen Knoten repräsentiert. Dies ist die minimal 

mögliche Besetzung für einen FeatureGraph. Es ist somit nicht möglich, ein _NetworkFeature auf nur 

eine einzelne Kante ohne weitere Knoten abzubilden, da eine Kante immer von genau zwei Knoten 

begrenzt werden muss (siehe Datenmodell in Abbildung 166). Sowohl Variante A als auch Variante B 

sind ausdrücklich gültige FeatureGraph-Repräsentationen des T-Rohrstücks. Es sind darüber hinaus 

weitere Varianten vorstellbar. So können beispielsweise beliebig viele innere Knoten zu einem 

FeatureGraph hinzugefügt werden, um etwa die Änderung funktionaler, physikalischer oder sonstiger 

Größen innerhalb eines _NetworkFeature abzubilden. Diese zusätzliche Information kann für 

Analysen und Simulationen genutzt werden. Eventuell lassen sich unterschiedliche 
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Generalisierungsstufen der Netzwerkdarstellung identifizieren (vergleichbar dem bestehenden LOD-

Konzept in CityGML), für die strikte Modellierungsregeln aufgestellt werden können. Die Knoten und 

Kanten des FeatureGraph bilden zunächst ein rein topologisches Netzwerk ohne geometrische oder 

metrische Information. Der FeatureGraph kann jedoch geometrisch eingebettet werden. Dies erlaubt 

beispielsweise die Zuordnung von (3D-)Punkt-Koordinaten zu Knoten oder ermöglicht die 

Berechnungen von Kantenlängen. Somit werden weitere Anwendungsfelder für den FeatureGraph 

eröffnet. Die Modellierung der Knoten und Kanten des FeatureGraph erfolgt gemäß dem in 

Abbildung 166 vorgestellten Datenmodell über die Klassen Node und InteriorFeatureConnection 

(Subklasse von _Edge). Ihre ausführliche Darstellung beginnt ab Abschnitt 0. Sowohl Node als auch 

InteriorFeatureConnection sind von der abstrakten GML-Klasse gml::_Feature abgeleitet. Die Klasse 

FeatureGraph ist daher folgerichtig als Subklasse von gml::_FeatureCollection modelliert. 

NetworkGraph 

Analog der Modellierung von _NetworkFeature und FeatureGraph, repräsentiert die Klasse 

NetworkGraph die topologische Sicht auf das gesamte durch die Klasse Network beschriebene 

Versorgungsnetz. NetworkGraph fasst daher die einzelnen FeatureGraph-Instanzen der im Network 

aggregierten _NetworkFeature in einem topologischen Netzwerk zusammen.  Sind zwei Netzobjekte 

miteinander verbunden, so wird dies im NetworkGraph durch eine zusätzliche Kante zwischen den 

zugehörigen FeatureGraph-Instanzen ausgedrückt. Diese Kante wird durch die Klasse 

InterFeatureConnection modelliert und verbindet genau zwei externe Anschlussknoten, wobei beide 

Anschlussknoten aus jeweils unterschiedlichen  

FeatureGraph-Instanzen stammen müssen. Damit unterscheidet sich die Kante von einer  

InteriorFeatureConnection, die zur Verbindung von Knoten innerhalb desselben  

FeatureGraph eingesetzt wird (vgl. hierzu die vorangegangenen Abschnitte). Eine 

InterFeatureConnection darf jedoch nur dann zwischen zwei Anschlussknoten modelliert werden, 

wenn diese zueinander kompatibel sind. Weitere Ausführungen hierzu erfolgen im Abschnitt Node. 

Ein NetworkGraph besteht somit aus einer Menge von FeatureGraph-Instanzen sowie aus 

InterFeatureConnection-Objekten, welche die FeatureGraph-Instanzen zu einem topologischen 

Netzwerk verbinden. Die nachfolgende Abbildung 188 zeigt dies beispielhaft für zwei miteinander 

verbundene Rohrstücke eines Wasserversorgungsnetzes. Zur besseren Visualisierung der 

InterFeatureConnection sind die Rohrstücke in der Abbildung räumlich voneinander getrennt 

dargestellt. Die beiden in Abschnitt FeatureGraph vorgestellten Varianten zur Modellierung eines 

FeatureGraph finden sich natürlich auch im resultierenden NetworkGraph wieder.  
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Abbildung 18: Zwei alternative Modellierungsvarianten für einen NetworkGraph, der sich aus FeatureGraph-

Instanzen zusammensetzt 

Der NetworkGraph kann zusätzlich zur Modellierung der Netztopologie auch geometrisch eingebettet 

werden. In erster Linie erfordert dies natürlich die geometrische Einbettung der einzelnen 

FeatureGraph-Repräsentationen (vgl. Abschnitt FeatureGraph). In Variante A der Abbildung 18 ist 

eine darüber hinausgehende geometrische Einbettung der InterFeatureConnection nicht erforderlich, 

da beide Anschlussknoten der jeweiligen Rohrstücke geometrisch zusammenfallen und somit die 

InterFeatureConnection keine eigene geometrische Ausprägung aufweist. Anders ist dies in Variante 

B, wo der InterFeatureConnection durchaus eine eigene Geometrie zugewiesen werden kann, die 

beispielsweise erst Informationen über Kantenlängen in den NetworkGraph einführt.  

Wiederum lassen sich somit Unterschiede zwischen beiden Varianten feststellen, aus welchen sich 

eventuell verschiedene Generalisierungsstufen mit spezifischen Regelwerken zur Modellierung 

ableiten lassen. Weitere Ausführungen zur Klasse InterFeatureConnection enthält der Abschnitt Edge. 

Node 

Die Klasse Node beschreibt einen Knoten innerhalb des topologischen Graphen eines einzelnen 

_NetworkFeature. Knoten können daher ausschließlich für einen FeatureGraph modelliert werden 

(und nicht für NetworkGraph). Jeder FeatureGraph kann beliebig viele Knoten enthalten, muss 

jedoch zumindest aus einem Knoten bestehen. Jeder Knoten ist darüber hinaus mit genau einem 

FeatureGraph assoziiert. Derselbe Knoten kann somit nicht Bestandteil verschiedener FeatureGraph-

Instanzen sein. Die Klasse Node ist direkt von gml::_Feature abgeleitet und repräsentiert somit ein 

Feature im Sinne der ISO 19109. Damit wird ausdrücklich auf die Verwendung der vordefinierten 

GML-Topologieklassen zur Modellierung des FeatureGraph verzichtet.  

Das vorgeschlagene Datenmodell aus Abbildung 16 unterscheidet zwei grundsätzliche Typen von 

Knoten: innere Knoten und externe Anschlussknoten. Die Unterscheidung erfolgt über das Attribut 

type der Klasse Node, welches einen entsprechenden Wert der Codeliste  
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NodeType annehmen kann. Anschlussknoten dienen der Modellierung von Anschlussstellen, an 

welchen andere Netzobjekte an das _NetworkFeature angeschlossen werden können. Innere Knoten 

beschreiben hingegen alleine die innere Struktur des _NetworkFeature. Sie können beliebig oft 

gesetzt werden, um beispielsweise die Änderung funktionaler, physikalischer oder sonstiger Größen 

zu modellieren. 

Für einen Node können weitere anwendungsspezifische Attribute modelliert werden. Beispielsweise 

könnte für den Anschlussknoten eines Rohrstücks der Rohrdurchmesser an der Anschlussstelle 

angegeben werden, oder aber das Medium, welches an dieser Anschlussstelle erwartet wird. Mit 

Hilfe eines inneren Knotens könnte beispielsweise der maximale Innendruck an einer bestimmten 

Stelle des Rohres festgelegt werden. Noch nicht entschieden ist die Frage, wie diese 

anwendungsspezifischen Attribute in die Klasse Node einfließen sollen. Auf der einen Seite ist es 

möglich, in jeder Anwendungsdomäne Subklassen von Node zu erstellen, welche die notwendigen 

Attribute ausmodellieren. Andererseits sind ebenso Mechanismen wie generische Attribute oder 

aber Application Domain Extensions denkbar, wie sie bereits in CityGML eingesetzt werden. Ein 

weiteres Attribut der Klasse Node ist connectionSignature. Ziel dieses Attributs ist es, eine 

Anschlusssignatur für einen Knoten zu definieren. Die Verbindung zweier Knoten ist grundsätzlich nur 

dann erlaubt, wenn ihre Anschlusssignatur dies zulässt, d.h. wenn die Anschlusssignatur identisch 

oder aber zumindest kompatibel ist. Die Anschlusssignatur ist in erster Linie bei externen 

Anschlussknoten sinnvoll. Wenn für den Anschlussknoten eines Rohrstücks etwa ein 

Rohrdurchmesser angegeben ist, so muss ein zweites Rohrstück, das dort angeschlossen werden soll, 

an seiner Anschlussstelle denselben Rohrdurchmesser aufweisen. Diese Bedingung kann über das 

Attribut connectionSignature ausgedrückt werden. Somit werden zusätzliche Prüfungen and 

Analysen des Netzwerks möglich.  

Noch nicht entschieden ist die Frage nach dem Datentyp des Attributs  

connectionSignature. Vorstellbar wäre beispielsweise ein Vektor aller derjenigen Attribute des 

Knotens, welche die entsprechenden Informationen der Anschlusssignatur enthalten, sowie 

zusätzlich pro Attribut ein definierter Wert bzw. Wertebereich, für welchen ein Anschluss erlaubt 

wird. Diese Frage muss noch erörtert werden. Im vorläufigen Datenmodell ist daher als Datentyp die 

abstrakte Klasse _Object angegeben, um dies zu dokumentieren. 

Ein Node kann schließlich eine geometrische Repräsentation besitzen. Dies erfolgt über die 

realization-Assoziation mit der GML-Geometrieklasse gml::Point.  

_Edge 

Die abstrakte Klasse _Edge dient der Modellierung einer Kante innerhalb eines topologischen 

Graphen. Eine _Edge muss von genau zwei Knoten begrenzt werden (siehe  

boundedBy-Assoziation zu Node). Das Datenmodell enthält bislang keine explizite Unterscheidung 

gerichteter und ungerichteter Kanten.  

Wie bereits Node ist auch die Klasse _Edge von gml::_Feature abgeleitet. Eine _Edge kann eine 

geometrische Einbettung aufweisen, was über die realization-Assoziation zur GML-Geometrieklasse 

gml::_Curve umgesetzt ist. Zusätzlich können für eine _Edge anwendungsspezifische Attribute 

modelliert werden. Das Datenmodell unterscheidet zwei grundsätzliche Arten von Kanten, die über 

die Subklassen InteriorFeatureConnection (sowie deren weitere Unterklasse SwitchConnection) und 
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InterFeatureConnection unterschieden werden. Für beide Kantentypen gelten besondere 

Bedingungen, die im Folgenden dargestellt werden.  

InteriorFeatureConnection und SwitchConnection 

Eine InteriorFeatureConnection beschreibt eine Kante zwischen zwei Knoten, die demselben 

FeatureGraph angehören müssen. Die InteriorFeatureConnection kann somit nur für die Klasse 

FeatureGraph modelliert werden (und nicht für NetworkGraph) und dient der Beschreibung der 

inneren Struktur eines _NetworkFeature. An den Knotentyp der beiden verbundenen Knoten wird 

keine weitere Bedingung gestellt, d.h. eine  

InteriorFeatureConnection kann innere und externe Knoten in allen Kombinationen miteinander 

verbinden. 

Eine spezielle Subklasse von InteriorFeatureConnection wird mit SwitchConnection in das 

Datenmodell eingeführt. SwitchConnection dient zur Modellierung von Schaltern innerhalb des 

Versorgungsnetzes, die den Fluss des Mediums unterbrechen können. Dies wird über das 

Kantenattribut isBlocked umgesetzt, welches als Werte true (Fluss ist unterbrochen) und false (Fluss 

ist nicht unterbrochen, Standardwert) annehmen kann. 

InterFeatureConnection 

Die InterFeatureConnection verknüpft die FeatureGraph-Instanzen zweier _NetworkFeature 

miteinander und repräsentiert somit die Verbindung zweier Netzobjekte in der topologischen Sicht 

des Versorgungsnetzes. Aus dieser Funktion der  

InterFeatureConnection ergeben sich die folgenden Anforderungen: 

1. Eine InterFeatureConnection darf nur zwischen zwei Knoten modelliert werden, die zu 

unterschiedlichen FeatureGraph-Instanzen gehören (und somit unterschiedliche Netzobjekte 

(_NetworkFeature) repräsentieren). 

2. Der Knotentyp der beiden verbunden Knoten muss jeweils exterior sein, d.h. es dürfen nur 

externe Anschlussknoten durch eine InterFeatureConnection miteinander verbunden 

werden. 

3. Die Anschlussknoten zweier FeatureGraph-Instanzen dürfen nur dann durch eine  

InterFeatureConnection verbunden werden, wenn ihre Anschlusssignatur (Attribut 

connectionSignature von _Edge) identisch oder aber zumindest kompatibel ist.  

Über das Attribut type (Datentyp: InterFeatureConnectionType) der  

InterFeatureConnection werden weiterhin zwei Kantentypen unterschieden: die Verbindungen von 

Netzobjekten auf gleicher Hierarchieebene sowie die Verbindung von Netzobjekten auf 

unterschiedlicher Hierarchieebene. Diese Hierarchieebenen korrespondieren direkt mit der 

Modellierung von Aggregationshierarchien zwischen _NetworkFeature (vgl. bereits Ausführungen in 

Abschnitt 0).  

Die nachfolgende Abbildung 199 enthält ein Beispiel für die Modellierung unterschiedlicher Typen 

von InterFeatureConnection. Sie zeigt einen Schaltschrank (blaues Objekt), der als _NetworkFeature 

Teil eines Stromversorgungsnetzes ist. Für den Schaltschrank sind zwei Anschlussknoten modelliert, 

an welchen weitere Netzobjekte des Stromnetzes anschließen können. Intern ist der Schaltschrank 

aus weiteren Einzelteilen (gelbe Objekte) zusammengesetzt, welche seine eigentliche Funktionalität 
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ausmachen. Auch diese Einzelteile sind als _NetworkFeature modelliert und somit über einen 

eigenen FeatureGraph repräsentiert. 

 

 

Abbildung 19: Modellierung unterschiedlicher Hierarchieebenen über das Attribut type einer 

InterFeatureConnection 

Die „ist-Bestandteil-von“-Beziehung der Einbauteile zum Schaltschrank wird auf der Ebene der 

topographischen Objekte über die consistsOf-Assoziation der Klasse _NetworkFeature mit sich selbst 

abgebildet. Die Verknüpfung der jeweiligen topologischen FeatureGraph-Instanzen erfolgt nach den 

bisherigen Ausführungen dieses Abschnitts durch die Modellierung einer  

InterFeatureConnection zwischen jeweils zwei Anschlussknoten. Im Beispiel ist jedes Einbauteil mit 

genau einem Anschlussknoten des Schaltschranks verbunden. Um die Aggregationsbeziehung 

zwischen dem Schaltschrank und den Einbauteilen auch im topologischen Netzwerk abzubilden, 

erhält die verbindende InterFeatureConnection den type contains. Auch die beiden Einbauteile sind 

über Anschlussknoten verbunden. Da es sich hierbei um Elemente auf derselben Hierarchiestufe 

handelt, wird der type connects für die entsprechende InterFeatureConnection gesetzt. 

Die Bezeichner connects und contains der Codeliste InterFeatureConnectionType dürfen nicht mit den 

topologischen Relationen nach Egenhofer verwechselt werden - eventuell sollten für eine Endversion 

des Datenmodells andere Bezeichner gewählt werden. 

Datenmodell zur Abbildung von Versorgungsnetzwerken – Komponentenmodell 

Basierend auf dem abstrakten Modell NetworkCore welches im vorangegangenen Abschnitt 

beschrieben wurde, werden jetzt die konkreten Darstellungen der Entitäten innerhalb der 

Versorgungsnetze definiert. Da wir an der Darstellung der verschiedenen Arten der Versorgungsnetze 

für verschiedene Stofftypen interessiert sind, haben wir zunächst die gemeinsamen Elemente, 

Funktionalitäten und Beziehungen über die verschiedenen Arten von Versorgungsnetze definiert. 

Diese Entitäten wurden dann weiter spezialisiert um die unterschiedlichen Eigenschaften und 

Merkmale der Komponenten der verschiedenen Versorgungsnetzwerke zu repräsentieren. Die 

Darstellung der Stofftypen (CommodityTypes)und die Netzwerkeigenschaften (NetworkProperties) 

sind unabhängig von den Netzwerk-Komponenten (NetworkComponents) modelliert, da jedes 

Versorgungsnetz verschiedene Stoffe und Stofftypen transportieren kann. Es gilt zu beachten, dass 

das Ziel des Datenmodells nicht ist, bestehende Datenmodelle oder Systeme wie sie in AP 1 diskutiert 
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worden sind zu ersetzen, sondern das Ziel ist es eine gemeinsame Basis für die Integration 

verschiedener Versorgungsnetzmodelle zu finden, um im Krisenfall eine einheitliche Basis für den 

Austausch, gemeinsame Analysen und Visualisierung zu bieten. 

NetworkComponents

+function[0..1]

«feature»
_NetworkFeature

«feature»
_DistributionElement

«feature»
SimpleFunctionalElement

«feature»
ComplexFunctionalElement

«feature»
TerminalElement

«feature»
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1

0..* contains1

0..*consistOf

«feature»
core::_CityObject

«feature»
_Device

 

Abbildung 20: Unterteilung von _NetworkFeature in 6 Hauptkategorien 

Obwohl Versorgungsnetze sich hinsichtlich der zu transportierenden Waren / Rohstoffe wesentlich 

unterscheiden, haben sie die folgenden Elemente gemeinsam (siehe Abbildung 20): 

DistributionElements werden verwendet, um die Ware / Stoffe vom Erzeuger zum Verbraucher zu 

transportieren oder um verschiedene Konsumenten / Produzenten im Netzwerk zu verbinden. 

FunctionalElements sind Elemente, die für den Betrieb und die Wartung des Netzes benötigt werden, 

die aber selbst nicht Elemente des Netzwerks im topologischen Sinne sind. Schächte beispielsweise 

sind erforderlich, um den Stofffluss zu kontrollieren und somit auf das Netzwerk zuzugreifen, aber sie 

sind nicht Bestandteil des entsprechenden Netzwerk-Graphen. Geräte (_Devices) repräsentieren 

Netzelemente die eine aktive Rolle im Betrieb des Netzes spielen, wie Steuerung, Messung, 

Speicherung, Umwandlung oder Verstärken. TerminalElements markieren Endpunkte des Netzwerks, 

in dem die Waren / Rohstoffe das Netzwerk "verlassen" oder "betreten" können, wie z. B. ein 

Hydrant oder ein Hausanschluss. ProtectiveElements repräsentieren Schutzummantelungen oder 

Trassen von Netzwerk-Elementen. Die konkrete Realisierung von DistributionElements ist stark 

abhängig von dem zu transportierenden Material (Gas, Flüssigkeit, Strom, Licht, festen Medium) und 

kann durch Kabel, Rohre oder Kanäle repräsentiert werden. Rohre und Kanäle können entsprechend 

der Form ihres Querschnitts oder ihrer Bauart weiter spezialisiert werden. Kabel hingegen können / 

müssen nicht weiter spezialisiert werden, da sie über den Durchmesser / Querschnitt, Materialart 

und Übertragungsart näher qualifiziert werden. Aus diesem Grund muss die Modellierung von 

Versorgungsnetzentitäten die funktionale Ebene sowie die zu transportierende Ware / Stoff bei der 

Beschreibung der Feature berücksichtigen. 

 

Abbildung 21: Verschiedene Varianten von Rohren oder Kanälen 

Bestehende Infrastruktureinrichtungen die für die Verteilung der Ware / des Stoffes verwendet 

werden, können in RoundPipe, verwendet um Flüssigkeiten wie Wasser, Abwasser, Brauchwasser zu 

transportieren und RectangularPipes verwendet um Medien wie Luft, Kühlung, Abgasanlagen usw. zu 

transportieren (siehe die Bilder auf der linken Seite in Abbildung 2122). Nach dieser Unterscheidung 
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können weitere Attribute definiert werden, welche weitere Angaben zur Form oder zum allgemeinen 

Zustand dieser Rohre, wie interiorDiameter und exteriorDiameter für RoundPipes und exteriorHeight, 

exteriorWidth, InteriorHeight und interiorWidth für RectangularPipes (vgl. Abbildung 22), enthalten. 

Kanäle werden in der Regel verwendet, um Regen- und Abwasser zu transportieren und können als 

begehbare, oben offene, geschlossen oder als Multi-Utility-Systeme (siehe die beiden Bilder auf der 

rechten Seite in Abbildung 21) im urbanen Raum auftreten. Daher werden im Modell Kanäle in 

ClosedCanal und SemiOpenCanal (vgl. Abbildung 22) spezialisiert. Durch zusätzliche Attribute wie 

Höhe, Breite und Querschnittform kann das innere Profil eines Kanals weiter spezifiziert werden. 

Semi-offene Strukturen (SemiOpenCanal) werden verwendet, um Regenwasser-Systeme (meist U-

förmige Repräsentation) die oft entlang von Straßen oder Gehwege vorkommen zu modellieren.  

 

Abbildung 22. Modellierungsansatz für Verteilelemente 

Kabel werden für die Energieversorgung oder die Signalübertragung, die die Zusammensetzung und 

die Materialart des Kabels bestimmt, aber keinen Einfluss auf das äußere Erscheinungsbild (Form) 

dieser haben. Dies macht eine weitere Spezialisierung der Klasse Cable unnötig. Das vorgeschlagene 

Datenmodell für DistributionElements und der Unterklassen wie oben erläutert sind in Abbildung 22 

dargestellt. 

Neben den DistributionElements besteht ein Versorgungsnetz aus Feeding-Elementen, Abstraction-

Elementen und Elemente der Steuerung, um eine funktionierende Infrastruktur aufzubauen. 

Kläranlagen, Wasseraufbereitungsanlagen und Relaisstationen sind solche Feeding-Elemente. 

Druckerhöhungsstationen, Druckabfallstationen und Trafostationen sind ebenfalls wesentliche 

Bestandteile dieser Netze, die aber nicht in das Netzwerk einspeisen, sondern die zu 

transportierende Ware durch geeignete Vorrichtungen verändern. Obwohl solche Objekte 

offensichtlich Komponenten des logischen Netzwerks sind, als eine Einheit, ist die gesamte 

Kläranlage oder Trafostation als Objekt das diese Bauteile enthält zu verstehen. Da ganze Stationen 

auch explizit von einer bestimmten Entität vertreten sein müssen, wird die Klasse FunctionalElement 

eingeführt (siehe Abbildung 20). FunctionalElements müssen weiter differenziert werden, um die 
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Voraussetzung zu erfüllen die wichtigsten Elemente der Versorgungsnetze modellieren zu können. 

ComplexFunctionalElements aggregieren _NetzwerkFeature, um eine funktionale Einheit wie eine 

Kläranlage modellieren zu können. So umfassen sie weitere Netzwerkentitäten wie Pumpen, Ventile, 

Schalter und Generatoren. SimpleFunctionalElements dürfen keine anderen Netzwerk-Objekte 

enthalten, da sie nur Objekte relevant für Wartung und Inspektion der zu transportierenden Ware 

darstellen. Schächte oder Inspektionskammern sind Beispiele für SimpleFunctionalElements. 

Die nächste große Unterklasse von _NetworkFeatures ist Device. Die Anzahl der Geräte innerhalb der 

Netzwerke Gas, Strom, Wasser, Abwasser und Fernwärme ist riesig und die Definition von 

Oberklassen ist schwierig, aufgrund der Tatsache, dass die Spezialisierung innerhalb der bestehenden 

Versorgungsnetze sehr feingranular ist. Allerdings scheint die Klassifikation dieser Geräte 

entsprechend ihrer Hauptfunktionen einen gangbaren Ansatz für eine Unterscheidung in Teilmengen 

darzustellen. Jedes Versorgungsnetzwerk enthält entsprechend ihrer Funktionalität - StorageDevices, 

ControllerDevices, MeasurementDevices, TechDevices und AnyDevices (letztere vertreten Features 

mit unspezifischen Funktionen wie einen Blindflansch). 

 

Abbildung 23: Modellierungsansatz für Entitäten die messen, kontrollieren, speichern und manipulieren 

Schlussendlich müssen zwei weitere Featureklassen berücksichtigt werden. Entitäten wie 

Wasserhahn, Straßenlaterne, Gaslampe, Hydranten alles was auf oder am Ende einer Leitung liegt 

kann als Senke angesehen werden und wird durch die Klasse TerminalElement (siehe Abbildung 24) 

vertreten. TerminalElements stellen die Schnittstellen zwischen dem Versorgungsnetz und dem 

urbanen Raum dar, an der Waren / Stoffe das Netzwerk betreten oder verlassen können. 
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Abbildung 24:. Einführung von Terminal- und ProtectiveElement in das Modell 

Die letzte Unterklasse von _NetworkFeature ist ProtectiveElement (siehe Abbildung 24). Alle Arten 

von Elementen die direkt dafür bestimmt sind oder dazu verwendet werden können um den andere 

Objekte wie Rohrleitungen zu schützen werden durch diese Klasse abgedeckt. Dazu gehören 

Kabeltrassen, Kabelschutzpakete oder Hüllrohre. ProtectiveElements können weiter in 

_ProtectionShell und Bedding unterschieden werden, wobei letztere Kabeltrassen oder 

Leitungsverläufe angeben, die die nähere Umgebung um die Versorgungsleitung beschreibt. 

Entsprechend der Profilform kann _ProtectionShell weiter in RoundShell, RectangularShell und 

OtherShell unterschieden werden. Da ein ProtectiveElement auch ein zu schützendes Objekten 

erfordert, kann es andere _Netzwerk Feature darunter auch mehr _ProtectiveElements enthalten. 

Wie bereits vorangegangen erwähnt unterstützt das NetzwerkCore-Modell eine sehr flexible 

Modellierung von Netzwerk-Features, insbesondere die Aggregation von Netzwerk-Objekten über die 

consistOf- Kompositionsbeziehung. ProtectiveElements könnte jedoch ein Aggregat von 

verschiedenen Schutzobjekten sein und somit könnte jedes Netzobjekt, ohne dass übergeordnete 

Elemente existieren. Ein Stromkabel beispielsweise kann ohne das übergeordnete umgebende 

Schutzelement existiere, ein Schalter in einen Schaltschrank hingegen kann nicht ohne das 

umgebende Gehäuse existieren. Mit beiden Zuordnungstypen wird eine einfache (Hüllrohr) und 

komplexe (Kabelschutzpaket) Featuremodellierung wie in Abbildung 25 möglich. 

 

Abbildung 25: typische ProtectiveElements von links nach rechts, Kabeltrasse, Ummantelung, 

Kabelschutzpaket, Hüllrohr, Kabelschutzpaket 
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Datenmodell zur Abbildung von Versorgungsnetzwerken – Interdependenzmodell 

Aus dem Wirkungsgefüge der Szenarioanalyse, den Erkenntnissen der Interviews und der 

Statusanalyse konnten bereits erste Gruppen von Interdependenzen identifiziert werden. In der 

Umsetzung des konzeptuellen Schemas in die Datenbank wurde den Erkenntnissen aus dem Projekt 

Rechnung getragen und die Kanten entsprechend qualifiziert. Im Wesentlichen kann man die 

Interdependenzen in 4 Gruppen aufteilen in physikalisch, räumlich, informell und strukturell. Diese 

Konzepte wurden in das Datenmodell aufgenommen und speziell in der Datenbankimplementierung 

umgesetzt. Als eine spezielle Kante im Datenmodell eingeführt, spezifizieren entsprechende 

Attribute den Typ der Interdependenz. Wichtig ist hierbei, dass diese Verbindung keiner 

topologischen Struktur folgen muss, sondern eine logische Verbindung zwischen zwei beliebigen 

Objekten (Abstract_NetworkFeature) aufbauen kann. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 26: CityGML UtilityNetworkADE-NetworkCore Modell 



   

 52

Konzeption der Geodatenbank – Datenbankmodell 

Auf der Basis des Datenmodells wurde eine 

Geodatenbank konzipiert und parallel wurden 

die ersten Tests gemacht, die Datenbank 

automatisiert mit den von den Partnern zur 

Verfügung gestellten Daten zu füllen. Auf der 

Basis des Core und Komponentenmodells 

wurde ein erstes Datenbankschema in Visio 

erstellt und getestet. Mit diesem Schema 

konnte die ESRI Geodatenbank erzeugt 

werden und die Geoobjekte aus den GIS-

Systemen der einzelnen Versorger in diese 

neue Struktur übertragen werden. Die 

Geodatenbank bildete die Datenschnittstelle 

zum Projektpartner DHI-WASY bzw. zum 

Demonstrator. In einem zweiten Schritt, wurde 

in Kooperation mit DHI-Wasy an einigen Stellen 

Nachbesserungen vorgenommen und mit Hilfe der Software EnterpriseArchitect19 ein verbessertes 

Datenbankschema für ArcGIS erarbeitet. Dieses Modell bildet sowohl den NetworkCore, die innere 

Netztopologie, als auch die Funktionen und Interdependenzen in den entsprechenden Tabellen ab. 

Ein weiteres Ergebnis des Arbeitspaketes ist demnach die Implementierung der konzeptuellen 

Modelle in ein Datenbankschema. Über die Entwicklung des Datenbankschemas hinaus, wurden in 

diesem Arbeitspaket ETL-Prozesse (Extract, Transform, Load) mit der Software FME20 (Feature 

Manipulation Engine) erstellt, die es erlaubten die Infrastrukturdaten der beteiligten 

Versorgungsunternehmen in das gemeinsame Datenmodell zu überführen. Diese Prozesse 

umfassten, die Herstellung der Netztopologie, Umwandeln der Symbole in Punkte, 

Wiederherstellung der Attribuierung und abbilden auf die FeatureGraph – Objekttopologie. 

Sämtliche Objektrelationen wurden während des Prozesses erstellt und die Zuordnung zu den 

verschiedenen Netzhierarchien aufgelöst.  

Ergebnisse des AP im Überblick: 

1. Konzeptuelles Modell für den Austausch und die Lagerung von Infrastrukturen im Kontext 

des urbanen Raumes, realisiert als CityGML-UtilityNetworkADE 

2. Implementierung des konzeptuellen Modells als ArcGIS Geodatabase 

3. Definition der ETL-Prozesse für die Überführung der Infrastrukturdaten in die gemeinsame 

Datenbasis 

  

                                                           
19

 Siehe http://www.sparxsystems.de/uml/ea-function/?gclid=CJzRl6H4_LcCFWbJtAodZEwAmA 
20

 Siehe http://www.safe.com/ 

Abbildung 27: Darstellung von Infrastrukturentitäten 

mit Attributen 
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AP 4 Simulation 

Das IGG hat den Federführer DHI Wasy bei der Entwicklung des Demonstrators unterstützt. In 

einzelnen Workshops mit dem Partner DHI-Wasy  wurden die Schnittstellen und Anforderungen, die 

sich aus der Definition der Geodatenbank für Versorgungsnetzwerke an den Demonstrator ergeben, 

identifiziert und entsprechend in der Software berücksichtigt. In Zusammenarbeit mit DHI-Wasy 

wurden auch Ergänzungen am Datenbankmodell und am Konzept vorgenommen, die die spätere 

kartographische Darstellung der Versorgungsobjekte und deren Unterscheidung in die identifizierten 

Netzhierarchien erleichtert haben. Der Demonstrator wurde als kundenbezogene Erweiterung der 

ArcGIS Produktfamilie konzipiert und entwickelt. Damit stehen dem Nutzer sowohl die 

projektbezogenen Funktionalitäten, als auch die ArcGIS systemeigenen Funktionalitäten zur 

Verfügung. 

Das ZTG beteiligte sich an der Entwicklung des Demonstrators durch die Erstellung eines 

Anforderungskatalogs sowie der wiederholten Betestung des Systems. Die Beteiligung fand im 

Rahmen der anderen Arbeitspakete statt und wird daher auch in den entsprechenden Abschnitten 

beschrieben. 

AP5 Praxistest 

Ziel von AP 5 war es, unter möglichst realistischen Bedingungen einerseits die Interaktionen zwischen 

den Akteuren zu ermitteln und andererseits SIMKAS-3D auf seine Simulationstreue und 

Zuverlässigkeit zu testen. Die Realisierung der Tests sollte auf Grundlage von zwei der unter AP 2 

entwickelten Szenarien erfolgen. Da das Kernziel von SIMKAS-3D die Entwicklung eines 

Entscheidungshilfesystems für die Krisenstäbe war (der Demonstrator), sollten die Praxistests mit 

Vertretern aus den Krisenstäben der Infrastrukturunternehmen durchgeführt werden. Auf Basis von 

Videoaufzeichnungen, teilnehmenden Beobachtungen und anschließenden Befragungen sollten die 

Ergebnisse ausgewertet werden und in die Optimierung der Simulationsanwendung sowie in die 

Konzeption des gemeinsamen Trainings einfließen.  

Nachfolgend werden zunächst die Arbeiten und Ergebnisse des ZTG dargestellt, die in diesem 

Arbeitspaket federführend waren. Im Anschluss erfolgt die Darstellung der erfolgten Zuarbeiten des 

IGG. 

Organisation der Praxistests 

Im Rahmen der Systemanalyse wurden Aktivitäts-, Kommunikations- und Störbeziehungen der 

beteiligten Infrastrukturbetreiber untereinander sowie Beziehungen zu ausgewählten, als relevant 

erachteten Akteuren und Einflussfaktoren, in einer umfassenden Matrix zusammengestellt. Diese 

Matrix diente u.a. bei der Vorbereitung der beiden Praxistests als Grundlage für die Entwicklung von 

Szenarien. Diese intersektoriellen Ereignisverläufe dienten als Grundlage für die Entwicklung der 

beiden Drehbücher herangezogen. Zur detaillierten Ausarbeitung dieser Drehbücher wurden des 

Weiteren Gespräche mit den Fachexperten der Betreiber geführt, um kritische Zusammenhänge 

geographisch zu verorten und situative Rahmenbedingungen für spezifische Einlagen zu erarbeiten.  

Da den „Beübten“ im Praxistest das genaue Szenario nicht bekannt sein durfte und für Übungen 

geeignete Ereignisverläufe besonderen Kriterien beispielsweise hinsichtlich zeitlicher Ausdehnung 

und konstantem Informations- und Entscheidungsbedarf genügen müssen, dienten die erarbeiteten 

Szenarios aus dem Arbeitspaket 2 lediglich als Vorbilder. Es mussten mit den Fachexperten der 

Beteiligten VI-Betreiber konkrete Ausgangsszenarien mit Randbedingungen erarbeitet werden. Für 

jeden Praxistest fanden je 4 Arbeitstreffen mit den Betreibern statt, die Erkenntnisse wurden in die 
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Szenarien zusammengeführt. Aus den Szenarien wurden konkrete Drehbücher und Ablaufpläne 

erarbeitet. In beiden Fälle waren die Szenarien so gewählt, dass die Situation die formale Erklärung 

des Katastrophenfalls durch die „Behörden“ nicht hervorrief. Dies war dem Projektfokus geschuldet, 

um die Koordinationsnotwendigkeiten und Prognosefähigkeiten der einzelnen 

Versorgungsunternehmen klarer von den behördlichen Koordinationsaufgaben im Katastrophenfall 

zu trennen und Entscheidungsdruck und Abstimmungsaufwand in den Unternehmenskrisenstäben zu 

belassen. 

Grundsätzlich unterschieden sich die beiden Praxistests durch die Verwendung der im Rahmen des 

Projekts entwickelten Software. So wurde der erste Praxistest ohne Software in Räumlichkeiten der 

Berliner Wasserbetriebe durchgeführt während der zweite Praxistest mit dem entwickelten 

Demonstrator in den Räumlichkeiten der TU stattfand.  

Der technische und organisatorische Aufwand zur Vorbereitung und Durchführung wurde bei der 

Planung des Projekts deutlich unterschätzt. Weder bei den VI Betreiber noch an der TU-Berlin 

konnten war es einfach, die große Zahl an passenden Räumlichkeiten sowie die notwendige IT-

Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, damit die Software und die notwendigen 

Kommunikationsmittel am Tag des Praxistests reibungslos funktionieren konnten. Neben einer 

Vielzahl an technischen Gründen standen hier auch rechtliche Bedenken von Seiten der IT-

Abteilungen der Betreiber und der TU Berlin im Weg. Vor diesem Hintergrund ist deutlich geworden, 

dass ein entsprechendes methodisches Vorgehen in zukünftigen Projekten mit deutlich mehr 

Personenmonaten und Sachmitteln ausgestattet werden muss, um einen Versuchsaufbau zu 

gewährleisten, der allen wissenschaftlichen Qualitätskriterien entspricht. 

Durchführung der Praxistests 

An jedem Praxistest nahmen ca. 50 Personen teil. Hierzu zählen einerseits die Krisenstäbe der vier 

Infrastrukturbetreiber, die beübt wurden, und das Kommunikations- und Lagezentrum mit den 

Fachexperten der Betreiber, dem Berliner Senat, der Berliner Feuerwehr und der Berliner Polizei. Die 

Spielleitung wurde durch die Firma INFRAPROTECT, die auch an den Trainings arbeitet, unterstützt. 

Beide Praxistests wurden über die gesamte Zeit hinweg in allen Räumen per Video aufgezeichnet und 

die benutzten Telefone, Faxe und Emailübertragungen protokolliert. Das gesammelte Material wurde 

zunächst grob codiert und dann nach Kriterien der qualitativen Sozialforschung ausgewertet. 

Ergebnisse des Praxistest ohne Software 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Auswertung hinsichtlich des intersektoriellen 

Interaktionsverhaltens sowie daran anschließend die daraus jeweils resultierenden Anforderungen 

an den Demonstrator dargestellt.  

Hinsichtlich des Informationsbedarfs und der Kommunikationsabläufe zur Koordination des 

Krisenmanagements hat sich gezeigt, dass dieser bei allen beteiligten Partnern  einen ähnlichen 

Verlauf nimmt. So bestand zu Beginn der Krise ein Großteil der intersektoriellen Kommunikation 

zunächst in der Abfrage von Informationen bezüglich des Lagebilds. Dabei ging es den Anfragenden 

zunächst nicht darum, ein genaues Bild der Situation bei einem anderen Betreiber zu erhalten, 

sondern um den Erhalt einer Reihe von Basisinformationen. Die folgenden Informationen waren 

typisch für die intersektoriellen Informationsanfragen: 
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1. Basisinformationen 

1. Störungsort, die räumliche Verortung des Ereignisses 

2. Störungsursache 

3. Wiederversorgungszeit (erwartete Dauer bis zur Wiederherstellung des Regelbetriebs) 

Darüber hinaus wurden in vielen Fällen auch noch folgende Informationen erfragt: 

4. Auswirkungen der Störung auf andere Objekte 

5. eingeleitete Maßnahmen 

Folgen für den Demonstrator:  Diese Informationen über ein Störungsereignis sollten möglichst 

vollständig, übersichtlich und leicht verständlich vorliegen und an eine markierte Fläche oder eine 

Objekt angehängt sein. Eine standardisierte Maske minimiert den Aufwand für Sender und 

Empfänger. 

Im weiteren Verlauf der Krise wurden zunehmend spezifischere Informationen unterschiedlicher Art 

und Qualität angefragt. Auf Grundlage unserer derzeitigen Datenlage lässt sich kein spezifisches 

Verlaufsmuster ableiten. Hierzu wären weitere Versuchsläufe und eine Auswertung von 

Sekundärquellen realer Krisensituationen notwendig. Folglich werden die angefragten Daten und 

daraus folgende Anforderungen an den Demonstrator in loser Reihenfolge dargestellt: 

2. Räumliche Informationen: 

Sachverhalt: Aufgrund der jeweils akuten Situation bei einem Betreiber bestand mehrfach der Bedarf 

das Gebiet auf das eine bestimmte Störung Auswirkung hat, bzw. in dem sich mehrere Störungen 

überlagern genauer zu spezifizieren, um entsprechende Maßnahmenpläne zu entwickeln. Im Rahmen 

des ersten Praxistest zeigte sich, dass dies wesentlich schwieriger ist als gedacht. So gibt es  

konkurrierende Systeme zur räumlichen Beschreibung, die sich mal auf die Benennung von offiziellen 

Stadtteilen, mal auf die Eigennamen der Versorgungsgebiete, auf Listen von Straßenamen oder 

schlicht auf die Versendung von Skizzen stützten. Es kann dem Material nicht immer eindeutig 

entnommen werden, ob am Ende eines Gesprächs tatsächlich bei beiden Teilnehmern dasselbe Bild 

(Gebiet und betroffene Objekte) vorlag. In einigen Fällen konnte jedoch eindeutig rekonstruiert 

werden, dass die Gesprächsteilnehmer, ohne es zu merken, aneinander vorbei geredet haben, 

während in anderen Fällen erst aufwändige und zeitraubende Umschreibungen zum Ziel führten. 

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass die einzelnen Betreiber kaum dazu in der Lage sind, auf 

Grundlage ihrer eigenen räumlichen Daten zu ermitteln, ob ein anderer Betreiber betroffen ist oder 

nicht. Dies kann nur von diesem selbst festgestellt werden. Inwiefern er diese Information dann aber 

auch zeitgerecht weitergibt bzw. bis wann dies notwendig ist, ist bisher nicht geregelt - ebenso wenig 

wie die Frage, welche genauen Daten zur Übermittlung dieser Informationen in welchen Situationen 

weitergegeben werden sollten. Da im Vorfeld des Projekts nicht klar war, dass es in dieser Hinsicht 

keinerlei Regulierung gibt, konnte vor dem Hintergrund des Arbeitsplans auch nicht ermittelt 

werden, wie entsprechende Prozesse zur Kommunikation und Kooperation gestaltet werden sollten, 

um in der Lage zu sein, auch in unbekannten Situationen die richtigen Daten auszuwählen, um eine 

schnelle und verstehensförderliche Informierung aller mittelbar und unmittelbar Betroffenen zu 

gewährleisten. Diesbezüglich sollten in den kommenden Jahren weitere Forschungsarbeiten 

durchgeführt werden. 
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Folgen für den Demonstrator: Die Möglichkeiten zur Visualisierung, die ein softwaretechnisches 

System im Krisenfall bietet, können in Hinblick auf die geschilderte Problematik einen ersten 

wichtigen Eckpfeiler für eine verstehensförderliche Datenübertragung liefern und die beteiligten 

Verantwortlichen in die Lage versetzen, die richtigen Informationen auszuwählen, wenn 

entsprechende Regeln festgelegt sind. Im konkreten Fall des ersten Praxistests hat sich gezeigt, dass 

eine visuelle Markierung des Einflussbereichs eine zentrale Anforderung an den Demonstrator ist. 

Hierzu sollten auch potentiell kritische Objekte und Versorgungsgebiete im Voraus im Demonstrator 

hinterlegt werden, damit diese einfach durch „anklicken“ in das Lagebild eingefügt werden können. 

Daneben sollte jedoch auch die händische ad-hoc Markierung einer Fläche oder eines Objekts 

einfach möglich sein. Desweiteren sollte die Möglichkeit der Übernahme von Ergebnissen sektorieller 

Analysetools in das gemeinsame System geprüft werden. Für die Alarmierung im Krisenfall sollte 

schließlich eine allgemeine Information an alle Betreiber erfolgen, um diesen die Möglichkeit zu 

geben, aus ihrer individuellen Lage heraus zu beurteilen, ob eine Betroffenheit vorliegt. 

3. Status-Update: 

Sachverhalt: Eine häufige intersektorielle Bitte war es, im Falle einer Änderung des Lagebildes oder 

des Zeitraums bis zur Wiederversorgung bei einer speziellen Störung diese Informationen umgehend 

zu melden. Dies stellt den betreffenden Betreiber vor die Herausforderung, gerade dann Kontakt mit 

den anderen aufzunehmen, wenn sich sein eigenes Lagebild ändert und die Aufmerksamkeit auf das 

eigene System gerichtet ist. Außerdem muss jeder eine Liste führen, welche Sachverhalte für wen 

von Bedeutung sind.  

Folgen für den Demonstrator: Vor diesem Hintergrund sollte der Demonstrator eine 

Erinnerungsfunktion zur Verfügung stellen, die zweierlei Aufgaben erfüllt: 

1. Sie ermöglicht, Erinnerungen anzulegen, wen man wann oder in welchem Intervall über bestimmte 

Aspekte der aktuellen Lage informieren möchte. 

2. Sie ermöglicht, für einen selbst relevante Informationen aktiv als solche zu markieren und in der 

Folge automatisiert auf Änderungen hingewiesen zu werden, sobald ein anderer sie in das System 

eingeben und freigegeben hat. Bsp.: Wenn die voraussichtliche Wiederversorgungszeit eines 

Gebietes mit Strom relevant ist, markiert man dies und wenn eine Verschiebung des Zeitpunktes 

durch einen anderen Betreiber eingegeben wird, erscheint ein Signal bei demjenigen, den es betrifft. 

4. Zeitliche Informationen: 

Sachverhalt: In der Krisensituation wurden immer wieder Informationen angefragt, wie lange eine 

bestimmte Beeinträchtigung voraussichtlich noch bestehen wird und wann mit einer 

Wiederversorgung zu rechnen ist. Gingen wir zunächst noch davon aus, dass im SIMKAS-System 

Objekte und Ereignisse mit kritischen Zeitpunkten bzw. -räumen hinterlegt werden könnten, die sie 

maximal ohne ein Medium überdauern können, bevor es zu einem Versorgungsausfall kommt (z.B. 

Anzahl der Stunden, die ein Objekt dank eines Notstromaggregats oder einer USV einen Stromausfall 

kompensieren kann), haben die Interviews und danach erneut die Auswertung des Praxistests 

gezeigt, dass diese Fristen nicht statisch sind, sondern von zahlreichen Variablen abhängen und sich 

permanent ändern können. 

Folgen für den Demonstrator: Vor diesem Hintergrund halten wir es für zielführender, wenn diese 

kritischen Zeiträume für die Objekte im Zuge der Krise händisch eingegeben werden und leicht 
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veränderbar sind. Dies sollte in gleichem Maße auch für die Wiederversorgungszeiten gelten, die sich 

ebenfalls durch die sich u.U. rasch verändernde Lage immer wieder ändern können. Es sollte dann 

Aufgabe des Demonstrators sein, den Überblick über diese Zeiträume und Zeitpunkte zu behalten. 

Entsprechend der getätigten Eingaben der Betreiber kann der Demonstrator dann aus den 

Wiederversorgungszeiten und den kritischen Zeitpunkten für einzelne betroffene Objekte mögliche 

Überschneidungen oder die Nähe zu einem kritischen Zeitpunkt errechnen und einen Kaskadenalarm 

auslösen. Damit verbunden sollte die Aufforderung sein, mit den entsprechend Verantwortlichen bei 

den anderen Betreibern Kontakt aufzunehmen, um gemeinsam über mögliche Maßnahmen oder 

Unterstützungsleistungen zu beraten. 

5. Priorisierung/Kritikalität 

Sachverhalt: Im Zuge des Experiments stellte sich heraus, dass es aufwändig ist und gelegentlich 

misslingt, die Kritikalität eines Vorgangs oder einer Betroffenheit am Telefon zu vermitteln. Selbst 

wenn die Analyse eines Krisenstabs ergeben hat, dass die Störung bei einem anderen Betreiber 

beträchtliche Auswirkungen auf das eigene System haben wird und dies auch kommuniziert wird, ist 

damit noch nicht gewährleistet, dass der Empfänger der Information die Bedeutung der drohenden 

Kaskade richtig verstanden hat oder zu einer angemessenen Einschätzung in der Lage ist. Muss er in 

derartigen Situationen unterschiedliche Ereignisorte und Gegenmaßnahmen priorisieren, kann ein 

verzerrter Eindruck von der Gesamtlage in der Stadt zu suboptimalen Entscheidungen und folglich 

suboptimalen Allokationen von Ressourcen führen. Diese Verzerrungseffekte zwischen 

Kritikalitätsbewertungen bei Sendern und Empfänger können beispielsweise dadurch entstehen, dass 

bestimmte Individuen auch über sehr dramatische Entwicklungen kühl und sachlich berichten, 

während der anders geartete Empfänger implizit davon ausgeht, diese Präsentationsart sei ein 

Hinweis darauf, dass die Lage noch unbedenklich sei. Neben den interpersonellen Unterschieden 

spielen hier auch Organisationskulturen eine große Rolle. Dass die Krisenstäbe keine 

Kommunikationspraxis teilen, wie dies innerhalb ihrer jeweiligen Organisationen der Fall ist, schlug 

sich einerseits in Missverständnissen nieder, vor allem jedoch darin, dass immer wieder 

Verständnisfragen aufkamen und um explizitere Aussagen gebeten wurde. 

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass die Aufmerksamkeit und die Ressourcenallokation der 

Krisenstäbe im Wesentlichen bei den Ereignissen konzentriert wurde, die aus der Perspektive der 

Betreiber als besonders dringlich eingeschätzt wurden. Nebenläufige Ereignisse wurden hingegen nur 

punktuell bearbeitet. In Hinblick auf intersektorielle Kaskaden kann dies jedoch bedeuten, dass in 

einem Gebiet, dass von einem initialen Betreiber A als weniger kritisch eingeschätzten wird, ein 

Objekt von Betreiber B steht, dass bei Eintritt einer Betroffenheit zu einer schwerwiegenden Kaskade 

führt. 

Folgen für den Demonstrator: Die Bedeutung einer Störung für das eigene System sollte im 

Demonstrator auf einer einfachen Skala vermerkt werden können und zu einer farblichen 

Markierung führen. In der Folge wird die Gesamtlage nicht nur hinsichtlich der räumlichen Verteilung 

sondern auch bezüglich der Kritikalität leicht ersichtlich. 

Hinsichtlich der unterschiedlichen Kritikalitätswahrnehmungen, die aus einem bestimmten initalen 

Ereignis resultieren, sollte der Demonstrator den Überblick über die entsprechend hinterlegten 

Kritikalitätseinschätzungen der unterschiedlichen Betreiber behalten und diese miteinander 

vergleichen. Wird festgestellt, dass eine potentielle Kaskade in ihren sekundären Effekten mit einer 

höheren oder allgemein sehr hohen Kritikalität bewertet wird, sollte ein Kaskadenalarm ausgelöst 
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werden, der die Betreiber auffordert miteinander ins Gespräch zu kommen, um über mögliche 

Maßnahmen zur Absicherung der potentiell kritisch von einer Kaskade betroffenen Objekte zu 

beraten. 

6. Sonstige Informationen: 

Sachverhalt: Es wird bei Störungen immer wieder Konsequenzen und Ideen geben, die nicht im 

Vorfeld absehbar und demnach nicht mithilfe einer standardisierten Software vermittelbar sind. 

Zudem fallen Informationen an, von denen man nicht sicher weiß, ob sie für die anderen relevant 

sind. 

Folgen für den Demonstrator: Im Demonstrator sollte es einen Raum geben, an dem Daten für alle 

(oder mittels Rechteverwaltung auch nur für einzelne) Daten/Dokumente hinterlegt werden können. 

Zusätzlich empfiehlt es sich, eine Liste von Ansprechpartnern mit den entsprechenden Kontaktdaten 

im System zu hinterlegen, so dass im Zweifelsfall Informationen nicht einfach gestreut werden, 

sondern Details gezielt der Person/Rolle mitgeteilt werden, die für die Dauer der Krise für den  

betreffenden Aspekt der Störung zuständig ist. 

7. Außendarstellung 

Sachverhalt: Alle Krisenstäbe sind in die Kommunikation mit Kunden, Politikern, Konzernspitze und 

allgemeiner Öffentlichkeit involviert. Im Praxistest haben diese Bemühungen einen großen Teil der 

Arbeit der Krisenstäbe bestimmt. Zwar ist die durch die Presse vermittelte Informierung der 

Gesellschaft von großer Bedeutung für die geordnete Bewältigung der Krise, ergeben sich aus den 

unterschiedlichen Perspektiven der Betroffenen in der öffentlichen Wahrnehmung jedoch 

Widersprüche, führt dies zu Komplikationen und die Arbeit mit der Presse bündelt zusätzliche 

Ressourcen. Während des Praxistest wurden daher die jeweiligen Presseerklärungen zwischen den 

Betreibern angefragt und ausgetauscht, um diese wechselseitig aufeinander abzustimmen. Sehr 

ergiebig wäre es zudem gewesen, die entstandenen Pressemitteilungen systematisch auf 

Widersprüche und Verständlichkeit für Personen außerhalb der Krisenstäbe ohne Vorkenntnisse über 

die Versorgungssysteme hin zu analysieren, hierfür war im Rahmen des Projekts jedoch kein 

Spielraum. 

Folgen für den Demonstrator: Der Demonstrator sollte einen Raum bereitstellen, in dem stets die 

aktuellsten Presseerklärungen für alle Teilnehmer verfügbar gemacht werden. Darüber hinaus halten 

wir das gemeinsame Zusammenstellen von Presseinformationen für denkbar. Das durch den 

Demonstrator gemeinsam erstellte Lagebild könnte so in einem nächsten Schritt in eine gemeinsame 

öffentliche Positionierung durch die Betreiber münden. 

Aufgrund der Ergebnisse der Auswertung des ersten Praxistests wurden die im Rahmen von AP 1 

erarbeiteten Anforderungen überarbeitet, bzw. neu priorisiert, um die dringlichsten Anforderungen 

rechtzeitig zum zweiten Praxistest für die Krisenstabsverantwortlichen zur Verfügung zu stellen. 

 

Ergebnisse des 2. Praxistests hinsichtlich der Optimierung des Demonstrators 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Auswertung des zweiten Praxistests dargestellt. Der Fokus 

lag hierbei auf der Frage, inwiefern der Demonstrator tatsächlich dazu geeignet ist, die 

Krisenverantwortlichen in der wechselseitigen Kommunikation und Kooperation zu unterstützen. 

Dazu wurde neben dem aufgezeichneten Material ein Workshop mit den Betreibern und den 
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Entwicklern durchgeführt, um die Tauglichkeit des Demonstrators im Nachgang des Praxistests 

systematisch zu evaluieren. Folgende Ergebnisse konnte herausgearbeitet werden: 

Der Demonstrator wurde grundsätzlich sehr positiv und von allen Beteiligten als Bereicherung und 

Erleichterung der intersektoriellen Zusammenarbeit wahrgenommen. Die gemeinsame Lagekarte 

und vor allem das Logbuch wurden intensiv genutzt. Die Betreiber haben im Nachgang der 

Veranstaltung das große Potential für die intersektorielle Zusammenarbeit bestätigt. Folgende 

Erkenntnisse konnten darüber hinaus im Einzelnen erzielt werden: 

1. Allgemeine Erkenntnisse 

Die Eingabe und Pflege des Lagebildes ist ein Full-Time Job. Insbesondere in der Anfangsphase der 

Krise fiel es schwer, alle Ereignisse zeitnah einzugeben. Es ist daher wünschenswert eine möglichst 

einfache Eingabeinteraktion zur Verfügung zu stellen und zu berücksichtigen, dass die 

intersektoriellen Zusammenhänge allen Krisenstabsmitgliedern immer wieder vor Augen geführt 

werden müssen. Dies impliziert, dass eine entsprechende Darstellung gewählt werden sollte, die die 

kommunikativen Anforderungen erfüllt. Außerdem ist deutlich geworden, dass die Erstellung, 

Verwaltung und das Einbringen des intersektoriellen Lagebilds eine eigenständige Aufgabe bzw. Rolle 

in einem Krisenstab sein muss, die zumindest in der Anfangsphase nicht nebenher erledigt werden 

kann. 

2. Lagekarte 

Die Unterstützung mit einer Lagekarte wurde von allen Beteiligten als großer Gewinn bezeichnet. Die 

Krisenkommunikation verlief so reibungloser und effizienter, da die betroffenen Gebiete klar 

ersichtlich waren, und keine langwieriger Informationsaustausch über Straßennamen, Bezirksgrenzen 

etc. geführt werden musste, um ein betroffenes Gebiet in seinen Ausmaßen zu beschreiben. 

Dennoch gibt es zum gegenwärtigen Entwicklungszeitpunkt noch eine Vielzahl an Usabilityproblemen 

bei der Editierung von Flächen und Objekten, was die Änderung von Attributen, aber auch was die 

Aktualität und den Status den eingetragenen Flächen betraf. Auch wurde die derzeit gewählte 

Darstellung von intersektoriellen Dependenzen als nicht klar verständlich bemängelt. Hier wurde 

abermals deutlich, dass die reine Abbildung von Abhängigkeiten aus der Perspektive eines Betreibers 

nicht zwingend und automatisch auch aus der Perspektive jedes anderen Betreibers verständlich ist. 

Vielmehr hat sich gezeigt, dass es hier entsprechenden Bedarf an Übersetzungsregeln und 

Erläuterungsvorschriften gibt. Leider konnte im Rahmen des Projekts nicht untersucht werden, wie 

derartige Maßnahmen zur Förderung der Verständlichkeit vor dem Hintergrund der heterogenen 

sektoriellen Logiken und Organisationskulturen gestaltet werden sollten. Es wird daher empfohlen, 

entsprechende Untersuchungen in den kommenden Jahren voranzutreiben. 

Des Weiteren hat sich z.B. im Fall der Erstellung eines Evakuierungsbereichs gezeigt, dass nicht klar 

ist, wer für die Eingabe eines solchen Bereichs verantwortlich ist. Hier wäre eigentlich die Feuerwehr 

zuständig, die aber derzeit keine Eingaben im SIMKAS-System machen kann. Die 

Verantwortlichkeiten für die Eingabe bestimmter Gebiete Flächen oder grundsätzlicher der 

Kommunikation bestimmter Informationen sollten grundlegend geklärt und dann mit Hilfe 

entsprechender Informationstemplates vom System kommuniziert werden. Beispiele für derartige 

Informationstemplates könnten z.B. die Checklisten sein. 

Darüber hinaus hat das Beispiel auch gezeigt, dass die Rolle von Behörden und BOS in 

intersektoriellen Krisensituationen nicht hinreichend genau spezifiziert ist. Zwar wird davon 
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ausgegangen, dass von behördlicher Seite eine Koordination im Ernstfall erfolgt, wie diese aber vor 

dem Hintergrund, dass dort keine Experten für die Versorgungssysteme vorhanden sind, praktisch 

effektiv realisiert werden kann, konnten wir weder im Rahmen der Praxistests noch in den Interviews 

und Gesprächen mit den Projektpartnern hinreichend ermitteln. Vielmehr scheint es in der Praxis 

darauf hinauszulaufen, dass man darauf vertraut, dass alle Betreiber schon wissen, was zu tun sei 

und die Bereitstellung von Ansprechpartnern hier völlig ausreiche, um eine kommunikative 

Schnittstelle zu schaffen. Hinsichtlich der Effektivität eines derartigen Vorgehens gibt es nach 

unserem Kenntnisstand keinen gesicherten Stand der Forschung. 

3  Bereitstellung zusätzlicher Daten 

Obwohl das zur Verfügung gestellt Lagebild grundsätzlich begrüßt wurde, wurde dennoch eine 

Vielzahl zusätzlicher Informationen und Objekte vermisst. Hierzu zählen: 

� Anzahl der betroffenen Kunden  

� Personentypen  

� Krankenhäuser  

� Telekommunikationsobjekte 

� ÖPNV 

� Wichtige Industrieanlagen 

� Wichtige Gewerbeeinrichtungen 

� Eigene Sonderkunden 

� Straßenkarte mit Straßennamen  

� Zu den angezeigten oder anzuzeigenden Objekten und Flächen wurden Zusatzinformationen (z.B. 

verbundene Nachrichten, Anzahl der betroffenen Haushalte / Kunden, Personen über 65, etc.) 

gewünscht, bzw. sollte es möglich sein, Daten den Ereignissen, Störungen und Flächen 

zuzuordnen. 

Es ist davon auszugehen, dass die Bearbeitung weiterer Szenarien mehr und andere 

Informationsbedarfe offen gelegt hätte. Praktisch ist es jedoch nicht möglich und zunehmen schwer 

zu handhaben, wenn immer mehr Informationen im System vorgehalten werden. Vielmehr zeigt sich 

hier die Notwendigkeit, Schnittstellen zu den Datenbanken der betroffenen Betreiber und Behörden 

zu implementieren und drüber hinaus weitere Untersuchungen zur Frage durchzuführen, welche 

Daten wann und wo für den Krisenfall vordringlich in einem zentralen System oder verteilt 

vorgehalten werden sollten.  

4. Filter und Templates  

Es hat sich gezeigt, dass unterschiedlich betroffene Akteure zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

bestimmte Daten benötigen. Für die Betreiber bedeutet dies unter Umständen mehrfach dieselben 

Datenabfragen an ihre Systeme zu stellen, wodurch wertvolle Zeit verloren gehen kann. Dies wurde 

als unnötiger Aufwand angesehen.  

Entsprechend wurde gefordert, dass es voreingestellte Anfragetemplates mit typischen 

Filterkonfigurationen geben sollte. Diese sollten z.B. bei der ersten Auswahl gespeichert werden. Bei 

der Wiederanfrage kann man dann bei Bedarf das Filterset entweder noch einmal ändern oder den 

Filter einfach auslösen. 
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5. Logbuch 

Der Demonstrator führte ein automatisches Logbuch, dass von den Teilnehmern aber auch als 

Kommunikationsmittel verwendet werden konnte. Das Logbuch wurde grundsätzlich als sehr sinnvoll 

bewertet, da es ermöglicht, Informationen auszutauschen und auf dem neusten Stand zu bleiben. Die 

Krisenstäbe wollten das Logbuch als Kommunikationsinstrument einsetzen, um den anderen 

Krisenstäben Informationen und Anfragen weiterzureichen. Sie haben das Logbuch als Email-Dienst 

wahrgenommen, der eng mit der Lagekarte verzahnt ist. Hierin wurde ein großes Potential für die 

lagebildbezogene intersektorielle Kommunikation gesehen. Dies wurde gerade auch vor dem 

Hintergrund der Systemsicherheit so gesehen. Ein Kommunikationskanal, der explizit in das System 

integriert ist, wäre sinnvoll, um die Ressourcen zur Aufrechterhaltung der 

Kommunikationsinfrastruktur auf ein System bündeln zu können. 

6  Kommunikation von unsicheren Informationen (Prognose) 

Die Betreiber waren unsicher, wie sie mit Informationen umgehen sollten, die noch nicht gesichert 

waren. Z.B. a) Es wurde diskutiert, ob man erwartete Wiederversorgungszeitpunkte eingeben soll 

oder nicht, wenn man sich dessen noch nicht hundertprozentig sicher ist. b) Es wurde diskutiert, ob 

eine Störung, die erst in der Zukunft zu erwarten ist, bereits jetzt eingegeben werden sollte. Vor 

diesem Hintergrund ist es notwendig, dass unsichere Informationen oder solche mit 

Prognosecharakter als solche gekennzeichnet werden können. Darüber hinaus muss es möglich sein, 

zu den jeweiligen Objekten / Flächen qualitative Zusatzinformationen, Erläuterungen und 

Übersetzungshinweise zu versenden. Schließlich bleibt zu empfehlen, neben der „schriftlichen“ 

Eingabe stets auch die Möglichkeit der verbalen Kommunikation bereitzustellen, um unsichere 

Aussagen und Wahrscheinlichkeiten, die sich nicht in Prozentzahlen ausdrücken lassen, dennoch 

kommunizieren zu können, um zu verhindern, dass sie aus diesem Grunde gänzlich unkommuniziert 

verbleiben. 

Ergebnisse des 2. Praxistests hinsichtlich Kaskadentypen und Maßnahmen 

Neben diesen unmittelbaren Ergebnissen zur Verbesserung bzw. Weiterentwicklung des 

Demonstrators wurden die Daten aus dem zweiten Praxistest hinsichtlich aufgetretener Kaskaden 

untersucht. Die identifizierten Kaskaden wurden entsprechend ihrer funktionalen 

Wirkungszusammenhänge, die wesentlich durch die Drehbücher vorgegeben wurden sowie 

hinsichtlich der dabei jeweils aufgetretenen Kommunikationsstrategien, die zu einer Verstärkung der 

jeweiligen Kaskadeneffekte geführt haben, klassifiziert. Aufgrund dieser Auswertung konnten wir 

fünf verschiedene Typen von Kaskaden identifizieren, die im Rahmen des zweiten Praxistests 

aufgetreten sind. Dabei handelt es sich nicht um Ereignistypen, sondern um Typen von 

Kommunikationshindernissen, die zu einer Eskalation des Kaskadenverlaufs führen können. Diese 

werden nachfolgend kurz beschrieben. Darüber hinaus werden Maßnahmen zur Verbesserung des 

Demonstrators beschrieben, die geeignet erscheinen, um diese negativen Effekte zu minimieren: 

Die geographische Kaskade (Raum) 

Die Namen der Versorgungsgebiete durch den jeweiligen Netzbetreiber sind in der Regel historisch 

gewachsen und nur in den seltensten Fällen mit offiziellen Stadtteilbezeichnungen identisch. Zudem 

sind ihre Zuschnitte physikalischen und historischen Gegebenheiten geschuldet und halten sich 

weder an administrative Grenzen noch entsprechen sie denen der Nachbarnetze. Häufig orientieren 

sie sich an bedeutenden Anlagen oder bekannten Gebäuden, die in einem Gebiet zu finden sind. 

Innerhalb der Unternehmen ist diese spezialisierte Nomenklatur der Gebiete unmissverständlich und 
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eine Weitergabe räumlicher Informationen an Externe im Regelbetrieb nicht notwendig, so dass eine 

Übersetzung in interorganisational anschlussfähige Kennzeichnungen (bspw. Postadressen, 

Postleitzahlengebiete, Bezirksbezeichnungen) nicht vorgesehen ist. 

Vor diesem Hintergrund kam es im Zuge der Übungen erstens zu zeitaufwändigen Diskussionen, auf 

welches exakte Gebiet sich Zustandsbeschreibungen (bspw. Versorgungseinschränkungen) beziehen. 

Zweitens - und potentiell verhängnisvoller – wurde davon ausgegangen, räumliche Zuordnungen 

seien verstanden worden, weil bspw. im eigenen Netz ein ähnlicher Name verwendet wird. So wurde 

auf Basis eines vermeintlichen Konsens‘ eine Maßnahme beschlossen, deren Durchführung 

unwirksam war, wenn nicht sogar verschärfend auf die Schadenslage wirkte. Der SIMKAS-

Demonstrator löst dieses Verständigungsproblem zwar, doch lediglich für denjenigen Fall, dass bei 

den Beteiligten erstens der Krisenstab zusammengetreten ist und zweitens die Kommunikation über 

das System abgewickelt wird. Diese Bedingungen werden äußerst selten erfüllt sein, da das Tool nur 

für weitreichende Störungen vorgesehen ist. Die Benennung von Versorgungs- bzw. Ausfallgebieten 

hingegen kann immer dann zu Problemen führen, wenn räumliche Informationen intersektoriell 

übermittelt werden. 

Eine besondere Herausforderung bei geographischen Kaskaden ist es zudem, wenn die Wirkung einer 

Störung in räumlicher Entfernung zu spüren ist. Derartige Beziehungen sind besonders schwer zu 

erkennen und  

Resultierende Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die systemeigenen Gebietsbezeichnungen 

aufgrund ihrer hohen internen Anschlussfähigkeit zwar beizubehalten, jedoch auch jenseits der 

Krisenstäbe und dem Demonstrator, die nicht immer zur Verfügung stehen, 

Übersetzungsmechanismen zu entwickeln. Zudem bedarf es einer stärkeren Sensibilisierung für 

räumlich entgrenzte Lagen. 

Konkrete Maßnahmen:  

1) Insbesondere die Leitwarten wirken als Informationsübermittler zwischen den Unternehmen. Dort 

ist man zwar in der Lage, Informationen von Außenstehenden in die unternehmensinterne 

Nomenklatur zu übersetzen, jedoch die Weitergabe von Einflussgebieten von Störungen ist unserem 

Wissen nach nicht ohne weiteres möglich. Insbesondere bei großräumigen Störungen ist eine 

Weitergabe an andere Betreiber anhand von Straßennamen nicht zielführend, stattdessen sollte 

auch hier ein Tool zur Kenzeichnung von Gebieten in einer Karte vorhanden sein. Dies sollte bzw. mit 

einem Straßennetz oder den administrativen Gebietsgrenzen unterlegt sein, um die Verständlichkeit 

sicherzustellen. 

2) Die frühzeitige Kenntnisnahme und Berücksichtigung von sich intersektoriell fortsetzenden 

Störungen kann nicht ausschließlich bei den Krisenstäben liegen, da diese frühestens zwei Stunden 

nach Beginn der Störung zusammentreten. Insbesondere die Einrichtung des Krisenstabs im (von der 

Störungsausbreitung her betrachtet) nachgeordneten Netz kann entweder nach wirksam werden der 

Kaskade oder bei Benachrichtigung durch jemanden erfolgen, der der Wirkungsrichtung erkannt hat. 

Dieses Erkennen wird demnach meist im regelbetrieblichen Entstörungsdienst liegen müssen. Seine 

Mitarbeiter/innen müssen demnach in der Lage, Auswirkungen frühzeitig zu erkennen, die im Falle 

der geographischen Kaskade nicht zwingend an der Störungsstelle liegen. Einsatzleitende vor Ort 

müssen demnach für ihre Zuständigkeit für räumlich entgrenzte komplexe Lagen sensibilisiert 

werden.  
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Die zeitlich Kaskade (Zeit) 

Bei Eintritt einer Störung mit resultierendem Versorgungsausfall ist im Krisenfall meist nicht 

umgehend die Ursache bekannt, auch die Folgen (sprich das betroffene Gebiet) kann je nach System 

unterschiedlich schnell benannt werden. Reparaturarbeiten sind für die betrachteten Unternehmen 

zwar Routine, doch können sie bspw. bei Extremwetterlagen, Verkehrsproblemen, 

Personalengpässen, die im Krisen- bzw. Katastrophenfall vermehrt vorliegen, deutlich komplizierter 

und langwieriger sein als regulär veranschlagt. Wenn das Lagebild noch unvollständig ist, können 

zwar Schätzungen des Zeitraums bis zur Aufnahme des Regelbetriebs vorgenommen werden, doch 

diese werden regelmäßig angepasst, wenn weitere Details, Wirkzusammenhänge, Teilursachen, 

hinzukommende Störungen zur Kenntnis kommen.  

Systemrelevante Anlagen, deren Betrieb von der Verfügbarkeit eines Mediums (Strom, Kühlwasser, 

Gas, Diesel, etc.) abhängt, sind meist so ausgestattet, dass sie Lieferengpässe für einen bestimmten 

Zeitraum kompensieren können, bspw. durch Reservelager oder Notstromaggregate. Wie lange die 

entsprechende Redundanz greift, ist sehr unterschiedlich und hängt von zahlreichen Faktoren ab: 

Wichtigkeit der Anlage für die Versorgungssicherheit, Kosten der Redundanz, personeller Aufwand 

für die Instandhaltung des Ersatzsystems, Häufigkeit des Lieferausfalls, etc. Diese Pufferfristen 

können für die meisten Anlagen nicht ex ante erhoben werden, sondern sind von aktuellen 

Lagerbeständen, Außentemperaturen, Abnahmeverhalten der KundInnen u.v.m. abhängig. 

Wann eine Anlage durch den Versorgungsausfall eines Mediums selbst außer Betrieb geht, errechnet 

sich logisch aus der Differenz der beiden Zeiten. Häufig können Pufferzeiten durch die rechtzeitige 

Beschaffung von Redundanzen ausgeweitet werden, doch muss der Zusammenhang rechtzeitig 

erkannt und die Maßnahme veranlasst werden. Dafür bedarf es erstens des Erkennens des 

Versorgungsausfalls (einige Redundanzen greifen automatisch), des Bewusstseins für die Differenz 

zwischen zukünftiger Dauer des Ausfalls und Pufferfrist und des Anordnens der entsprechenden 

Maßnahme. 

Bei beiden Zeitwerten handelt es sich um Prognosen, die zu kommunizieren, in ihrer Verlässlichkeit 

zu bewerten und als Grundlage für Entscheidungen zu verwenden von den beobachteten 

Krisenstäben als große Herausforderung wahrgenommen wurden. Als verschärfend wurde auch in 

diesem Kontext von einigen InterviewpartnerInnen benannt, dass bei der intersektoriellen 

Weitergabe von unsicheren Informationen, auf deren Basis über kostspielige Maßnahmen 

entschieden wird, auch die Besorgnis über potentiell resultierende Haftungsansprüche mitschwingt. 

Resultierende Handlungsempfehlung: Es gilt einerseits, den Akteuren einerseits zeitkritische 

Zusammenhänge bewusst zu machen und im Verlauf der Krise im Gedächtnis zu halten, insbesondere 

in solche Fällen, in denen die intersektorielle Wirkung zusätzlich verstärkend wird (siehe folgende 

Handlungsempfehlung). Andererseits bedarf es Regeln des Austauschs bzw. eines geteilten 

Verständnis der Kommunikationspartner, die zu einer Informationsvermittlung beitragen, auf deren 

Basis EntscheidungsträgerInnen auf beiden Seiten aktiv werden können, also bewerten und 

priorisieren.  

Konkrete Maßnahmen:  

1) Entweder mithilfe des SIMKAS-Systems oder alternativ mit herkömmlichen Mitteln sind Listen zu 

führen, denen stets die aktuelle Differenz zwischen erwarteter Ausfalldauer und verbleibendem 

zeitlichen Puffer zu entnehmen ist. Das SIMKAS-System hält hierfür eine Funktion vor, die allerdings 
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weder die Kommunikation über Wahrscheinlichkeit ersetzt noch Bewertungen vornehmen kann. 

Hierfür ist eine technische Lösung kaum vorstellbar. 

2) Wichtig ist, dass die Prognose der Wiederversorgungszeiten als solche kommuniziert und der 

Unsicherheitsgrad der Aussage vermittelt wird. Empfehlenswert sind bspw. die Mitteilung einer Best-

Case-Prognose anhand der Annahme, dass die Rahmenbedingungen keine bisher unbekannten 

Komplikationen verursachen, und einer Einschätzung, wie vollständig die Informationen sind, auf 

denen der Wert entstand, sprich wie viele der potentiell wirksamen Rahmenbedingungen schon 

bekannt sind (bspw. Verkehr, Wetter, verfügbare Baufirma, etc.). So kann der Gesprächspartner 

entscheiden, ob er seiner Berechnung eher auf Basis eines „konservativen“ oder des als am 

wahrscheinlichsten angenommenen Wert vornimmt. Er kann so die Ausfallwahrscheinlichkeit, die  

Folgen für das Gesamtnetz, die Kosten für Ausdehnung der Pufferfrist, so dies möglich ist, u.v.m. 

abwägen. Wichtig ist, dass die Beschreibung der Zuverlässigkeit der Prognose intersubjektiv der 

Bewertung zugänglich ist. Über diesbezügliche Kriterien hat im  Rahmen des Projekts in Anfängen 

bereits Austausch stattgefunden, diesen gilt es zu intensivieren. 

Diese offene Kommunikation steht in einem Konflikt mit dem Haftungsthema, den man nur löst, 

indem man auch diese Frage – idealerweise im Vorfeld – offen bespricht.  

3) Auch in diesem Kontext spielt die persönliche Beziehung zwischen den Gesprächspartnern eine 

wichtige Rolle. Insbesondere diesbezügliche Kommunikation sollte zwischen Personen stattfinden, 

die sich persönlich kennen und so ihre sprachlichen Angewohnheiten sowie ihren Hang zur 

besonnenen oder vorsorglich dramatisierenden Haltung wechselseitig einschätzen können. Da diese 

Themen in der Regel am Telefon verhandelt werden, sollte eine Auswahl der Personen für diese 

Vorgang anhand dieses Kriteriums möglich sein.  

 

Die verstärkende Kaskade (Sinn) 

Störungen entwickeln insbesondere dann Sprengkraft, wenn die Folgen des initialen Ereignisses 

unterschätzt werden. Über eine unerkannte oder unterschätzte Wirkung, deren Ausmaß weit 

gravierender ist als die Ausgangsstörung, kommt es zur Kaskade. Die in der Wirkungskette 

nachgelagerte Netzkomponente ist für das Gesamtsystem von weit größerer Bedeutung, 

beispielsweise hinsichtlich der Betroffenheit von KundInnen oder weiterer Anlagen, der 

gesundheitlichen Bedrohung, die aus dem Schaden folgt, der Kosten, der Dauer bis zur 

Wiederherstellung des Regelbetriebs, etc.. Hierbei handelt es sich um Kritikalitätsparameter, die man 

jedem Komponentenausfall zuweisen muss, um den Grad der Eskalation zu bemessen.  

Die Identifikation einer drohenden verstärkenden Kaskade ist notwendig, um eine Priorisierung und 

damit verbundene Allokation von Ressourcen vorzunehmen. Dazu bedarf es entweder eines sehr 

tiefgehenden Verständnisses für die wechselseitige Beeinflussung der Systeme und ihrer inneren 

Verfasstheit, oder einer  früh einsetzenden effektiven Kommunikation über Eskalationspotentiale 

während der Krise. 

Resultierende Handlungsempfehlung: Es müssen Grundlage geschaffen werden, um sich gegenseitig 

die Kritikalität von Anlagen für das eigene und benachbarte Systeme zu kommunizieren. Für eine 

realistische Einschätzung des allnetzumfassenden Lagebildes muss der Reflex überwunden werden, 

die Kritikalität des eigenen System deshalb stets am höchsten einzuschätzen, weil man stets die im 
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eigenen System relevantesten Parameter am höchsten bewertet. Dieser Mechanismen führt 

potentiell zu einer unnötigen Eskalation der Lage.  

Zudem muss auch unterhalb der Krisenstabsschwelle eine systemübergreifende Kommunikation über 

die Kritikalität eines Zusammenhangs ermöglicht werden. 

Konkrete Maßnahmen:  

1) Es gilt, gemeinsame Kritikalitätsparameter zu entwickeln. Dies hat in rudimentärem Ausmaß im 

Projekt stattgefunden,  doch handelt es sich um einen komplizierten Vorgang, bei dem auch 

unterschiedliche Perspektiven innerhalb der Unternehmen Gehör finden müssen, der Prozess ist 

demnach noch am Anfang. Die Entwicklung der Parameter sollte auf jeden Fall im Rahmen eines 

mehrstufigen Verfahrens mit u.a. mit Workshops und gezielten Befragungen stattfinden, denn eine 

spontane adhoc- Aushandlung des Kriterienkatalogs im Rahmen einer konkreten Krise ist nicht 

zielführend. 

2) Zwischen den Verantwortlichen direkt voneinander abhängiger Anlagen sollte der unmittelbare 

Austausch darüber gefördert werden, wofür die jeweilige Netzkomponente nötig ist, welche 

Faktoren zu ihrem Ausfall führen können, welche Auswirkungen dies auf weitere Anlagen zeitigen 

würde etc. So können Eskalationspotentiale früh erkannt und die Kaskade verhindert werden.  

 

Kaskade durch suboptimale Ressourcenallokation 

Bisher ging es meist um Arten funktionaler Abhängigkeit, die bei Störungen sichtbar wird. Doch auch 

im Zuge der Bewältigung können Chancen auf Einhegung der Kaskade verspielt werden, indem 

knappe Ressourcen ineffizient genutzt werden. Durch einen umsichtigen Einsatz der Mittel auch 

jenseits des eigenen Netzes hingegen könnten z.B. zeitliche und verstärkende Kaskaden verhindern 

werden. So könnten im Extremfall Ressourcen wie Notstromaggregate, der Zugriff auf Fremdfirmen, 

in seltenen Fällen eigenes Personal und Mittel der Öffentlichkeitsarbeit (bspw. der Zugang zur 

Bevölkerung, den die BVG über BusfahrerInnen selbst bei Stromausfall noch für Stunden hat) im 

Nachbarnetz bereitgestellt werden, um das Übergreifen einer Störung auf weitere Anlagen zu 

vermeiden oder eine wirkmächtige Störung schnell zu beheben. Unterstützungspotentiale werden 

aus Unkenntnis des Bedarfs, der Verfügbarkeit oder mangelnder Logistik nicht ausgeschöpft. 

Resultierende Handlungsempfehlung: Es sind Mechanismen zu etablieren, die den optimalen Einsatz 

der bei allen Versorgern vorhandenen Ressourcen ermöglichen. Es handelt sich dabei nicht um eine 

Zusammenführung der Ressourcenverwaltungen, sondern um transparenten Austausch über 

Unterstützungsbedarfe und -angebote. 

Konkrete Maßnahmen:  

1) Das Führen einer Liste von selbst nicht zwingend benötigten Ressourcen hat den Vorteil, dass die 

optimale Zuteilung der Mittel nicht von der Fähigkeit der Akteure abhängt, die Bedarfe der anderen 

zu antizipieren. Allerdings besteht die Gefahr der Überschätzung von Synergieeffekten, denn die 

Kompatibilität der Ressourcen wird bei Weitem nicht in allen Fällen gegeben sein. 

2) Insbesondere Feuerwehr und Polizei verfügen über umfängliche Bewältigungsressourcen, deren 

Einsatz bei Störungen der Versorgungsinfrastrukturen eingeplant ist. Dies ist insbesondere 
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hinsichtlich Personals zum Absperren sowie der Unterstützung im Straßenverkehr vorgesehen. Es ist 

allerdings wenig formalisiert, wie Unterstützungsbedarf angemeldet werden kann und wie diese 

Bedarfe priorisiert werden, wenn bei stadtweiten Krisen die Kapazitäten nahezu ausgelastet sind und 

vielfältige Anfragen unterschiedlicher Akteure eintreffen. Auf Seiten der Betreiber mangelt es in 

dieser Hinsicht an Planbarkeit der verlässlich erwartbaren Hilfe. Es ist damit zu rechnen, dass hier der 

proportional zum Unterstützungsbedarf das -angebot sinkt. 

 

Kaskade durch Verlust des Überblicks 

Im Zuge von stadtweiten Krisen kristallisiert sich über die Zeit für jeden Betreiber ein (drohendes) 

Hauptproblem für das eigene System heraus, auf das im Zuge der Krisenbewältigung immer stärker 

fokussiert wird. Durch diese Dynamik entsteht eine Situation, in der intersektorielle Kommunikation 

bezüglich der Hauptereignisorte und die gemeinsame Lagebilderstellung zwar weiterhin stattfinden, 

dass jedoch abseits dieser Hotspots Entwicklungen übersehen werden. Dabei kann es sich um 

geographische, zeitliche und verstärkende Kaskaden gleichermaßen handeln. 

Resultierende Handlungsempfehlung: Die Krisenstäbe müssen sich regelmäßig dazu anhalten, auf 

das Gesamtbild zu fokussieren. Das SIMKAS-System leistet hier einen Beitrag, doch wenn die 

Krisenstabsmitglieder lediglich die Krisen an wenigen besonders kritischen Orten verfolgen, werden 

sie auch nur diese in das System einpflegen. 

Konkrete Maßnahmen: Der/die Bediener/in des Systems bzw. der/die Lagebildführende sollte 

möglichst versuchen, alle erhaltenen Informationen, auch wenn sie für die aktuelle 

Krisenstabsdiskussion irrelevant erscheinen, in das Lagebild zu integrieren. So kann dort regelmäßig 

auf Basis neuer Erkenntnisse erneut überprüft werden, ob Beziehungen zwischen den Krisenherden 

bestehen. So werden Lageänderungen und Eskalationspotentiale frühzeitig erkannt. 

 

Fazit 

Die Ergebnisse lassen Rückschlüsse über den Ablauf des intersektoriellen Koordinationsverhaltens im 

Krisenfall zwischen Krisenstäben zu. Wie sich gezeigt hat beginnen die Krisenstäbe zunächst damit, 

sich einen Überblick über die Lage zu erarbeiten und fragen hierzu zunächst grundlegende 

Basisinformationen zur gegenwärtigen Situation bei den anderen Betreibern ab. Im Anschluss 

beginnen die Krisenstäbe mit der Maßnahmenplanung, in der sich spezifischere Informations- und 

Kooperationsbedarfe ergeben. Es hat sich gezeigt, dass mit zunehmender Spezifität der angefragten 

Informationen auch das Risiko steigt, dass die weitergegebenen Daten von den Empfängern nicht in 

derselben Weise verstanden werden, wie dies von den Sendern intendiert war. Dies hat in den Tests 

zu einer Vielzahl von Missverständnissen geführt, die in der Praxis je nach Situation zu 

unterschiedlichen Kaskadeneffekte mit zum Teil gravierenden Folgen für die Sicherheit von 

Menschen und Material nach sich gezogen und eine Widerversorgung erheblich verzögert hätten. Die 

Ergebnisse unterstreichen abermals, dass die Notwendigkeit funktionierender Krisenkommunikation 

nicht unterschätzt werden darf. Hierzu ist erforderlich, dass es entsprechend geplante und im Voraus 

abgestimmte Kommunikations- und Kooperationsprozesse gibt, dass gewährleistet ist, dass die 

angeforderten und übermittelten Daten in eindeutiger und im intendierten Sinne verständlichen 

Weise zu den benötigten Informationen zusammengesetzt werden können und das schließlich auch 
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im Falle schwerwiegender Katastrophen die elektronische Daten- und Sprachkommunikation 

aufrechterhalten werden kann. 

Beteiligung und Ergebnisse des IGG: 

Das IGG hat sich an der Auswahl der Testgebiete und der Durchführung der Praxistests beteiligt. Für 

die Auswahl der Testgebiete hat das IGG den Praxispartnern BWB, NBB, DSO und VEW die 

Möglichkeit gegeben ihre Wunschgebiete, in denen ihrer Meinung nach die Praxistests stattfinden 

sollten, im Stadtgebiet von Berlin zu verorten. Basierend auf diesen ersten Vorschlägen wurden in 

Workshops und Einzelgesprächen durch die Partner ZTG und Inter3 die möglichen Szenarien und 

Handlungsorte für beide Praxistests erarbeitet.  

Generell hat der Einsatz von Geoinformation, auch Informationen seitens der einzelnen Betreiber, 

entscheidend dazu beigetragen die  möglichen Szenarien für die Praxistest zu bilden. Schon hier hat 

sich gezeigt, dass neben den einzelnen Wirkzusammenhängen, die Lagekarte bzw. die Verortung der 

einzelnen Ereignisse eine maßgebliche Rolle bei der Bildung der Szenarien, vor allem bei der 

Evaluierung dieser, spielen. Die weiteren Vorbereitungen bzgl. der Praxistests können den 

Beschreibungen des ZTG und Inter3 (Szenariobildung)entnommen werden. 

Das IGG hat die Durchführung der Praxistests mit der Bereitstellung der Geodaten- und 

Geodatenbank, der einzelnen Nutzertests und Evaluierungen des Demonstrators unterstützt. In 

Vorbereitung des zweiten Praxistests wurden, durch das IGG begleitet, die einzelnen Operatoren für 

den Praxistest im Umgang mit dem Demonstrator angelernt.  
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AP6 Konzeption von Trainingsmodulen 

Ziel des Arbeitspakets war es, Trainingsmodule zu konzipieren und ihre Anwendungstauglichkeit mit 

dem Ziel zu testen, die intersektorielle Kommunikation von VI unter Anwendung von SIMKAS-3D zu 

verbessern. Im Fokus sollte dabei die Risiko- und Krisenkommunikation stehen. Neben der Mensch-

Mensch-Beziehung sollte dabei auch die Mensch-Maschine-Beziehung berücksichtigt werden, wobei 

es insbesondere um die Einbettung der SIMKAS-3D Simulationsanwendung in die Handlungsabläufe 

des Krisenmanagements gehen sollte.  

Die Konzeption der Trainingsmodule basierte empirisch auf den Ergebnissen des zweiten Praxistest. 

Dieser diente in Verbindung mit der Entwicklung eines „Demonstrators“ auch dazu ein besseres 

Verständnis für künftige gemeinsame Aus- und Fortbildungsprogramme für Mitarbeiter in den 

Krisenstäben der Versorgungsunternehmen zu skizzieren. Auf Grundlage der identifizierten Aus- und 

Fortbildungsnotwendigkeiten wurden im Unterauftrag durch die Firma Infraprotect GmbH 

entsprechende Konzepte für geeignete Trainingsmodule entwickelt. Nachfolgend wird kurz die 

Ausgangslage beschrieben, die die Grundlage für die entwickelten Trainingskonzepte darstellt:  

Ausgangslage für das Aus- und Fortbildungsprogramm 

Eine Organisation oder ein Unternehmen befindet sich in einer Krisensituation, wenn sie/es vor einer 

komplexen Schadenssituation steht, die in fachlich-organisatorischer Hinsicht unbekannt und nicht 

mit den Mitteln der vorhandenen Infrastruktur und unmittelbar verfügbarer Ressourcen bewältigt 

werden kann. 

Für die Aus- und Fortbildung von Führungskräften bei Einsatzorganisationen gibt es unzählige 

Schulungsprogramme. Militär, Polizei, THW, Feuerwehr sowie vergleichbare Hilfs- und 

Einsatzorganisationen bilden ihr Personal nach eigenen Standards aus. Diese Organisationen 

definieren in der Regel speziell ausgerichtet Organisationselemente mit klaren Funktions- und 

Rollenbeschreibungen für die diversen Einsatzszenarien. Für die Erfüllung der Funktionen werden 

klare Anforderungsprofile herausgearbeitet, die dann entsprechende Schulungen durchlaufen 

müssen. Auch werden bei Einsatzorganisationen die verschiedenen Eskalationsstufen für eine 

Ereignisbewältigung und die dafür vorgesehenen Kräfte, deren Spezialisierung und Ausrichtung an 

Fähigkeiten zur Bewältigung sehr klar definiert. 

In der „Versorgungsindustrie“ bzw. bei Wasser- und Energieversorgern ergibt sich mit Blick auf die 

Aus- und Fortbildung bzw. noch wichtiger mit Blick auf die Ausbildungsvoraussetzungen, um 

Schadereignisse bewältigen zu können, ein durchaus differenziertes Bild. Selbstverständlich werden 

hier Berufsbilder mit klar umrissenen Zugangsvoraussetzungen für die Ausübung der Tätigkeit 

geschaffen und auch die entsprechenden Nachweise gefordert21.  

Dies gilt im Wesentlichen auch für die „Entstörungsdienste“ bzw. für „Entstörungsaufgaben“, bei den 

verschiedenen „Medien“ Wasser, Gas, Fernwärme, Strom die durch gesetzliche Bestimmungen klar 

geregelt sind. 

                                                           
21

 Z.B. gesetzliche Regelungen um (elektrische) Schalthandlungen in den verschiedenen Netzebenen 

durchzuführen.  



   

 69

 

Abbildung 28: Eskalationsstufen 

SIMKAS und die Praxistests haben jedoch Szenarien aufgezeigt, die 

in der jeweiligen Ausprägung bei den Unternehmen nicht mehr 

nur mit den Mitteln des „Entstörungsdienstes“ alleine bewältigbar 

waren bzw. sind. Während innerhalb einer Organisation 

verschiedene Eskalationsstufen mehr oder weniger klar definiert 

sind, waren bzw. sind die verschiedenen Status und deren 

Bedeutung intraorganisatorisch wenig klar umrissen.  

Die zur Verfügung stehenden Kräfte und Fähigkeiten in einer definierten Eskalationsstufe eines 

Unternehmens waren und sind in den jeweils anderen Unternehmen wenig bekannt und nicht 

einheitlich geregelt. Auch sind die Einsatzverfahren zur Bewältigung von Schadereignissen 

untereinander nur punktuell bekannt. 

Die Praxistests in SIMKAS haben deutlich gemacht, dass Ereignisse in der Eskalationsstufe Störung in 

den Unternehmen gut beherrscht werden, da sie tägliche Routine darstellen. Auf dieser Eben besteht 

auch eine Routine in der intersektoriellen Abstimmung, die historisch gewachsen und an alltäglichen 

Störungen laufend „beübt“ wird. Störungen sind daher dadurch gekennzeichnet, dass ihre zeitliche 

Dimension und die zur Bewältigung notwendigen Kräfte und Fähigkeiten seitens des Unternehmens 

bestimmt und beherrschbar sind. Damit sind auch die Aus- und Fortbildungsnotwendigkeiten 

bekannt und weitestgehend durch die bereits bestehenden Lehrgänge gut abgedeckt. Schwieriger 

wird es im Notfall, wenn z.B. auch noch Einsatzorganisationen involviert sind und die zeitliche und 

technisch-organisatorische Schaddimension nur schwer vorhersehbar sind. Hier beginnt auch der 

Koordinationsbedarf zwischen den Unternehmen bzw. von und zu Einsatzorganisationen deutlich zu 

steigen. In der Regel konzentriert sich im Notfall der Koordinationsbedarf jedoch auf eine oder 

mehrere überschaubare Schadstellen und/oder Problemstellungen. Auch hier wird noch 

Routineerfahrung unterstellt. Ab der Eskalationsstufe Krise ist das Erfahrungs- und Handlungswissen 

der verschiedenen Krisenstäbe bzw. der in den Stäben handelnden Personen sehr inhomogen. 

Zudem ist die Ausbildung der handelnden Personen im Krisenmanagement bzw. in Stabsarbeit stark 

unterschiedlich ausgeprägt. Eine gemeinsame bzw. integrierte Führungsausbildung von 

Einsatzorganisationen und den Versorgungsunternehmen nach einem Standard gibt es bis dato nicht.  

Obwohl es bereits viele Leitfäden22, technische Hinweisblätter23, und Dienstvorschriften24 zum 

Handeln in „Notfällen und Krisen“ gibt, existieren nur sehr punktuell Ansätze zu einer eingehenden 

integrierten Führungsausbildung mit klar determinierten Funktions- und Rollenbeschreibungen, 

Zielbeschreibungen und Voraussetzungen. 

Ausbildungsangebote zu fachlich ausgerichtetem Krisenmanagement und Notfallmanagement findet 

man an verschiedenen Stellen.25 Mit den im Rahmen des Projekts erarbeiteten Vorschlägen für ein 

                                                           
22 

Vgl. Bundesministerium des Innern (Hrsg.): Schutz Kritischer Infrastrukturen – Risiko- und 

Krisenmanagement, Bonn 2011. 
23

 Vgl. DVGW Regelwerk W1002 und G/S1002 Technische Hinweise Krisenmanagement. 
24

 Vgl. Feuerwehr – Dienstvorschrift (FwDV) 1-100 Stabsarbeit. 
25

http://www.bakoev.bund.de/DE/03_Unser_Angebot/01_Fortbildungsveranstaltungen/01_Themen/05_Infor

mationstechnik/informationstechnik_node.html;jsessionid=905BAA676BAF803CCAFE0ABCC5660A51#doc3471

6bodyText4; Zugriff am 04.04.13.; siehe auch: 

http://www.bbk.bund.de/DE/AufgabenundAusstattung/AKNZ/aknz_node.html; Zugriff 14.04.2013; siehe auch: 
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Aus- und Fortbildungsprogramm soll ein erster Schritt unternommen werden zumindest Gas-, 

Wasser-, Fernwärme- und Stromkrisenstäbe mit einheitlichen Ausbildungsinhalten zu konfrontieren 

bzw. diese anzubieten, um einen ersten gemeinsamen Wissens- und Routinenfundus bereitzustellen, 

auf den in intersektoriellen Krisen zurückgegriffen werden kann. Das dargestellte Aus- und 

Fortbildungsprogramm adressiert primär die Eskalationsstufe Krise mit dem Schwerpunkt auf der 

Kollaboration zwischen den Krisenstäben. Nach den Festlegungen der Anforderungen für die 

Krisenstabsarbeit wurde ein Aus- und Fortbildungsprogramm für Entscheider in 

Versorgungsunternehmen erstellt. Außerdem existiert eine ausführliche Version der 

Handlungsempfehlungen, die weiterführende Empfehlungen zur Aus- und Weiterbildung enthält.  

 

  

                                                                                                                                                                                     
DVGW-Akademie, Ausbildungsprogramm 2013 Gesamtheitliches Notfall- und Krisenmanagement, 

Fachspezifisches Notfall- und Krisenmanagement (wird durch die Infraprotect durchgeführt) 

http://www.dvgw.de/angebote-leistungen/berufsbildung-und-veranstaltungen/dvgw-akademie/ Zugriff 

14.04.13. 
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AP7 Alarmreport  

AP 7 

Alarmreport 

AP 7.1 Fragebogenentwicklung und Auswertung 

AP 7.2 Bewertung der Beispielvarianten durch Akteure der Sicherheit und VI 

AP 7.3  Fixierung des thematischen Informationsgehalts 

AP 7.4 Visualisierung der aktuellen Szene (Simulatorzustands) 

 

Infrastrukturen, im Besonderen Kritische Infrastrukturen, werden als komplexe Netzwerke 

verstanden, die durch unidirektionalen (Dependenzen) und bidirektionale (Interdependenzen) 

Relationen miteinander verbunden sind. Komplexe Netzwerke bzw. Systeme werden als dynamische 

Systeme verstanden, in denen aktive Elemente (Knoten) miteinander durch physikalische oder 

logische Verbindungen (Relationen) agieren. Diese Relationen ermöglichen es, von einer Infrastruktur 

aus, durch verschiedene Beziehungstypen Einfluss auf den Zustand einer anderen Infrastruktur zu 

nehmen und den Zustand derart zu verändern, dass dieser kritisch wird. Der Abschätzung der 

möglichen Einflüsse auf das jeweilige System bzw. auf das Gesamtsystem kommt demnach eine 

immens große Bedeutung zu. 

Geht man davon aus, dass innerhalb einer Operationseinheit (Leitstelle, Krisenstab oder 

Störungszentrale) das SIMKAS-3D System nicht permanent läuft bzw. ausgeführt und überwacht 

wird, ist der Alarmreport als eine Art Berichtkomponente zu verstehen. Diese Berichtskomponente 

kann einen Snapshot des aktuell geltenden Systemzustandes an andere bisher nicht beteiligte 

Akteure weiterreichen. Herrscht beispielsweise bei VEW und NBB ein „nicht-normaler“ 

Systemzustand (z.B. Gasaustritt) und das SIMKAS-3D System wird von diesen beiden Akteuren für die 

Bewältigung der Lage verwendet, so kann der Alarmreport dazu verwendet werden, andere Akteure, 

wie DSO oder BWB über die aktuelle Lage zu informieren. Der Alarmreport hat also eine 

Berichtsfunktion im Sinne eines Lageberichtes, der andere Akteure über den aktuellen Zustand 

informieren soll, auch wenn sie nicht direkt in das Krisenmanagement eingebunden werden. Der 

Alarmreport ist demnach als kommunikationsunterstützendes Hilfsmittel zu verstehen, ersetzt 

jedoch nicht den Demonstrator. Darüber hinaus kann der Alarmreport nach Be- bzw. Verarbeitung 

durch Krisenstab und Pressestelle der Informierung „externer“ Akteure dienen, die nicht mit dem 

SIMKAS-3D System arbeiten wie z.B. andere Betreiber kritischer Infrastrukturen, Rettungsdienste und 

Polizei, Pflegeheime, Entscheidungsträger aus Verwaltung und Politik. Und schließlich soll der 

Alarmreport dem Wunsch der Praxispartner entsprechend auch der zeitnahen Information der 

eigenen Mitarbeiter im Unternehmen über die Lage dienen, nicht jedoch der Protokollierung oder 

Auswertung der Geschehnisse, da hierfür ein höherer resp. anderer Detailgrad notwendig wäre. 

Zur Förderung des Lageverständnisses stehen dem Alarmreport zahlreiche Gestaltungsmittel wie 

Lagebilder, Auswertergebnisse, Zeitskalen und Freitextfelder zur Verfügung. Diese Gestaltungsmittel 

können an die Lage und die Adressaten angepasst werden. Dem Operator steht also eine breite 

Palette an Mitteln zur Verfügung, die über die bisher verwendete Praxis des gegenseitigen Anrufes 

bei der Störungsstelle hinaus den Operator in die Lage versetzt nur und genau so viel dem Empfänger 

des Berichtes mitzuteilen wie er für angemessen hält.  

Inhalte des Reports können beispielsweise sein: Was ist wann und wo passiert? Welche 

unmittelbaren Folgen hatte das? Welche Schäden liegen vor? Wer und wie viele sind betroffen? Gibt 

es Verhaltensregeln? Was wurde bislang in Bezug auf das Krisenereignis getan? Berichte sollten dem 

Einvernehmen der Befragten nach mindestens ein aktuelles Lagebild aus dem Demonstrator und eine 
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kurze Lagebeschreibung entsprechend der getroffenen Auswahl beinhalten. Zur schnellen 

Orientierung und Übersichtlichkeit sollten sie zwei bis drei Seiten nicht überschreiten. 

Berichte können zu unterschiedlichen Zeiten herausgegeben werden, beispielsweise zu Beginn einer 

Krise als erste Kurz-Info und weitere Male im Verlauf der Krise, um regelmäßig über den Stand der 

Geschehnisse zu informieren. Die zentralen Funktionen, Inhalte und Aufbau/Design des Alarmreports 

wurden mit den Praxispartnern in einzelnen Gesprächen abgestimmt. 

Im Rahmen des AP 7 wurde in Zusammenarbeit mit IGG, Inter3 und ZTG ein Fragebogen für die 

Funktionen und Inhalte des Alarmreports erstellt. Dieser Fragebogen wurde an die beteiligten 

Partner ausgeteilt und diente sowohl als Umfragebogen innerhalb des Unternehmens und es 

Krisenstabes, als auch als Grundlage für Interviews mit den Projektpartnern seitens von Inter3. 

 

Abbildung 29: Kombination aus Lagekarte, Schadensbeschreibung und Benachrichtigungsinhalt und -rolle 

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass für eine dedizierte Berichtsform, wie im Projekt 

angestrebt, eine hohe Informationstiefe gewährleistet werden muss, die die Unternehmenseigenen 

Mitarbeiter aber auch externe Akteure in die Lage versetzen die gegenwärtig vorherrschende 

Situation zu verstehen. Die Anzahl der Seiten eines solchen Reports sollt nach Möglichkeit, für 

interne und externe Reporte, drei Seiten (Deckblatt, textliche Erläuterungen, Karte) nicht 

überschreiten. Wichtig ist, dass die Kollegen im eigenen Unternehmen zeitnah über die Geschehnisse 

informiert werden. Dementsprechend wird dem internen Report eine entsprechende Bedeutung 

zugestanden. Wobei das Motto „keep it simple“ gilt und meint, dass komplexe Informationen und 

Situationen so einfach wie möglich dargestellt werden sollten, beispielsweise durch grafische 

Unterstützung. Die Berichte sollen über die Lage informieren und auf das vorbereiten, was kommt 

bzw. kommen kann und als Grundlage für die Erarbeitung von Informationen für Presse und externe 
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Akteure dienen. In der Anlage kann der konzeptuelle Entwurf eines solchen Berichts 

(blankobericht.pdf) gefunden werden, nebst einer konkreten Umsetzung (alertreport_12-55.pdf) 

eines solchen Berichts, basierend auf dem 2. Praxistest des SIMKAS-3D Projektes.  

Darüber hinaus wurde am IGG, im Rahmen des Projektes und einer Masterarbeit, ein Konzept für die 

gemeinsame Visualisierung von Versorgungsnetzwerken erarbeitet.  Die gemeinsame Darstellung 

multipler Versorgungsnetzwerke in einer kartografischen Szene, ist sowohl in 2D als auch in 3D eine 

Herausforderung. Die zu erreichende kartografische Darstellung muss dabei nicht nur 

kartographischen Ansprüchen genügen, sondern darüber hinaus auch hinreichend informativ sein, 

um den Ansprüchen im Bereich des Disaster Managements, eines Common Operational Pictures26  

und der Situational Awareness27 gerecht zu werden. Insbesondere gilt es geeignete Farbschemata, 

Symbole und Darstellungsmaßstäbe zu identifizieren, um alle Anforderungen des Disaster 

Managements und einer gemeinsamen Lagekarte zu begegnen. Das Ziel der Masterarbeit war es ein 

Konzept zu entwickeln, dass eine gemeinsame Visualisierung unterschiedlicher Netzwerke erlaubt 

und dabei die Belange eine Katastrophenmanagers innerhalb eines Krisenstabes / einer 

Krisensituation berücksichtigt. Die Arbeit hat die vorhandenen Daten der verschiedenen Betreiber in 

Berlin berücksichtigt und analysiert und auf Basis der Ergebnisse ein Konzept für die kartographische 

Darstellung von Versorgungsnetzwerken im kleinen, mittleren und großen Maßstab erarbeitet. Das 

zu erarbeitete Konzept sollte neben der Darstellung der Versorgungsleitungen ebenfalls ein tragbares 

Konzept für die symbolhafte Darstellung von relevanten Netzwerkobjekten, wie Ventile, 

Absperrhähne, Schächte, etc. beinhalten.  

 

Abbildung 30: Entwurf für eine gemeinsame Visualisierung urbaner Infrastrukturen 

                                                           
26

 Vgl. Steenbruggen, Y.G.M., Nijkamp, Peter, Smits, J.M., Grothe, M.J.M. (2011): Traffic incident management: 

A common operational picture to support situational awareness of sustainable mobility, No 0033, Serie 

Research Memoranda, VU University Amsterdam, The Netherlands, http://hdl.handle.net/1871/23925. (11. 

Jan. 2012). 
27

 Vgl. Endsley, M. R., 1995. Towards a theory of Situation Awareness in Dynamic Systems. Human Factors 

37(1), S. 32-64. 
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Das erarbeitete Konzept wurde im Kontext bereits bestehender Netzpläne, wie Metromaps28 oder 

Schaltpläne im Bereich der Elektrotechnik kritisch beurteilt und Vor-und Nachteile gegenüber den 

bereits existierenden Modellen herausgearbeitet. Die Ergebnisse der Arbeit wurden in einem Beitrag 

zum „XXII Congress oft he International Society for Photogrammetry and Remote Sensing 25.08. – 

01.09.2012“ zusammengefasst und dort publiziert und präsentiert.   

Zentrale Erkenntnisse 

Insgesamt gesehen hat sich ergeben, dass das Projekt mit dem AP Alarmreport in eine bislang 

bestehende Lücke in der intersektoralen, externen und sogar unternehmensinternen Kommunikation 

vorstößt. Diese zu füllen ist dringend ratsam und kann mit der Funktion des Alarmreports / 

Lageberichts erbracht werden. Zugleich bettet sich die Reportfunktion gut in die bestehende Praxis 

seitens zumindest eines Teils der Praxispartner ein, die auch bislang über eigene Störungen in einem 

ähnlichen Format, wenn auch mit vergleichsweise weniger Inhalten und nur auf das eigene 

Unternehmen bezogen, nach Extern informiert haben. 

Der Alarmreport muss modular gestaltbar sein. Das SIMKAS-3D System stellt vordefinierte Module 

bereit, die der Operator dann bedarfsweise auswählen und in den Bericht integrieren kann, um 

seiner Meinung nach die Lage und mögliche Folgen adäquat zu beschreiben.  

Die genannten Module, Lagebilder, Auswerteergebnisse, Zeitskalen und Freitextfelder, werden (von 

den beteiligten Infrastrukturbetreibern bzw. deren Krisenmanagements) unterschiedlich bewertet. 

Während Lagebilder und Freitextfelder zur Informationsweitergabe erwünscht sind, werden 

Auswerteergebnisse und Zeitskalen kritisch gesehen. Lagebilder werden aufgrund ihres hohen 

visuellen Informationsgehalts und der Spezialisierung der Krisenmanager auf die Auswertung und 

Interpretation eben dieser Bilder bevorzugt. Darüber hinaus gestatten Lagebilder eine genaue 

Auswahl an weiterzureichenden, bzw. zurückzuhaltenden Informationen und ermöglichen die 

Kontrolle der nach außen fließenden Informationen. Der letztgenannte Punkt trifft auch auf Freitext 

zu. Dieses Modul dient dazu, Informationen weiterzugeben, die nicht aus einem Lagebild zu 

erschließen sind. Zu diesen gehören die Ursache des Ereignisses, deren Zeitpunkt, die vermutete 

Dauer bis zur Behebung der Beeinträchtigung oder des Schadens und, unterstützend zum Lagebild, 

die betroffenen Bereiche. Freitextfelder können dazu genutzt werden, systembezogene Erkenntnisse 

weiterzugeben, die nicht aus dem SIMKAS-3D System zu ermitteln sind.  

                                                           
28

 Vgl. Avelar, S., Hurni, L., 2006. On the Design of Schematic Transport Maps. Cartographica 41(3), S. 217-228; 

siehe auch: Cabello, S., Berg, M., Kreveld, M., 2005. Schematization of Networks. Computational Geometry, 

30(3), S. 223-238. 
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Abbildung 31: Gestaltung von Zeitleisten als grafisches Mittel zur Übermittlung des Krisenverlaufs, die 

Farben orientieren sich an den RAL-Farben [RAL, 2001] 

Ebenfalls sind explizite Hinweise auf systemfremde Begebenheiten (z.B. Großkundgebung mit 50.000 

Teilnehmern im betroffenen Gebiet) möglich. Zeitskalen dienen dazu, die zu informierende Person 

über die bisherige Entwicklung des Ereignisses aufzuklären. Durch Auswahl wichtiger Einträge aus der 

Logbuch wird der zeitliche Ablauf nachvollziehbar und Abhängigkeiten bzw. Kaskadeneffekte leichter 

erkennbar. 

 

Abbildung 32: Beispiel für die visuelle Unterstützung des Krisenverlaufs 

Die Anzahl an Logbucheinträgen, die während des Praxistests erstellt wurden, macht eine manuelle 

Auswahl der Einträge unmöglich, da diese zu aufwendig und zeitintensiv wäre. Auch wenn man 

davon ausgehen kann, dass die Qualität der Einträge mit längerer Systemnutzung steigen wird, wird 

die Anzahl eher nicht signifikant sinken. Eine automatische Auswahl anhand von Logbuchkategorien 
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wird hingegen abgelehnt, da dadurch die Kontrolle über die fließenden Informationen verloren ginge. 

Aufgrund dessen stehen die Infrastrukturbetreiber Logbucheinträge als Bestandteil des 

Alarmberichts ablehnend gegenüber und ziehen die Verwendung dieser nur für eine eventuelle 

Nachbetrachtung des Ereignisses bzw. für die interne Protokollierung in Betracht. 

Ein weiteres Modul enthält eine Informationsübersicht und Auswerteergebnisse. In diesem werden 

in Tabellen- oder Listenform Erkenntnisse zusammengestellt, die aus dem SIMKAS-3D System direkt 

gewonnen werden. Zu diesen können Ursache/Ereignis, Ort (Adresse, Koordinaten), 

Ereigniskategorie, Uhrzeit, voraussichtliche Dauer, beteiligte/betroffene Infrastrukturbetreiber, 

betroffene Bevölkerung/Gebäude gehören. Da diese Informationen automatische generiert werden 

können, hat dieses Modul gegenüber Freitextfeldern den Vorteil, dass Fehler (Rechtschreibfehler, 

Zahlendreher) vermieden werden und für Erstellen des Textes keine Zeit benötigt wird. Jedoch 

besteht wieder das Problem, dass die Informationen aus dem System kommen, wodurch ein 

Kontrollverlust befürchtet wird. In diesem Sinne könnte auch die Befürchtung, dass Informationen 

durch nicht abgestimmtes Versenden des Reports zu früh an die Öffentlichkeit gelangen und für 

unnötige Aufregung sorgen, wenn beispielsweise ein Schaden unnötig früh gemeldet wird, der 

schnell wieder behoben ist. 

Wesentliche Erkenntnisse sind: 

1) Das Projekt SIMKAS-3D stößt mit dem AP Alarmreport in eine bislang bestehende Lücke in 

der intersektoralen, externen und sogar unternehmensinternen Kommunikation vor. 

2) Es scheint Hemmungen gegenüber der Funktion eines Alarmreports (Lageberichts) zu geben, 

die aus der Befürchtung heraus entstehen, dass ein System automatisiert oder eigenständig 

Berichte versendet. 

3) Die Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall obliegt alleine den entsprechenden 

Behörden. Darüber hinaus besteht von Seiten der Infrastrukturbetreiber ein Interesse daran, 

über die Reportfunktion eine verbesserte Abstimmung und Informationsweitergabe mit den 

an der Krise beteiligten Akteuren (u.a. eben diesen Behörden) zu realisieren, um auf die von 

ihnen an die Bevölkerung weitergegebenen Informationen Einfluss zu nehmen. 

4) Der Operator soll die Möglichkeit haben, im Alarmbericht die Lage und aus seiner Sicht 

mögliche Folgen adäquat zu beschreiben. 

5) Der Alarmreport /-bericht muss modular gestaltbar sein. Innerhalb des SIMKAS-3D Projektes 

wurden erste Entwürfe für verschiedene Module erarbeitet, die der Operator dann 

bedarfsweise auswählen und in den Bericht integrieren kann. Mögliche Module sind 

Lagebilder, Auswerteergebnisse, Zeitskalen und Freitextfelder. 

6) Zeitskalen dienen dazu, die zu informierende Person über die bisherige Entwicklung des 

Ereignisses / der Krise aufzuklären. Es muss allerdings darauf geachtet werden, dass durch 

Kennzeichnung wichtiger Einträge aus dem Logbuch der zeitliche Ablauf nachvollziehbar und 

Abhängigkeiten bzw. Kaskadeneffekte leichter erkennbar gemacht werden. 

7) Eine Informationsübersicht und Darstellung von Auswerteergebnissen in Tabellen- oder 

Listenform im Alarmbericht erhöhen das Verständnis bei Akteuren, es muss allerdings darauf 

geachtet werden, dass der Operator die Kontrolle über die zusammengestellten Daten behält 

und die Daten so aktuell wie möglich sind.   
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Das ZTG beteiligte sich an der Entwicklung der Alarmreports durch Teilnahme an mehreren 

Workshops, auf denen es die sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse über interorganisationale 

Kommunikationsprozesse, Informationsbedarfe und Kommunikations- bzw. Verständnishürden bei 

den Praxispartnern einbrachte.  

 

AP8 Handlungsempfehlungen  

Das Ziel des Arbeitspakets war es, Handlungsempfehlungen für die politischen Entscheidungsträger 

zu formulieren. Auf der Basis der Projektergebnisse sollen dabei mögliche 

Verbesserungsmaßnahmen in Bezug auf das intersektorielle Krisenmanagement, solche, die von den 

Infrastrukturbetreibern selbst umgesetzt werden können und notwendige politische 

Rahmensetzungen, die von außen zur Verbesserung der intersektoriellen Sicherheit notwendig sind, 

herausgearbeitet werden.  

Die Ergebnisse aus den einzelnen Teilvorhaben wurden zusammengetragen, handlungsanleitende 

Empfehlungen identifiziert und ausgearbeitet. 

Die Ergebnisse aus der Systemanalyse (AP1), den Praxistests (AP5) und der Konzeption von 

Trainingsmodulen (AP6) wurden hinsichtlich ihres empfehlungsrelevanten Gehalts ausgewertet. 

Identifiziert wurden dabei sowohl mögliche Maßnahmen, die von Infrastrukturbetreibern umgesetzt 

werden können, als auch solche, die von politischen Entscheidungsträgern zu implementieren sind. 

Die Ergebnisse wurden mit den wissenschaftlichen Partnern abgeglichen und mit den Experten der 

Infrastrukturbetreiber diskutiert und verfeinert. 

Aus dem Arbeitspaket ergaben sich zwei Arten von Handlungsempfehlungen: Allgemeingültige 

Handlungsempfehlungen, sowie Handlungsempfehlungen für die einzelnen Infrastrukturpartner des 

Projektes.  

Die allgemeinen Handlungsempfehlungen wurden bei der großen SIMKAS-3D 

Abschlussveranstaltung, zu der Infrastrukturbetreiber und Behörden aber auch wissenschaftliches 

Fachpersonal aus ganz Deutschland kamen, vorgestellt und diskutiert. Um im Rahmen der 

Veranstaltung einen schnellen Wissenstransfer zu gewährleisten wurde eine Multimediapräsentation 

erstellt, um die erzielten Projektergebnisse in einer Weise zur Verfügung zu stellen, die einen 

effizienten Wissenstransfer zur Vorbereitung der wissenschaftlichen Fachdiskussion über die 

Handlungsempfehlungen ermöglichte. Das Gesamtdokument Handlungsempfehlungen, wie es 

ursprünglich unter Federführung des ZTG von allen Wissenschaftspartnern zusammengestellt wurde, 

ist deutlich länger und beinhaltet vertrauliche Informationen, die nicht zur Veröffentlichung 

freigegeben sind. Es liegt dem Fördergeber vor. 

Beteiligung des IGG 

Das IGG hat sich am Arbeitspaket in den Unterarbeitspunkten,  

• Unterarbeitspaket 8.1: Zusammenfassung der Ergebnisse je Teilvorhaben 

• Unterarbeitspaket 8.2: Entwurf von Handlungsempfehlungen 

• Unterarbeitspaket 8.3: Zusammenfassung der Handlungsempfehlungen 

beteiligt. In einem ersten Schritt wurden durch das IGG die wesentlichen Erkenntnisse aus den 

Arbeitspaketen 1 (Systemanalyse bestehender Systeme, siehe oben AP1), den Arbeitspaketen 3 

(Modellierung, siehe Abschnitt AP3 oben) und dem AP 7 (Alarmreport, siehe Abschnitt AP7 oben) 
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zusammengefasst. Auf der Basis von zwei Workshops wurden dann, in Absprache mit den 

Projektpartnern, die Handlungsempfehlungen, die Ziele und schließlich auch die Umsetzbarkeit der 

Handlungsempfehlungen diskutiert. Nach Beurteilung der Handlungsempfehlungen wurden alle 

Ergebnisse in einem abschließenden Bericht gebündelt – Allgemeine Handlungsempfehlungen. Aus 

dem Arbeitspaket ergab sich noch ein weiteres Dokument - Handlungsempfehlungen für die 

einzelnen Infrastrukturpartner des Projektes. Die konkreten Handlungsempfehlungen an die 

Projektpartner können hier nicht wiedergegeben werden, da diese als vertraulich einzustufen sind.  
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2. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Im Verlauf des Projektes hat sich gezeigt, dass die Infrastrukturbetreiber sich der einzelnen Gefahren 

auf ihre Anlagen und ihr Netz durchaus bewusst sind, aber die potentielle Gefahr die ihnen durch 

andere Infrastrukturen entstehen können nicht oder nur teilweise einschätzen können. 

Das Kernproblem bestand vor allem, dass dort wo eine Störung auftaucht und sehr wahrscheinlich 

auch registriert wird, nicht bekannt ist, welche Effekte diese möglicherweise bei den anderen 

Infrastrukturbetreibern zeitigen könnte. Hieraus ergab sich der Forschungsbedarf und die 

Notwendigkeit der Durchführung des SIMKAS-3D Projektes. An erster Stelle musste geklärt werden, 

wie die einzelnen Systeme in Berlin aufgestellt sind und wo zwischen den Systemen 

Interaktionspunkte vorliegen, die zu Kaskaden führen können. Interaktionspunkte können sich aus 

der räumliche Nähe von technischen Systemkomponenten ergeben wie etwa aneinander liegende 

Leitungsnetze, die sich wechselseitig etwa durch Kriechströme oder Unterspülungen schädigen 

können. Andere Interaktionspunkte entstehen durch physische Medienabhängigkeiten, wobei hier 

als Medium Strom, Gas, Wasser usw. bezeichnet wird. Sind aus vertikal integrierten Systemen mit 

wenigen Schnittpunkten heute horizontal integrierte mit vielen Interaktionspunkten zwischen 

Sektoren geworden, so bedeutet dies einen erhöhten Kooperations- und Kommunikationsbedarf 

zwischen den einzelnen Betreibern von Infrastruktursystemen. Entscheidend ist die zeitliche 

Komponente und die Relevanz einer Störung und ob und vor allem ab wann für einen anderen 

Betreiber eine registrierte Störung relevant wird. 

Vor diesem Hintergrund sind die Arbeiten des IGG aus folgenden Gründen notwendig: Die 

Geoinformation spielt für den Katastrophenschutz eine wichtige Rolle und betrifft nahezu alle 

Bereiche des Katastrophenschutzes die sich mit dem Schutz der Bevölkerung vor und nach einer 

Katastrophe befassen und die geschehenen oder zukünftigen Ereignisse der Katastrophe in einen 

räumlichen und thematischen Kontext setzen. Die Konzepte und Methoden der 

Geoinformationstechnik ermöglichen die Datengewinnung, -austausch, -lagerung und -integration 

von Geodaten. Aus der Sicht der Geoinformatik und auch der Infrastrukturbetreiber, musste für ein 

effektives und nachhaltiges Katastrophenmanagement eine einheitliche Informationsbasis 

geschaffen werden, die einerseits einen Snapshot auf den aktuellen Systemzustand eines Versorgers, 

aber einen Blick auf die Systemzustände anderer Infrastrukturbetreiber erlaubt und so zur 

Entscheidungsfindung seitens des Katastrophenmanagers beiträgt und gleichzeitig den 

Kommunikationsprozess zwischen den Betreibern entscheidend unterstützt und fördert.  

Die Modellierungsgrundlage für eine solche Informationsbasis stellte CityGML, ein internationaler 

OGC Standard zur Lagerung, Modellierung und Austausch von Stadtmodellen dar. CityGML stellt 

aufgrund der bereits abbildbaren Objekte einer Stadt (z.B. Gebäude, Straßen, etc.) und seiner 

Erweiterbarkeit um weitere Datenmodelle (ADE) eine ideale Ausgangsbasis zur Integration von 

Infrastrukturen in die virtuelle Umgebung der Stadt dar. Die Integration von Geodaten in ein 3D- 

Stadtmodell bietet Nutzern einen homogenen Datenbestand und eine Informationstechnologie, die 

hilft Entscheidungsprozesse transparenter und effektiver zu gestalten und vor allem im 

Gesamturbanen Kontext zu betrachten. Die im Projekt untersuchten GIS Systeme und Datenmodelle 

bildeten die Basis für eine entsprechende Erweiterung von CityGML um künftig nicht nur 

Stadtmodelle austauschbar zu machen, sondern die zur Stadt gehörenden Infrastrukturen 

standardisiert auszutauschen. Dies betrifft nicht nur den Austausch zwischen administrativen 

Organisationen, sondern auch ganz speziell den Austausch von Geoinformation zwischen den 

einzelnen Betreibern. Dies wird künftig einen, im Katastrophenschutz notwendigen, erheblichen 
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Mehrwert ausmachen und begründet somit auch die Angemessenheit des Projektes und 

Projektumfanges für die TU Berlin. 

Seitens des ZTG besteht die Notwendigkeit der Arbeit insbesondere in der großen methodischen 

Kompetenz zur Analyse großtechnischer Systeme und der jahrelangen Erfahrung mit der 

Untersuchung soziotechnischer Konstellationen. Vor diesem Hintergrund darf der Schutz kritischer 

Infrastrukturen nicht als ein genuin technisches Problem verstanden werden, dass sich schlicht 

dadurch lösen ließe, dass immer neue technische Redundanzen in die Systeme integriert werden. 

Vielmehr können diese Systeme ihre Arbeit nur dann effektiv erfüllen, wenn entsprechende 

Strukturen des interorganisationalen Krisenmanagements zur Verfügung stehen und diese auf einem 

soliden Wissen der technischen und organisationalen intersektoriellen Zusammenhänge beruhen. 

Diese Zusammenhänge auf beiden Ebenen aufzudecken und gleichzeitig das situative Handeln der 

Krisenstäbe in diesen intersektoriellen, soziotechnischen Konstellationen nachzuvollziehen ist somit 

notwendige Voraussetzung für ein besseres Krisenmanagement. Daher sind die Arbeiten des ZTGs 

zur Systemanalyse und zur Durchführung des Praxistests als angemessen einzuschätzen. Darüber 

hinaus haben die einzelnen Arbeitspakete für die das ZTG verantwortlich war, wichtige Zuarbeiten 

für andere Arbeitspakete geleistet, die auf ihren Ergebnissen aufbauten.  

So war die Durchführung der Systemanalyse durch das ZTG notwendig, um ein grundlegendes 

Verständnis über intersektorielle Zusammenhänge zu erzielen. Die systematische Rekonstruktion und 

Abbildung dieser  intersektoriellen Zusammenhänge stellten die Grundlage für die meisten anderen 

Arbeitspakete dar. So wurden aus den Ergebnissen Einflussfaktoren abgeleitet, auf deren Basis die 

Sensitivitätsanalysen zur Entwicklung der Szenarien in Arbeitspaket 2 durchgeführt wurden. Zudem 

stellten die Ergebnisse einen Großteil des Ausgangsmaterials für die Entwicklung eines 

intersektoriellen Datenmodells (Arbeitspaket 3) dar. Die Ergebnisse wurden dann in den in 

Arbeitspaket 4 erarbeiteten Simulations- und Visualisierungskomponenten des Demonstrators 

eingepflegt wodurch eine Darstellung intersektorieller Beziehungen im Rahmen eines Lagebilds 

überhaupt erst möglich wurde. Schließlich bildeten die gewonnenen Erkenntnisse eine wichtige 

Grundlage für die Erstellung der Szenarien und der Drehbücher für die beiden Praxistests in 

Arbeitspaket 5. 

Die Durchführung der Praxistests durch das ZTG war notwendig, weil auf dieser Grundlage die 

Ergebnisse der Systemanalyse sowie der Szenarien vertieft und kritisch reflektiert werden konnten. 

Insbesondere konnten Erkenntnisse darüber gewonnen werden, welche intersektoriellen 

Kommunikationsprobleme in der Bewältigungspraxis zu erwarten sind. Diese stellten einen wichtigen 

Beitrag zur Formulierung von Handlungsempfehlungen (Arbeitspaket 8) zur Verbesserung der 

intersektoriellen Kommunikation dar und waren die Grundlage des Anforderungskatalogs an die 

Trainings (Arbeitspaket 6). Die identifizierten tatsächlichen Informationsbedarfe wurden darüber 

hinaus herangezogen, um die Struktur des Alarmreports in Arbeitspaket 7 festzulegen. Hinsichtlich 

der Entwicklung des Demonstrators in Arbeitspaket 4 wurden insbesondere die Ergebnisse des 

ersten Praxistests genutzt, um die im Rahmen von Unterarbeitspaket 1.4 erarbeiteten 

Anforderungen zu überarbeiten und zu vertiefen. 
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3. Voraussichtlicher Nutzen 

Die Ziele des Teilvorhabens bilden die Grundlage für die Verwertung der Ergebnisse und lassen sich 

zunächst aus der Perspektive des ZTG noch einmal wie folgt zusammenfassen. Die 

Verwertungsperspektive des IGG wird im Anschluss dargestellt: 

a. eine verbesserte Erfassung des Verhaltens von Infrastruktursystemen und deren 

Interdependenzen, d.h. eine Untersuchung von häufig verborgenen Prozessen zwischen 

verschiedenen Systemen; 

b. die Erweiterung der allgemeinen Kenntnis der Systeme und ihrer jeweiligen Umwelt, was  

c. unkonventionelle Denkmuster und Reaktionsmöglichkeiten einschließt, die für künftige 

Simulationen, Trainings und Übungen genutzt werden können. 

Das durchgeführte Teilvorhaben schafft somit die Grundlage eines integrativen Ansatzes und 

übersetzt diesen zugleich auch in die Praxis, indem VI-Verantwortliche dazu befähigt werden, unter 

Stress (also im Krisenfall) mit den Verantwortlichen der interdependenten VI, mit Verantwortlichen 

aus Politik und Verwaltung, sowie mit Medien und Öffentlichkeit lösungsorientiert zu 

kommunizieren, konzertiert und lösungsorientiert zu handeln und zur Bewältigung der Krise die 

technische Simulation von SIMKAS-3D anzuwenden. Auf dieser Grundlage ergeben sich eine Reihe 

von Verwertungsmöglichkeiten.  
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