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I Kurzdarstellung 

I.1 Aufgabenstellung 

Die Arbeitspakete der epi GmbH AP 6.2 Evaluation und Bewertung der Feldtests und AP 7 

Analyse zu Kosten, Bedarf und Akzeptanz im Rahmen des BMBF Forschungsprojektes 

MAusKat beinhalten die im Folgenden aufgeführten Arbeitsschritte. 

 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde eine Untersuchung über die gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Akzeptanz neuartiger, sicherheitsrelevanter Produkte und Dienstleistungen, 

auch mit Ausrichtung auf das MAUSKAT-System durchgeführt. Eines der Ziele war die Iden-

tifikation von Hemmnissen und Schwierigkeiten für eine spätere Markteinführung einer po-

tentiellen MAusKat-Dienstleistung sowie allgemein für sicherheitsfördernde Produkte im öf-

fentlichen, wie auch in privatwirtschaftlichen Bereichen. 

Hinsichtlich der potentiellen Marktchancen einer zu entwickelnden MAusKat-Dienstleistung 

wurde im Rahmen dieser Arbeit neben einer Analyse der allgemeinen Marktchancen im Be-

reich der Sicherheitstechnologien und Sicherheitsdienstleistungen, basierend auf eine 

VDI/VDE Studie aus dem Jahr 2009, eine Kostennutzenrechnung „Finanzieller Aufwand“ vs. 

„Menschen- und Sachopfer“ erstellt, um die Bereitschaft zur Aufbringung des finanziell not-

wendigen Aufwands potentieller Anwender zu eruieren. 

Weiterhin wurde eine Methodik zusammengefasst, mit welcher zukünftig die spezifischen 

Marktchancen für eine potentielle MAusKat-Technologie, - Dienstleistung mittels Marktstruk-

turanalyse erfasst werden können. 

 

Für eine auf dem MAusKat-Projekt basierende zukünftig zu entwickelnde Dienstleistung soll-

ten die tatsächlich am Markt zu erhebenden Kosten für den materiellen sowie personellen 

Einsatz im Rahmen einer solchen Dienstleistung erhoben werden. Ziel war es ein modulares 

System zu erstellen, bei welchem die einzelnen Teilkomponenten wie Sensoren, Sensor-

plattformen, als auch der personelle Aufwand zur Durchführung einer solchen Dienstleistung, 

wie Planung, Messdurchführung, Beratung, Simulation und sicherheitsrelevante Ergebnis-

ausweisung getrennt voneinander und als Gesamtheit erfasst werden können. 

Da der Markt für eine potentielle Dienstleistung MAusKat über das Ansprechen latenter Be-

dürfnisse zunächst erst geschaffen werden muss, ist ein Vergleich mit hausinternen erfolgrei-

chen Entwicklungen der letzten Jahre unzureichend. Im Rahmen des Teilbereiches Methodik 

zur Marktstrukturanalyse werden Wege aufgezeigt, wie eine solche Ansprache umgesetzt 

werden kann. 
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Der Hauptfokus der Projektarbeit der epi GmbH lag in der beratenden Funktion bei der Fest-

legung von Abläufen und Standards für die Ausbringung und räumliche Anordnung sowie die 

Montage der MAusKat-Sensorik und für deren Betrieb im Rahmen der durchgeführten Feld-

versuche durch die NADiS technology GmbH (NAD).  

Hinsichtlich einer späteren potentiellen Vermarktung einer MAusKat-Dienstleistung wurden 

die durchgeführten Versuche sowohl in der Planungsphase, während der Durchführung, als 

auch im Nachgang gemeinsam mit den Partnern NAD und RUB (Ruhr-Universität-Bochum) 

detailliert aufgeschlüsselt und kontinuierlich aus kaufmännischer Sicht optimiert, um eine 

Marktfähigkeit zu erzielen. In diesem Rahmen mussten zahlreiche Kompromisslösungen er-

arbeitet werden, die sowohl der klimatologisch-wissenschaftlichen Fragestellung gerecht 

wurden, als auch eine Minimierung des Sach- und Personalaufwandes erzielen konnten. 

 

I.2 Voraussetzungen 

Eine Durchführung der Aufgabenstellung vor allem zur Bearbeitung der AP 6.2 sowie AP 7.1 

erforderte eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Partnern Ruhr-Universität-Bochum 

(RUB) und NADiS technology GmbH (NAD).  

Die erfolgreiche Schaffung einer MAusKat-Demonstrator-Einheit war elementare Grundlage 

für den weiteren Projektverlauf und zur Realisierung des AP 6. 

 

Zur Erfassung der allgemeinen Marktsituation sicherheitsrelevanter technischer Innovationen 

stand ausreichend Literatur sowie eine ausreichende Anzahl an Studien zur Verfügung, um 

relevante Aussagen zur Marktsituation erfassen zu können. 

Zur Erfassung der spezifischen Marktlage eine potentiellen MAusKat-Dienstleistung sind ab-

schließende Auswertungen der durchgeführten Versuche notwendig, mit sich daraus noch 

ergebenden Modifikationen, um durch Interviews mit potentiellen Anwendern und Experten 

latente Bedürfnisse zu wecken, indem das Potential dargestellt werden kann, welches von 

einer MAusKat-Technologie zu erwarten ist. 

 

Für die monetäre Erfassung einer potentiellen MAusKat-Dienstleistung war die Zusammen-

arbeit mit den Partnern Institut für Mikrotechnologie Mainz (IMM), dem Ingenieurbüro 

Lohmeyer (LOH), NAD und RUB notwendig. Jeder Partner hat für seinen Teilbereich den 

Aufwand erfasst, der zur Durchführung einer entsprechenden Dienstleistung aufzubringen 

ist, teilweise modular abgestimmt auf die Spezifikationen unterschiedlicher Untersuchungs-

strukturen. 
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I.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Um das AP 6 bearbeiten zu können war zunächst die Schaffung einer Demonstrator MAus-

Kat-Einheit notwendig.  

Um die Voraussetzungen zur Umsetzung einer benutzerfreundlichen Bedienbarkeit einer sol-

chen Einheit zu eruieren, fand während der Entwicklung ein regelmäßiger Austausch mit den 

Partnern RUB und NAD statt. 

 

Für die Durchführung von Versuchen mit MAusKat-Einheiten war eine Planung der Versuche 

notwendig, bei welcher alle zur Durchführung notwendigen Teilaspekte berücksichtigt wur-

den. Hierzu zählen die Objektbesichtigung, eine Ableitung der Fragestellung, die Festlegung 

der Messstandorte, die Planung der zum Einsatz kommenden Sensorik, die Planung der zu-

gehörigen Halterungen, Probeinstallationen, sich daraus ergebende Modifikationen, die Pla-

nung notwendiger Sonderanfertigungen, die Vorbereitung des Mess-Equipments, die Logis-

tik, der Versuchsaufbau, die eigentliche Durchführung, der Abbau, die Einlagerung und die 

Datenauswertung. Diese Aspekte wurden jeweils mit den Partnern RUB und NAD diskutiert, 

um abschließend Ablaufpläne daraus ableiten zu können. 

Während der Planung, der Vorbereitung, der Durchführung und der Nachbereitung der jewei-

ligen Mess-Kampagnen erfolgte eine detaillierte Dokumentation sämtlicher erwähnter Teilas-

pekte mit einer anschließenden Evaluation des gesamten Ablaufs statt, um hieraus Optimie-

rungsmöglichkeiten abzuleiten. 

 

Nach der Durchführung der verschiedenen Versuche, incl. des Demonstrator-Versuches und 

nach erfolgten Modifikationen an der Mess-Sensorik sowie in den jeweiligen Abläufen der 

Durchführung, war es zum Projektende hin möglich eine potentielle Dienstleistung MAusKat 

monetär zu erfassen und daraus ein modulares Kostenmodell abzuleiten. 

 

Die sich aus AP 7 ergebende Analyse zum Bedarf und zur Akzeptanz fand relativ abgelöst 

von der Bearbeitung der anderen Arbeitspakete statt. Eine Anleitung zur Durchführung von 

Untersuchungen zur spezifischen Marktlage einer potentiellen MAusKat-Dienstleistung 

wurde erstellt, konnte aber aufgrund noch nicht vorhandener Auswertungen sämtlicher Ver-

suchsergebnisse zur Feststellung der in einer MAusKat-Technologie steckenden Kompeten-

zen vor Projektende nicht durchgeführt werden. 

  



4 

 

I.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand 

Da die Hauptaufgabe der epi GmbH im MAusKat Projekt in der Beratung und Unterstützung 

der Partner NADiS und RUB bei der Planung und Durchführung von Versuchen lag sowie bei 

der Optimierung der gesamten Abläufe und der eingesetzten Messsensorik bzgl. einer un-

komplizierten Handhabbarkeit, insbesondere hinsichtlich einer denkbaren Weiterentwicklung 

von MAusKat zu einer potentiellen Dienstleistung, gab es keine direkten Anknüpfungspunkte 

zu Konstruktionen, Verfahren oder Schutzrechten auf aktuellem wissenschaftlichen und tech-

nischen Stand. Diese liegen vornehmlich bei den anderen Projektpartnern. 

Im Folgenden ist ein Auszug der hauptsächlich verwendeten Quellen aufgeführt. In der ab-

schließend aufgeführten Literaturliste findet sich die Gesamtheit der im Rahmen der Projekt-

arbeit verwendete Fachliteratur sowie die genutzten Informations- und Dokumentations-

dienste. 

 

Bahamonde-Birke, Francisco / Link, Heike / Kunert, Uwe: Zahlungsbereitschaft für Verkehrs-

sicherheit – Vorstudie. Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen, Bergisch-Gladbach, 

2013 

 

Baum, Herbert / Kranz, Thomas / Westerkamp, Ulrich: Volkswirtschaftliche Kosten durch 

Straßenverkehrsunfälle in Deutschland. Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen, Ber-

gisch-Gladbach, 2010 

 

Entorf, Horst: Der Wert der Sicherheit: Anmerkungen zur Ökonomie der Sicherheit, Goethe 

Universität Frankfurt, 2013 

 

Reichardt, Tina: Bedürfnisorientierte Marktstrukturanalyse für technische Innovationen – 

Gabler Verlag, Wiesbaden, 2008 

 

VDI/VDE: Marktpotential von Sicherheitstechnologien und Sicherheitsdienstleistungen; ASW, 

VDI/VDE/IT, Berlin 2009 

 

Winzer, Petra / Schnieder E. / Bach F.-W. (Hrsgb.): Sicherheitsforschung – Chancen und 

Perspektiven. (Springer / acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften) Mün-

chen, Berlin, 2010 

 

ZVEI: Pressemitteilung zur Messe Security: Vernetzung elektronischer Sicherheitstechnik im 

Trend, 2014 , http://www.zvei.org/Presse/Presseinformationen/Seiten/ZVEI-zur-Messe-

Security-Vernetzung-elektronischer-Sicherheitstechnik-im-Trend.aspx 
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I.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Wie zuvor erläutert gab es während der Projektlaufzeit eine sehr enge Zusammenarbeit mit 

den Partnern RUB und NAD. Diese Zusammenarbeit lag hauptsächlich darin begründet wis-

senschaftliche Kompetenzen marktfähig umzusetzen und eine potentielle Dienstleistung 

MAusKat daraus ableiten zu können, die bei entsprechender Umsetzung durchaus gute 

Chancen am Markt aufweisen kann. 

 

Weiterhin wurden im Verlauf der Projektarbeit regelmäßige Treffen mit den anderen Projekt-

beteiligten organisiert, um die zum jeweiligen Zeitpunkt durchgeführten Arbeiten gegenseitig 

zu erläutern und anschließend zu diskutieren. Besonders wertvoll waren diese Projekttreffen, 

da wesentliche Informationen direkt und in konzentrierter Form präsentiert wurden und die 

Fragen anderer Projektpartner unmittelbar beantwortet werden, bzw. gewünschte Modifikati-

onen gemeinsam erörtert werden konnten. 

 

Eine Zusammenarbeit im weiteren Sinne fand statt bei der Diskussion mit zwei Ingenieur- 

(Ing.-Büro Keip Sprockhövel, arccon Ingenieurgesellschaft mbH, Gelsenkirchen)  und eines 

Archtikturbüros (Rübsamen + Partner, Architekten BDA Ingenieure, Bochum) sowie Indust-

riepartnern aus den Bereichen der Lufttechnik und Luftreinigung (Schulz Lufttechnik GmbH, 

Sprockhövel  und Vokes Air GmbH, Sprockhövel), um weitere denkbare Anwendungsberei-

che einer potentiellen MAusKat-Technologie zu eruieren. 

 

Auch die Zusammenarbeit mit der Karstadt GmbH durch die Partner RUB und NAD konnten 

wesentlich zur Bearbeitung des AP7 beitragen. 
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II Eingehende Darstellung 

 

II. 1 Verwendung der Zuwendung, Ergebnisse und Gegenüberstellung 

der Ziele 

Die Zuwendungskosten bestehen entsprechend der Angaben im Antrag aus Personalkosten 

und Reisekosten (siehe auch Verwendungsnachweis). 

 

Die Position Personalkosten beinhaltet die Kosten für die Analyse zu den Kosten, dem Be-

darf und der Akzeptanz von innovativen Sicherheitstechnologien im Allgemeinen sowie spe-

zifisch zum MAusKat-Vorhaben.  

Der Hauptteil der Kosten entfällt auf die Beratung der Partner RUB und vor allem NAD bei 

der Umsetzung der wissenschaftlichen Kompetenzen in ein potentiell marktfähiges Dienst-

leistungskonzept mit durchaus positiv zu erwartenden Chancen am Markt. 

 

Die Reisekosten setzen sich hauptsächlich zusammen aus Treffen mit den Partnern RUB 

und NAD an der Ruhr-Universität-Bochum, bzw. bei der NADiS technology GmbH in Bo-

chum. Weiterhin wurden Aufwendungen für Reisen nach Mainz zu Projekttreffen berücksich-

tigt. 

 

II.1.1 Erstellung von Leitlinien 

Wie bereits einleitend erwähnt, lag der Hauptfokus der Projektarbeit der epi GmbH in der be-

ratenden Funktion bei der Festlegung von Abläufen und Standards für die Ausbringung und 

räumliche Anordnung sowie die Montage der MAusKat-Sensorik und für deren Betrieb im 

Rahmen der durchgeführten Feldversuche durch die NADiS technology GmbH. 

Von besonderer Bedeutung war es Ausschlusskriterien für den Messaufbau zu bestimmen 

und zu definieren, um die Abläufe auch aus kaufmännischer Sicht im Verlauf der einzelnen 

Versuche kontinuierlich zu optimieren, vor allem hinsichtlich einer zukünftig zu entwickelnden 

Dienstleistung.   

Hierbei ging es insbesondere darum alle potentiellen und tatsächlichen Schwach- und Feh-

lerquellen im Rahmen des Messaufbaus, als auch bei der -durchführung und des -betriebs 

zu identifizieren, zu eliminieren und/oder Schwachpunkte zu verbessern. Aber auch die Opti-

mierung von Abläufen, die Bestimmung des Personal- und Sachaufwandes und weitere or-

ganisatorische Verbesserungen und Vereinfachungen gehörten zu unserem Aufgabenbe-

reich. 



7 

 

Im Verlauf des Projektes wurden daher Leitlinien erstellt und umgesetzt für die Planung, 

Durchführung und Auswertung von Versuchen, bei denen das MAusKat-System zum Einsatz 

kommt. 

Sämtliche Teilbereiche wurden hierbei berücksichtigt. Diese sind: Objektbesichtigung, Ablei-

tung der Fragestellung, Festlegung der Messstandorte, Planung der zum Einsatz kommen-

den Sensorik, Planung der zugehörigen Halterungen, Probeinstallationen, sich daraus erge-

bende Modifikationen, Planung notwendiger Sonderanfertigungen, Vorbereitung des Mess-

Equipments, Logistik, Versuchsaufbau, Durchführung, Abbau, Einlagerung und Datenaus-

wertung 

 

Im Folgenden sind einige dieser Leitlinien aufgeführt: 

  

1. Erstellung minutiös gegliederter Einsatzpläne: diese enthalten sämtliche Abläufe in 

den Bereichen Logistik, Installation, Versuchsdurchführung und Demontage und es 

erfolgt eine definierte Zuweisung von Zuständigkeiten innerhalb des Leit-Teams so-

wie die Zuteilung des zugehörigen Hilfspersonals, incl. einer Zuweisung von deren 

Zuständigkeiten; 

2. Gewährleistung einer zügigen Installation der Messsensorik: Erarbeitung einer Kom-

promisslösung aus dem wissenschaftlich idealem Standort sowie jenem mit maximal 

geringem Installationsaufwand; 

Bsp.: Ursprünglich war für den Hörsaalversuch an der RUB teilweise eine Abhängung 

der Messgeräte von der Decke aus geplant. Bei einer ersten Probeinstallation zeigte 

sich, dass durch die Ausbringung der Sensorik von oben ein Materialtransport auf 

den Zwischenboden notwendig war, was eine erschwerte Handhabbarkeit der langen 

Masten aufgrund der niedrigen Raumhöhe bedeutete und somit nur eine personal- 

und zeitintensive Installation der Sensorik möglich war. 

Als alternative Kompromisslösung bot sich eine Befestigung von Messmasten an den 

Sitzreihen von unten aus an, bei denen zwar keine perfekte Platzierung der Messge-

räte umzusetzen war, diese jedoch trotzdem hinsichtlich der Fragestellung nahezu 

optimal lokalisiert waren. Trotz der Anfertigung von spezifischen Halterungen, die 

auch für kommende Versuche anwendbar waren, konnte der Personal- und somit der 

Gesamtkostenaufwand durch eine deutliche Minimierung des Installationsaufwands 

erheblich reduziert werden. 
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Abb. 1: Befestigung von Messmasten an der Saalbestuhlung 

 

3. Zwecks Reduzierung des Personalaufwandes liegt der Fokus bei der Installation der 

Messgeräte für einen Versuchsaufbau auf einer Ein-Personen-Installation, sofern 

diese realisierbar ist. Dieses beinhaltet sofern möglich den Verzicht von Leitern für 

die Installation. Der Vorteil einer Ein-Personen-Installation liegt darin begründet, dass 

für die zum Teil langen Wege zum Aufsuchen der jeweiligen Mess-Standorte der Per-

sonalaufwand durch die Einsparung auf den zugehörigen langen Leerlaufwegen 

deutlich reduziert werden kann.  

4. Um einerseits den logistischen Aufwand, u. a. bei der Ausbringung des Materials vor 

Ort zu reduzieren (geringerer Zuordnungsaufwand) und auf der anderen Seite ein 

möglichst flexibles System zu erhalten, mit welchem vor Ort jederzeit Anpassungen 

möglich sind, wurde der Einsatz eines modularen Halterungssystems erarbeitet, mit 

welchem Sonderanfertigung mit speziellen Bauteilen für spezifische Standorte ver-

mieden werden kann. Dieses System ermöglicht es mit einer geringen Anzahl unter-

schiedlicher Bauteile ein breites Spektrum spezifischer Standortbedingungen bezüg-

lich der Befestigung der Messgeräte zu berücksichtigen und diese vor Ort bei Bedarf 

noch anzupassen. 
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Abb. 2: Modular errichtete Messmasten 

5. Die Durchführung von Messungen in unterschiedlichsten Strukturen führt dazu, dass 

der Einsatz einheitlicher Messgeräte-Halterungen nur sehr selten möglich ist. Diesbe-

züglich kommt, wie im vorherigen Punkt erläutert, ein modulares Halterungssystem  

zum Einsatz. Um vor Ort auf Besonderheiten reagieren zu können, ist es von Nöten 

entsprechend ausreichend Reservematerial vor Ort bereitzuhalten. Gleiches gilt für 

die zum Einsatz kommende Sensorik. 

6. Die Zusammenstellung verschiedener Messgeräte an den jeweiligen Standorten, de-

ren separate Stromversorgung, Datenerfassung und Befestigung beinhaltete bei an-

fänglich durchgeführten Versuchen einen immensen Personalaufwand und war zu-

dem recht fehlerträchtig. Daher wurde der Einsatz von bereits vorgefertigten Gesamt-

systemen umgesetzt, die neben der Klima- und Gas-Sensorik auch die Datenauf-

zeichnung und die Stromversorgung in einem System beinhalten. Diese Systeme 

sind modular bestückbar und können vor dem jeweiligen Versuchsbeginn in Betrieb 

genommen werden. Auf diese Weise wird eine Ausbringung der Einheit an den jewei-

ligen Mess-Standort durch nur eine Person ermöglicht und die Ausbringung ist auch 

durch ungeschultes Hilfspersonal möglich. Nach Ausbringung der Einheiten kann 
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eine Fachkraft abschließend einen Rundgang vornehmen und die exakte Ausbrin-

gung an den jeweiligen Standorten sowie den Betrieb der Einheiten vor Ort kontrollie-

ren. 

 

 

Abb. 3: Einsatz von Gesamtsystemen 

 

7. Nach erfolgter, bzw. während der Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbe-

reitung der jeweiligen Mess-Kampagne erfolgt eine detaillierte Dokumentation sämtli-

cher anfangs erwähnter Teilbereiche mit einer anschließenden Evaluation des ge-

samten Ablaufs, um hieraus abschließend Optimierungsmöglichkeiten abzuleiten. 

Der Bereich Logistik beinhaltete ebenfalls ein enorm hohes personelles Einsparungspoten-

tial: 

8. Zwecks Organisation sämtlichen zum Einsatz kommenden Materials des MAusKat-

Systems, sowohl für die Vorbereitung, als auch für die Durchführung und Nachberei-

tung, erfordert seine thematische Zusammenstellung in z. B.  Elektrowerkzeuge, 

sonst. Werkzeuge, Mess-Equipment – evtl. standortbezogen, Stromversorgung, Ein-

richtung der Sensorik, Halterungssysteme  etc. 

9. Eine Einlagerung und der Transport dieses Materials erfolgt durch die Nutzung von 

standarisierten Transporteinheiten (z. B. Euroboxen mit passenden Rollwagen), bei 

gleichzeitiger eindeutiger Zuordnung des Materials zu jeweils eindeutig gekennzeich-

neten Transporteinheiten. Auf diese Weise war eine deutliche Optimierung der logisti-

schen Vorgänge erzielbar. 
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Auf die jeweiligen Arbeitspakete bezogen wurden die Leitlinien folgendermaßen umgesetzt: 

AP 3 Klimasensorik 

AP 3.1 Standortanalyse 

- Erstellung von Konzepten kostengünstiger, aber effektiver Geometrieaufnah-

memethoden gemeinsam mit den Partnern RUB und NAD 

- Beratung des Partners NAD bei der Kalkulation des Einsatzes von Raumerfas-

sungstechnologien, bzw. –software 

- Beratung des Partners NAD bei der Planung von SF6-Versuchen an der RUB, bei 

Karstadt sowie am Alexanderplatz und Erstellung, bzw. Optimierung von Mess-

konzepten bei redundanter Versuchsdurchführung 

- Beratung des Partners NAD bei der Erarbeitung einer potentiell denkbaren 

Dienstleistung „MAusKat“ 

 

AP 3.2 Klimasensorik 

- Erstellung von praxisorientierten Strömungs-Messgeräteeinheiten gemeinsam mit 

den Partnern RUB und NAD 

- Weiterentwicklung und Verbesserung einer stromnetzunabhängigen Stromversor-

gung für die Messsensorik gemeinsam mit den Partnern RUB und NAD 

- Gemeinsam mit dem Partner NAD: 

- Erstellung eines modularen Systems für den Einsatz verschiedenartiger 

und miteinander unterschiedlich kombinierbarer Messgerätekomponeten 

- Erarbeitung eines optimierten logistischen Versuchsablaufs bzgl. Einsatz 

und Transport der Messsensorik 

- Anpassung der Messgerätegehäuse bzgl. eines zeit- und aufwandopti-

mierten Transports sowie Einsatzes vor Ort  

 

AP 6 Realisierung - Demonstration 

AP 6.1 Demonstration technische Umsetzung  

- Planung von Feldtests bei Karstadt am Hermannplatz, Berlin, im Hörsaal HGB10 

der RUB sowie in der U-Bahn-Station Alexanderplatz, Berlin mit den Partnern 

NAD und RUB 

- Auswertung der verschiedenen Versuchsabläufe hinsichtlich personellem, logisti-

schem und zeitlichem Aufwand gemeinsam mit dem Partner NAD mit anschlie-

ßender Erarbeitung optimierter Anpassungen für zukünftige Versuche auf Basis 

der Versuchsprotokolle der NAD 
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- Begleitung des Hörsaalversuches am 07.10.2013 im HGB10 der RUB, Dokumen-

tation des Versuchsaufbaus, der Durchführung und des Abbaus hinsichtlich  per-

soneller und materieller Optimierungspotentiale 

- Erarbeitung einer detaillierten und minutiösen Roadmap für den Versuchsablauf 

eines SF6-Versuchs in der U-Bahn-Station Alexanderplatz, Berlin, einschl. der lo-

gistischen Abläufe von Haustür zu Haustür, gemeinsam mit den Partnern NAD 

und RUB 

 

Die Analyse zu Kosten, Bedarf und Akzeptanz in AP7 lässt sich untergliedern in das AP 7.1, 

die Kostenanalyse sowie das AP 7.2, die Akzeptanzanalyse und das AP 7.3, eine Ver-

gleichsanalyse zu Kosten und Akzeptanz. 

 

II.1.2 Kostenanalyse 

Zur Kostenanalyse haben zunächst alle relevanten Partner den für ihren Teilbereich zu er-

wartenden Aufwand erfasst, der zur Durchführung einer entsprechenden Dienstleistung auf-

zubringen ist, teilweise modular abgestimmt auf die Spezifikationen unterschiedlicher Unter-

suchungsstrukturen. Neben der Erfassung von Einzelpreisen der Systemkomponenten 

musste der benötigte Personaleinsatz modular kalkuliert werden, der zur Bearbeitung unter-

schiedlicher Fragestellungen für unterschiedliche Untersuchungsstrukturen zu veranschla-

gen ist. 

 

Anschließend wurden die jeweiligen Teilbereiche, in die sich eine derartige Dienstleistung 

aufgliedern lässt, getrennt voneinander in Modulen erfasst, um ein modulares Dienstleis-

tungspaket daraus ableiten zu können.  

So lassen sich für jede spezifische Fragestellung Leistungspakete zusammenstellen, welche 

abschließend durch Einbeziehung des Faktors Gebäudekomplexität zu einer potentiellen An-

gebotssumme zusammengefasst werden können. 

Für derartige Berechnungen wurde eine Excel-Tabelle angefertigt, mit dessen Hilfe modular 

ein Angebot erstellt werden kann, welches sich ableitet aus der Fragestellung und den zuge-

hörigen Leistungspaketen, die sich aus den benötigten Modulen zusammensetzen, die wie-

derum selber modular erstellt werden können.  

 

Im Folgenden befindet sich eine Beispielberechnung für eine Untersuchung einer Gebäu-

destruktur mit mittlerer Komplexität – Bsp.: ein Bürogebäude mit 3 Ebenen und einem Trep-

penschacht – mit einer Entfernung zum potentiellen Dienstleister von max. 20 km, für die ne-

ben der empirischen Datenerhebung auch eine computergestützte Simulation durchzuführen 
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ist, zzgl. der für diesen Teil benötigten Erstellung eines geeigneten Geometriemodells. Ab-

schließend soll ein Gutachten erstellt werden, aus dem sich Empfehlungen zu potentiellen 

Verbesserungsmöglichkeiten durch bauliche Veränderungen, oder einer Anpassung vorhan-

dener Lüftungseinrichtungen ableiten lassen. 

 

Kostenaufstellung : 

Untersuchung einer Gebäudestruktur mit mittlerer Komplexität  

(Bsp. Bürogebäude mit 3 Ebenen und 1 Treppenschacht, Entfernung max. 20 km) 

  

1. Geometrieerstellung:    1.455,00 Euro 

 2. Messung:     15.489,38 Euro 

 3. Simulation:    11.640,00 Euro 

 4. Datenanalyse:     4.337,78 Euro 

 5. Gutachten/Empfehlung:    7.620,00 Euro 

  

Summe    40.542,16 Euro 

 

Neben der zahlenmäßigen Erfassung einer potentiellen MAusKat Dienstleistung war die 

Frage zu klären, wie hoch die Bereitschaft potentieller Anwender für Investitionen im Bereich 

der Sicherheit ist. Zur Klärung dieser Frage wurde eine Kosten-/Nutzenrechnung erstellt mit 

einer Gegenüberstellung des finanziellen Aufwandes vs. der Kosten für Sach- und Men-

schenopfer: 

„Sicherheit ist teuer – ein Mangel an Sicherheit kann deutlich teurer werden“ 

Das Thema Sicherheit aus rein ökonomisch-mathematischer Sichtweise betrachtet stellt im-

mer einen Abwägungsprozess aus Sicherheitsgewinn : Investitionshöhe dar. 

Das Ergebnis ist ein sehr individueller Wert der Sicherheit, der aus dem Gefährdungsgrad, 

aus der Wahrscheinlichkeit des Eintreffens eines Schadensereignisses sowie der jeweiligen 

Zahlungsfähigkeit, bzw. –bereitschaft resultiert. Entorf, 2013 

Die Grundlage solcher Abwägungen ist zunächst die konzeptionelle Erfassung von Scha-

densfallkosten. Diese lassen sich in ein dreigliedriges Kostenerfassungsverfahren aufteilen: 

 

1. Direkte ökonomische Kosten – hierbei handelt es sich um infolge eines Schadenser-

eignisses unmittelbar anfallende Ausgaben, wie Kosten für eine medizinische Versor-

gung, für Rehabilitationsmaßnahmen, für Verwaltungs-, Polizei und Rechtspre-

chungskosten, Bestattungskosten etc.; 

2. Indirekte ökonomische Kosten – diese umschreiben die volkswirtschaftlichen Verluste 

durch den Produktionsausfall eines Unfallopfers; 
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3. Immaterielle Verluste – sind zahlenmäßig nicht zu erfassen, oder nur sehr schwer ab-

schätzbar. Leid, Schmerz und der Verlust an Lebensqualität werden dieser Kategorie 

zugeordnet. 

 

In Deutschland gab es in der Vergangenheit teilweise keine monetäre Bewertung menschli-

chen Lebens. Der Grund lag in ethischen Bedenken sowie in methodisch-konzeptionellen 

Problemen bei der Erfassung solcher Werte.  

Betrachtet man beispielsweise das Grubenunglück vom 13.05.2014 in Soma, Türkei, nur aus 

rein betriebswirtschaftlicher Perspektive, lässt sich ein monetärer Verlust durch die 303 To-

desopfer nach der Kostensatzanalyse in der nachfolgenden Abbildung mit einem Wert von 

9,4 Mio. Euro beziffern. Notwendige Investitionen in die Grubensicherheit wären um ein Viel-

faches höher ausgefallen und daher wäre es aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht die rich-

tige Entscheidung gewesen im Bergwerk von Soma nicht in Grubensicherheit zu investieren. 

Dieses extreme Beispiel zeigt die ethische Problematik auf, die einer monetären Bewertung 

menschlichen Lebens für den Abwägungsprozess von „finanziellem Aufwand“ vs. „Men-

schen- und Sachofer“ zu Grunde liegt und lässt zumindest aus ethischer Sicht die Frage 

nach der Sinnhaftigkeit solcher Kosten-/Nutzenrechnungen zu. 

 

 

Abb. 4: Kostensätze für soziale Kosten von Verkehrsunfällen für ausgewählte Länder (in 
EURO) Quelle: Maibach 2000 
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In der Literatur wurde in früheren Zeiten häufig das Value-of Statistical-Life (VSL) zur Bewer-

tung menschlichen Lebens erfasst. Dieser Wert bezieht sich nicht auf ein konkretes Men-

schenleben, sondern auf ein undefiniertes statistisches Leben, dessen Bewertung für Situati-

onen mit nicht sicheren, sondern nur mit geringer Wahrscheinlichkeit eintretenden Ereignis-

sen ermittelt wird. Bahamonde-Birke, 2013 

In jüngerer Zeit wurden jedoch verschiedene Methoden entwickelt, um quantitative Ergeb-

nisse zur Bewertung von Sicherheit abzuleiten.  

Werden Werte zwischen verschiedenen Ländern verglichen, müssen deren unterschiedliche 

Wohlstandsniveaus berücksichtigt werden. Ein Vergleich von Aspekten der Verkehrssicher-

heit zwischen 19 europäischen Ländern zeigt sehr verschiedene objektive Gefährdungen, 

Wahrnehmungen der Risiken und Bewertungen der Sicherheit. European Commission, 2012 

Diese Unterschiede sind aber nicht nur auf kultureller Ebene, sondern auch im kleinräumigen 

Maßstab anzutreffen und zwar in Abhängigkeit der persönlichen Betroffenheit. 

Insgesamt handelt es sich um eine sehr schwer greifbare Thematik.  

In einem Forschungsprojekt zur Erfassung Volkswirtschaftlicher Kosten durch Straßenver-

kehrsunfälle in Deutschland Baum, 2010 wird diese außerordentlich subtile Komplexität zur Be-

rechnung der Unfallkosten weitestgehend und sofern realisierbar berücksichtigt. 

 

Abb. 5: Volkswirtschaftliche Kosten durch Straßenverkehrsunfälle 2005 –  

Quelle: Baum 2010 
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Das in Abb.5 dargestellte Ergebnis der Studie zeigt für das Jahr 2005 Unfallkosten in Höhe 

von annähernd 31,5 Mrd. Euro auf, wobei jeweils etwa die Hälfte der Kosten für Personen-, 

bzw. für Sachschäden anzusetzen ist. 

Aus den beiden folgenden Tabellen lassen sich anhand der jeweiligen Kosten für die ver-

schiedenen Teilbereiche in der vorhergehenden Abbildung anhand der Mittelwertbestim-

mung die Kostensätze für getötete, schwerverletzte und leichtverletzte Opfer ablesen. 

 

 

Abb. 6: Anzahl und Verteilung der Unfallopfer nach Schweregraden und Geschlecht 
im Straßenverkehr 2005 – Quelle: Baum 2010 

 

 

Abb. 7: Kostensätze für Verletzte im Straßenverkehr 2005 für Deutschland –  

Quelle Baum 2010 

 

Die Kosten für eine getötete Person belaufen sich demnach im Mittel auf 1,018 Mio. Euro, für 

eine schwerverletzte Person auf etwa 105.000 Euro und für eine leicht verletzte Person auf 

etwa 4.300 Euro. Diese Werte stellen Mittelwerte dar und unterliegen einer starken Varianz. 
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So lagen die ermittelten Kostensätze für Schwerverletzte nach Berechnungen der Studie 

zwischen 10.000 und 400.000 Euro, je nach Verletzungsgrad. 

Die volkswirtschaftlichen Verluste bei einem Todesfall aufgrund fehlender potentieller Pro-

duktivität unterliegen noch größeren Schwankungen, da sie im Wesentlichen von den Fakto-

ren Alter und Renteneintrittsalter sowie Einkommensklasse abhängen. 

 

Eine Übertragbarkeit dieser Kostenanalyse auf das MAusKat Vorhaben ist bezogen auf die 

Personenkosten möglich. Die Sachkosten zeigen jedoch eine starke Abhängigkeit von den 

spezifischen Untersuchungsstrukturen auf und müssen für jeden potentiellen Einzelfall ge-

sondert erfasst werden. Dort ist eine Übertragbarkeit nicht möglich. 

 

Das anfangs genannte Beispiel der Kosten- / Nutzenrechnung mit Bergbauopfern hat die 

Problematik aufgezeigt, die sich aus einer monetären Erfassung der Kosten für Menschen-

opfer ableiten lässt. 

Ein durch den Einsatz einer Dienstleistung MAusKat erfolgreich gerettetes Menschenleben 

rechtfertigt die anfallenden finanziellen Aufwendungen durch die monetären Verlustabwen-

dungen aus volkswirtschaftlicher Sicht bei weitem, jedoch nicht zwangsläufig auch aus be-

triebswirtschaftlicher Sicht eines Betreibers. 

Dieser muss Abwägungen über die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens eines Schadensereig-

nisses vornehmen, Fragen zum potentiellen Vorhandensein von Optimierungsmöglichkeiten 

bestehender Sicherheitseinrichtungen klären, die Höhe der Investitionskosten ermitteln, 

schließlich seine eigenen finanziellen Möglichkeiten erfassen und diese mit anderen potenti-

ell notwendigen Investitionen abwägen. 

Seitens der MAusKat-Anbieter stellt sich daher folgender Handlungsbedarf: die Schaffung 

von Anreizen, die einen potentiellen Anwender dazu bewegen diese Investition einer andern 

vorzuziehen. Beispiele solcher Anreize werden im späteren Verlauf dieses Berichtes beim 

Ausblick und der Übertragbarkeit in andere Anwendungsbereiche näher erläutert. 
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II.1.3 Akzeptanzanalyse 

Im Rahmen der Akzeptanzanalyse wurde eine Untersuchung durchgeführt zur gesellschaftli-

chen und wirtschaftlichen Akzeptanz neuartiger sicherheitsrelevanter Produkte und Dienst-

leistungen. 

Neben der Erfassung der allgemeinen Marktlage für derartige Produkte und Dienstleistungen 

wurde eine Methodik zusammengefasst, mit der die spezifische Marktlage für eine potentielle 

Dienstleistung MAUsKat ermittelt werden kann. Weiterhin wurden Hemmnisse und Schwie-

rigkeiten identifiziert, welche sich einer möglichen Markteinführung unterbreiten. 

Einleitend erscheint es sinnvoll kurz den Begriff des „Marktes“ zu erläutern. Der Markt setzt 

sich zusammen aus drei Elementen: dem Nachfrager mit seinen Bedürfnissen, dem Anbieter 

mit seinen Produkten und der Verwendungssituation. Zur Erfassung einer Marktsituation be-

darf es einer Analyse der Zusammenhänge zwischen diesen drei Elementen, einem soge-

nannten Marktstrukturierungsvorhaben, wobei die Wichtung der jeweiligen Aspekte unter-

schiedlich sein kann. Durch diese Strukturierung wird die Möglichkeit einer bedürfnisorien-

tierten Entwicklung neuer Angebote geschaffen sowie die Identifikation von Marktlücken, um 

neue Marktpotentiale zu realisieren. 

Um eine innovative Idee umzusetzen und daraus ein Produkt zu entwickeln, welches erfolg-

reich am Markt abgesetzt werden kann, ist die Kenntnis über das Bedürfnis potentieller 

Nachfrager unabdingbar. Das „Bedürfnis“, das eng verbunden ist mit den Termini „Bedarf“, 

„Nachfrage“, „Nutzen“, „Trieb“ oder „Motiv“, wird von den meisten Autoren der Wirtschafts- 

und Sozialwissenschaften unter dem Begriffsverständnis nach von Hermann (von Hermann, 

1870) verstanden, dem „Gefühl eines Mangels mit dem Streben ihn zu beseitigen“. Als Be-

dürfnisbefriedigung versteht er also die Abhilfe eines solchen Mangels. Die Deckung eines 

Bedarfes kann dabei zu einer Befriedigung eines ganzen Bündels an Bedürfnissen führen. 

Das Streben nach Bedürfnisbefriedigung geht einher mit der Bereitschaft für den Erwerb ei-

nes entsprechenden Wirtschaftsgutes Mittel aufzubringen. Sind diese tatsächlich verfügbar 

resultiert daraus die Nachfrage, also der durch die Kaufkraft gestützte Bedarf. Der anschlie-

ßende Nutzen gibt Auskunft darüber, inwiefern das Bedürfnis durch den Erwerb des wirt-

schaftlichen Gutes tatsächlich befriedigt werden konnte Reichardt, 2008. 

Die Fokussierung der Bedürfnisorientierung ist daher bei der Entwicklung neuer Technolo-

gien eines der Grundkonzepte des Marketings. Daher ist eine konsequente bedürfnisorien-

tierte Vernetzung potentieller Nachfrager mit Technologieentwicklern unabdingbar. 

Neben direktem Bedarf ist durch die Entwicklung innovativer Technologien eine Schaffung, 

bzw. die Modifizierung von Bedürfnissen möglich, wodurch die Nachfrage nach einem derar-

tigen Angebot erst erzeugt wird. Gerade bei Sicherheitstechnologien ergeben sich aber 

durch die in diesem Sektor begleitende Tabuisierung solcher Technologien VDI, 2009 erhebliche 



19 

 

Schwierigkeiten. Durch die indifferente Marktlage ist es nur schwer fassbar, welche Befriedi-

gung von Bedürfnissen durch die Schaffung neuer Technologien realisiert werden kann und 

welches Umsatzpotential dieses beinhaltet. Klassische Marktforschungsanalysen können in 

diesem Sektor in der Regel nicht undifferenziert angewendet werden. Gleichzeitig hemmt die 

Tabuisierung die Ideenfindung innovativer Möglichkeiten, da konkrete Bedürfnisse potentiel-

ler Nachfrager nicht klar festgelegt werden können, weil diese sich oft selber im Unklaren 

darüber befinden, was überhaupt benötigt wird, auch wenn ein oftmals nicht unerheblichen 

Bedarfs existent ist. 

Somit ist die Grundidee des Marketing, das Auffinden von Bedürfnissen, woraus sich die Ent-

wicklung innovativer Lösungen ableitet, im Fall innovativer technischer Innovation im Allge-

meinen nicht problemlos anwendbar Reichardt, 2008 und speziell im Sektor der Sicherheitstechno-

logien nur schwer fassbar.  

Klassische Wettbewerbsbeziehungen greifen hier nicht uneingeschränkt und deren Analyse 

führt daher kaum zum gewünschten Ziel Kaufer, 1980, S. 23. Dieses impliziert jedoch nicht, dass 

die Analyse einer Marktstruktur in diesem Sektor unmöglich ist. Stattdessen bedarf es ande-

rer, spezifischer und individualisierter Kriterien und Prozeduren zur Aufdeckung des Bezie-

hungsgeflechtes zwischen potentiellen Bedürfnissen möglicher Nachfrager und dem Leis-

tungspotential von Sicherheitstechnologieentwicklern. Die Kenntnis über dieses Gefüge stellt 

eine interaktive Grundvoraussetzung dar für die Anbieter derartiger Innovationen, um die 

Nachfrage ihrer Produkte zu wecken und das Leistungsangebot entsprechend anzupas-

sen.Reichardt, 2008; Kortmann, 2003 

Da vor allem im Bereich von Sicherheitstechnologien die Bedürfnisse der Anwender  mehr 

oder weniger individuell ausgerichtet sind, bedarf es bei der Vermarktung eines Produktes 

der Gruppierung verschiedener Anwender nach ihren spezifischen Bedürfnissen, um nicht 

ausschließlich ein Individualkundenprodukt zu entwickeln. Dies setzt eine aussagekräftige 

Eruierung der Bedürfnisse voraus, die durch die Anwendung der zu entwickelnden Technolo-

gie befriedigt werden können. 

Wie in anderen Bereich bedarf es daher auch in diesem Sektor einer eingehenden Marktana-

lyse im Rahmen eines Marktstrukturierungsvorhabens. Das Konstrukt aus potentiellen Nach-

fragern, potentiellen Anbietern und Verwendungssituationen, als Bezugsobjekte für eine 

Marktstrukturierung geben letztendlich Auskunft über das Marktpotential eines innovativen 

Produktes und lassen eine Identifikation von Marktlücken zu, ebenso eine bedürfnisorien-

tierte Entwicklung des Produktes sowie von Markteintrittsstrategien Reichardt, 2008. Diese diffe-

renzierte Analyse des Marktgeschehens stellt die Ausgangsbasis für strategische und opera-

tive Marketingentscheidungen dar, vor allem hinsichtlich der potentiellen Anwendung, der 

Bewerbung, des Vertriebs und der Preisgestaltung. So können durch eine genaue Analyse 
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des Nachfrager Verhaltens anbieterseitig Maßnahmen einer marktorientierten Gestaltung ei-

nes Produktes getroffen und das Vertriebsnetz entsprechend ausgeweitet werden. Das im 

Rahmen dieses Forschungsvorhabens untersuchte MAusKat-Projekt könnte als Beispiel bei 

entsprechender Weiterentwicklung zu einem Dienstleistungsangebot heranreifen, das nicht 

nur über Sicherheitstechnologieanbieter am Markt platziert werden kann, um die Ausbreitung 

luftgetragener Agenzien in einem Unglücksfall vorherzusagen, sondern auch z. B. über Ver-

treiber von Industriefilteranlagen zwecks Überprüfung der Funktion dieser Anlagen. 

Vorteilhaft ist in jedem Fall die Entwicklung von sogenannten Schlüsseltechnologien, die in 

viele verschiedene Systeme integriert werden können bzw. müssen, um die Sicherheit in be-

stimmten Risikoszenarien zu gewährleisten. 

Zur Erstellung einer Marktstrukturierung müssen zunächst die Bezugsobjekte in einer Start-

menge definiert und die zu strukturierende Menge eingegrenzt werden. Dies geschieht durch 

die Auswahl des Beurteilenden, basierend auf dem Zweck der Untersuchung und den vorge-

gebenen Begrenzungskriterien, wie einer kompetenzbezogenen Auswahl potentieller Anbie-

ter oder der Substituierbarkeit des Produktes. Da Marktverhaltensdaten bei innovativen 

Technologien auf Grund ihrer Neuartigkeit, v. a. im Bereich der Sicherheit, nicht oder nur un-

zureichend verfügbar sind, beschränkt sich die Auswahl an Strukturierungskonzepten auf ur-

teilsbasierte Ansätze basierend auf der Konsumentenbewertung. Indikatoren können physi-

kalisch-technische Eigenschaften des Produktes sein, deren Präferenz oder auch eine wahr-

genommene Produktvergleichbarkeit Reichardt, 2008. Die Auswahl der kausalen und deskriptiven 

Strukturierungskriterien stellt hohe Ansprüche an die spätere Nutzbarkeit der Marktstrukturie-

rung und damit letztendlich an die Aussagekraft bezüglich einer potentiellen Vermarktbarkeit 

eines Produktes. 

 

II. 1.3.1 Allgemeine Marktlage 

Zur Erfassung der allgemeinen Marktlage innovativer Sicherheitstechnologien dienen der 

vorliegenden Arbeit die Ergebnisse einer im Auftrag des BMWi – Bundesministerium für Wirt-

schaft und Technologie – vom VDI/VDE-IT durchgeführten Studie mit dem Titel „Marktpoten-

tial von Sicherheitstechnologien und Sicherheitsdienstleistungen“, die 2009 veröffentlicht 

wurde, als Basis. Diese werden durch aktuelle Zahlen ergänzt und mit den Ergebnissen an-

derer Studien verglichen.  

Aufgrund der umfangreichen Studie aus dem Jahr 2008 ist eine Doppelbearbeitung in vielen 

Bereichen nicht notwendig, bzw. sinnvoll.  

Da belastbare Zahlen zum Markt und der Marktentwicklung für Sicherheitstechnologien und                 

-dienstleistungen nicht annähernd in einem für eine systematische Betrachtungsweise not-

wendigen Umfang verfügbar waren, basiert die VDI/VDE-IT Studie auf der Analyse von Se-
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kundärquellen sowie 34 Tiefeninterviews zu spezifischen Fragestellungen. Mit zuvor ausge-

wählten Marktakteuren wurde eine endkundenorientierte Marktstrukturierung festgelegt, auf 

dessen Basis die Betrachtung durchgeführt wurde. Die Ergebnisse wurden durch vertiefende 

Methoden aufbereitet, so dass sie plausibel und widerspruchsfrei anschließend verdichtet 

werden konnten. 

Eine Analyse der Exportmärkte zeigte, dass Nordamerika aufgrund der großen Kundenent-

fernung, der hohen Kosten eines aufzubauenden Vertriebsnetzes sowie des starken regiona-

len Wettbewerbes von der Anbieterseite nicht fokussiert wird. Auf anderen internationalen 

Märkten v. a. im arabischen Raum, Osteuropa und Indien besitzen Sicherheitstechnologien 

„Made in Germany“ durch einen teilweise massiven Entwicklungsvorlauf von bis zu drei Jah-

ren (s. „U-Bahn-Klimatologie“: OrGaMIR) dagegen ein so hohes Ansehen, dass diese Märkte 

potentiell interessant sind. Dieser Technologievorsprung bedingt eine hohe Wertschöpfungs-

tiefe für deutsche Unternehmen. Enge Kooperationen zwischen den großen Systemintegra-

toren mit vor allem mittelständischen innovativen Unternehmen konnten sich zur Deckung 

dieses Marktes etablieren, während die Vernetzung der kleineren Unternehmen mit For-

schungseinrichtungen dagegen eher dürftig ausfallen. Durch Förderrahmenprogramme wie 

z. B. jene Programme des BMBF zu den Themen „Zivile Sicherheit“ oder „Urbane Sicherheit“ 

wird diesem Missstand durch eine bewusste Fokussierung auf Interdisziplinarität zwischen 

Wirtschaft und Forschung jedoch erfolgreich entgegengewirkt. 

Im Jahr 2008 konnte für Deutschland für den im Rahmen der Studie untersuchten Markt für 

Sicherheitstechnologien ein Volumen von etwa 20 Mrd. Euro ermittelt werden. Die Wert-

schöpfung deutscher Unternehmen betrug dabei 67%, was 13,7 Mrd. Euro entspricht. Aus 

der folgenden Abbildung wird ersichtlich, dass der im Rahmen der vorliegenden Arbeit für 

das Projekt MAusKat interessante Sektor für Systeme, Technologien und Dienstleistungen 

zum Schutz vor Brand, Gas und Rauch einen Anteil von 8%, bzw. 1,610 Mrd. Euro hatte. Für 

2015 prognostizierte man eine Marktgröße von 2,01 Mrd. Euro. Ein weiterer Sektor in wel-

chem MAusKat auch kooperativ mit dem Forschungsvorhaben OrGaMIR anzusiedeln ist, je-

ner für Systeme, Technologien und Dienstleistungen zur Information und Kommunikation 

über Gefährdung bzw. im Gefährdungsfall, hatte einen Anteil von 10%, bzw. 2 Mrd. Euro. 

Der für 2015 prognostizierte Marktanteil beträgt 2,37 Mrd. Euro. 
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Abb. 8: Segmente des Marktes für Sicherheitstechnologien und –dienstleistungen in 
Deutschland für das Jahr 2008, Quelle: VDE/VDI-IT 2009 

 

Aktuellere Zahlen belegen diese Trends. In Presseinformationen des Zentralverband Elektro-

technik- und Elektronikindustrie e. V. (ZVEI), welcher die wirtschafts-, technologie- und um-

weltpolitischen Interessen der mittelständisch geprägten deutschen Elektroindustrie vertritt, 

lag der Wachstum des Marktes für elektronische Sicherheitssysteme im Jahr 2011 mit 4,1% 

deutlich über dem prognostizierten Plus der Hersteller in Höhe von 1-2 %. Auch für das 

Folgejahr rechnete der Fachverband mit einem Wachstum von 2,5%. 

Im Jahr 2013 wurde der Umsatz erneut um 4,2% im Vergleich zum Vorjahr gesteigert und 

übertraf erneut die Erwartungen um über 3%. Für 2014 rechnen die Experten mit einer weite-

ren Steigerung von etwa 3%. 

Der Bereich von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, in welchem auch die Sicherstellung von 

Fluchtwegen in Gebäuden liegt, spiegelt die Wachstumssteigerung in Höhe von 4,2% exakt 

wieder und lag 2013 bei knapp 250 Mio. Euro. Dieser Bereich hatte im Jahr 2011 eine 

Wachstumssteigerung von sogar 4,8% erfahren und lag bei 220 Mio. Euro. 

Nach einer Studie aus SecuPedia, einer Plattform für Sicherheitstechnik, stellt der Bereich 

Security einen erheblichen Wirtschaftssektor in Deutschland dar, mit einem Volumen von 

mehr als 11 Mrd. Euro im Jahr 2011. Etwa 44% des Umsatzes entfallen dabei allein auf den 
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Sektor Dienstleistungen und 32 % auf den Sektor elektronische Sicherheitstechnik. SecuPedia, 

2012 

Laut einer Studie der Germany Trade and Invest lag das Marktvolumen im Bereich von Si-

cherheitslösungen auf Ebene der EU nach Angaben der Europäischen Kommission vom Juli 

2012 für das Vorjahr in einem Rahmen von 26 bis 36,5 Mrd. Euro. Da keine klare Definition 

für diesen Sektor existiere, dieser in den wichtigsten statistischen Nomenklaturen nicht ein-

deutig abgebildet werde sowie Branchenprodukte oftmals unter einer Vielzahl von Über-

schriften auftauchen und zudem auf europäischer Ebene keine statistischen Daten der In-

dustrie selbst vorhanden sind, plant die Europäische Kommission für die Zukunft eine empiri-

sche Basis zu entwickeln, um verlässlichere Marktzahlen zu erhalten. German Trade & Invest, 2012 

Einen insgesamt sehr hohen Stellenwert im Bereich der Sicherheitstechnologien haben die 

Informations- und Kommunikationstechnologien sowie die Systeme zur Entscheidungsunter-

stützung und Sensortechnologien. 

Eine grundlegende Rolle in diesem Sektor spielen hinsichtlich der Abschätzung des Ausma-

ßes terroristischer Angriffe, von Naturkatastrophen oder anderen Großschadensereignissen 

Simulationen. Diese dienen oftmals als Basis von prognostischen Risiko- und Gefährdungs-

analysen für die Einführung von Sicherheitsmaßnahmen zur Ergreifung sinnvoller Gegen-

maßnahmen sowie für die Erstellung optimaler Rettungs-Einsatzpläne. 

Der Ausschnitt der nachfolgenden Top Down Liste aus dem Jahr 2010 zeigt, dass die Sekto-

ren Sensorik und Sensortechnologien die Plätze 3 und 4 in der Rangfolge, der nach unten 

noch weiter führenden Liste zur Marktbedeutung und -anteile verschiedener Sicherheitstech-

nologien einnehmen. 
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Abb. 9: Ausschnitt aus der Top Down Liste der Marktanteile und –bedeutung verschiede-
ner Sicherheitstechnologien – Quelle: Winzer, 2010 

 

Auch gegenwärtig ist ein intensiver Forschungseinsatz im Bereich der Sensortechnologien in 

allen Bereichen der Sicherheit zu verzeichnen, so dass zukünftig mit einem verstärkten Ein-

satz von Sensortechnologien zu rechnen ist. Vor allem Multisensorsysteme sowie vernetzte 

Sensorsysteme werden zu vielfältigen neuen Produkten und Anwendungen führen. Dies ist 

in anderen Wirtschaftssektoren bereits heute zu beobachten. Als Beispiele seien die KFZ-

Motorsensorik und –Sicherheitssysteme genannt sowie die Unterhaltungselektronik der mit 

Sensorik reich bestückten Mobiltelefone. 

In der VDI/VDE-IT Studie aus dem Jahr 2009 konnten aus den Interviews neben quantitati-

ven und qualitativen Informationen weitere wichtige Daten erfasst werden, die Rückschlüsse 

auf Strukturen der Branche, ihre Besonderheiten zu Innovationsmechanismen und zur Wert-

schöpfung sowie zur Interdisziplinarität zwischen den verschiedenen Akteuren zulassen. Da-

raus ergab sich, dass der Markt vor allem von der Nachfrage der Industrie dominiert wird. 

Neben einem Risiko hoher Ausfallkosten durch einen Schadensfall steht vor allem auch die 

Angst eines in der Schadensfolge drohenden Imageverlustes als innovationstreibende Kraft 

seitens der Nachfrager im Vordergrund. Diese Faktoren werden sich vermutlich auch positiv 

bei einer potentiellen Verwertung von MAusKat auswirken, da latente Bedürfnisse durch 

diese Technologie ansprechbar werden. 
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In der Vergangenheit wurde der Markt „Sicherheit“ in seinen äußeren Bedingungen durch 

umfangreiche Paradigmenwechsel geprägt. Die Ursachen liegen in zahlreichen Faktoren mit 

unterschiedlichem Wirkungsgrad begründet. Hierzu zählen politische Entwicklungen, wie die 

Auflösung der langjährigen Ost-West-Konfrontation, regionale Krisenherde, die Verknappung 

von Ressourcen, neue Technologien mit ihren begleitenden Risiken, wie das Internet oder 

eine zunehmende Privatisierung. Der Anteil der öffentlichen Hand beträgt mittlerweile nur 

noch etwa ein Viertel am Marktvolumen. Historisch bedingt basiert dieser Markt fast aus-

schließlich auf den Leistungen zur Erfüllung klassischer öffentlicher Sicherheitsaufgaben und 

die Leistungen wurden aus sicherheitspolitischen Erwägungen von Firmen aus dem Inland 

erbracht. Mittlerweile sind etwa 80% der schutzwürdigen Infrastruktur aber der Privatwirt-

schaft zugeordnet, was einen massiven Einfluss auf das Marktgeschehen bewirkt. Staatliche 

Akteure üben ihren Einfluss heute eher in ihrer Funktion als Gesetzgeber aus. Durch das 

Setzen von Normen und durch legislative Vorschriften schaffen sie dabei die relevanten Rah-

menbedingungen des Marktes für Sicherheitstechnologien und –dienstleistungen und eröff-

nen auf diese Weise große Märkte. Das Einkaufsverhalten der öffentlichen Hand kann hinge-

gen nur selten innovativen und qualitätssichernden Leistungen den Vorzug geben, um Im-

pulse setzen zu können, da Ausschreibungsverfahren dieser Vorgehensweise oftmals entge-

genwirken. Eine stark zersplitterte Zuständigkeit durch das föderale System in Deutschland 

stellt eine weitere große Herausforderung bei der gewünschten Generierung und Unterstüt-

zung innovativer Technologien in diesem Bereich dar.  

Vor allem Ereignisse wie „9-11“ wirken sich massiv auf die aktuellen Entwicklungen dieses 

Marktes aus. Es gab zwar auch vor dem 11.09.2001 einen ausgeprägten Markt in dieser 

Branche, die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen in Bereichen wie Schließsys-

temen, Brandschutz, Überwachung etc. führte aber durch die Angst vor Terrorismus seitdem 

zu einem intensiv boomenden Wirtschaftsfaktor Sicherheit. 

Auf der Nachfrager Seite stellt das Thema Kostenfaktor einen erheblichen Hemmfaktor dar, 

da Produkte und Dienstleistungen in diesem Sektor meist nur aus dieser Perspektive be-

trachtet werden und Langzeiteffekte oftmals unberücksichtigt bleiben. Die Ursache liegt in 

der Möglichkeit begründet die Investitionskosten exakt beziffern zu können, während die Ge-

genrechnung des wirtschaftlichen Ertrages nur bei Eintritt eines Schadens erfolgen kann. Die 

Tabuisierung von Maßnahmen für Sicherheit und Katastrophenschutz in der Öffentlichkeit 

kann dieser Problematik nicht unterstützend entgegenwirken, im Gegenteil, Nachfrager kön-

nen eine potentielle Investitionsbereitschaft noch nicht einmal werbewirksam einsetzen.  

Die gesellschaftliche Akzeptanz wirkt sich daher enorm beeinflussend auf diesen Markt aus, 

was auch landesspezifische Unterschiede belegen. So wird z. B. in Japan das Thema Bio-

metrie seit langer Zeit uneingeschränkt akzeptiert, in Südkorea sichern seit einiger Zeit zu-

sätzlich Roboter die Landesgrenzen und seit „9-11“ führt neben zahlreichen anderen Staaten 
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auch in Deutschland eine völlig andersartige Beurteilung der Sicherheitslage zu einer verän-

derten Akzeptanz bisher tabuisierter Sicherheitstechnologien. Weitere Schadensereignisse, 

wie die Katastrophe bei der Loveparade in Duisburg, führen zu einem Innovationsschub in 

diesem Markt. Systematische Lösungsangebote zur Vermeidung von Großschadensereignis-

sen sowie von kritischen Auswirkungen solcher Phänomen sind ein möglicher Expansions-

markt. In diesem Bereich ist das im Rahmen der vorliegenden Arbeit fokussierte MAusKat-

Projekt anzusiedeln, was auf eine potentielle Vermarktbarkeit dieses Objektes schließen 

lässt.  

Insgesamt nachteilhaft wirkt sich jedoch die unzuverlässige Kalkulierbarkeit derartiger Markt-

stimulanzen auf die Bereitschaft der Anbieterseite aus, finanzielle und personelle Kapazitä-

ten für die Entwicklung innovativer Sicherheitstechnologien und -dienstleistungen bereitzu-

stellen. Eine zunehmende öffentliche Akzeptanz solcher Technologien geht aber einher mit 

einer zunehmenden Kalkulierbarkeit der Nachfrager Seite, was sich wiederum positiv auf die 

Marktentwicklung auswirken wird. 

Auch die Neu- und Weiterentwicklung von Technologien wirkt sich auf das Marktgeschehen 

aus, da latente Bedürfnisse auf diese Weise angesprochen werden können, was eine ent-

sprechende  Nachfrage bedingt. Von der öffentlichen Hand wurden und werden daher auf 

nationaler und europäischer Ebene Förderungsmaßnahmen zur Erweiterung des zukünftigen 

Leistungsangebotes v. a. im Bereich der (angewandten) Forschung intensiviert. In diesem 

Rahmen werden neben Neuentwicklungen auch bestehende Technologien eingesetzt, die 

teilweise mit einem nur geringen Aufwand für Sicherheitsanwendungen nutzbar gemacht 

werden können. Im laufenden MAusKat-Projekt wird z. B. ein Teil einer Spielekonsole, ein 

sogenanntes Kinect, eingesetzt, um dessen Tauglichkeit zur Erfassung räumlicher Struktu-

ren zwecks Erstellung eines 3-D-Modells umbauter Infrastrukturen zu eruieren, welches die 

Basis für nachgelagerte Simulationen der Luftausbreitung darstellt. 

Der Markt für Sicherheitstechnologien und –dienstleistungen ist gekennzeichnet durch eine 

hohe Heterogenität. Auf Basis verschiedener Segmentierungsstrukturierungen durch Bran-

chenverbände oder seitens der Anbietermärkte lassen sich zahlreiche Bereiche gruppieren. 

Hierzu zählen folgende Strukturen: 

Einbruchschutz und -meldesysteme, Überfallmeldesysteme, Brandschutz, Brandmeldesys-

teme, Rauch und Wärmeabzugsanlagen, Videoüberwachung, Zutrittskontrollen und Biomet-

rie, IT-Security im Home- und Office-Bereich, Beschallungstechnik, Übertragungs- und Netz-

werktechnik, Lichtrufsysteme, Systemanbieter, Spezialfahrzeuge und –ausstattung, Terror- 

und Katastrophenschutz, persönliche Ausrüstung, Feuerwehr und THW 

Die Strukturierungen sind wiederum länderspezifisch und zeigen im wechselseitigen Ver-

gleich Überschneidungsbereiche sowie Unterschiede auf. Daher ist es bedeutsam, welcher 
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Markt zur Einführung innovativer Technologien angedacht wird, um mögliche Marktchancen 

für ein spezifisches Objekt, wie beispielsweise MAusKat, eruieren zu können. 

Zur Erfassung der Marktstruktur für Sicherheitstechnologien und –dienstleistungen wurde in 

der VDI/VDE-IT Studie eine Darstellung auf zwei Ebenen ausgewählt, um einerseits die ein-

deutig diesem Markt zuzuordnenden Bereiche auf einer horizontalen Ebene zu integrieren 

und andererseits die dahinterliegende Wertschöpfungskette auf vertikaler Ebene zu identifi-

zieren, die auf der im EU-Projekt STACCATO VDI, 2009 entwickelten Taxonomie zur Einord-

nung von Unternehmen und ihren Leistungen im Kontext der Sicherheitswirtschaft basiert.  

Auf horizontaler Ebene wurde dabei in acht verschiedene Sektoren unterschieden:  

1. Kontrollen und Gefahrstoff-/Elementeerkennung, 2. Identifikation, Authentifizierung inkl. 

Biometrie und RFID, 3. IT-Sicherheit, 4. Systeme, Technologien und Dienstleistungen zum 

Schutz vor Brand, Gas und Rauch, 5. Systeme, Technologien und Dienstleistungen zum 

Schutz vor Diebstahl, Einbrüchen und Überfällen inkl. Videosysteme, 6. Systeme, Technolo-

gien und Dienstleistungen zur Information und Kommunikation über Gefährdung bzw. im Ge-

fährdungsfall, 7. Ausstattung für Tätige im Bereich ziviler Sicherheit (Polizei, THW, Feuer-

wehr, Sicherheitsdienste) und 8. Ermittlungen und Forensik. Diese Segmente geben die 

Struktur wieder, die derzeit auf den relevanten Märkten auszumachen ist und die eine deutli-

che Endnutzerorientierung aufweist. 

Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf einer potentiellen Vermarktbarkeit von MAusKat, 

daher werden im weiteren Verlauf nur die Segmente 1., 4. und 6. näher betrachtet, da ein 

aus MAusKat resultierendes zu entwickelndes Produkt, bzw. eine entsprechende Dienstleis-

tung, vor allem auch hinsichtlich einer anzustrebenden symbiotischen Kombination mit einer 

intelligenten Fluchtwegausweisung und der Detektion luftgetragener Agenzien, wie sie z. B. 

im OrGaMIR-Projekt untersucht wurden, diesen Segmenten zuzuordnen ist. 

Da sich für eine übergreifende quantitative Marktbeschreibung im Rahmen der VDI/VDE-IT 

Studie das vertikale Modell nur bedingt eignete, wurde es nur für folgende Vorgehensweisen 

eingesetzt: zur Identifikation der für die jeweiligen Segmente des horizontalen Modells rele-

vanten Schlüsseltechnologien und Kompetenzen incl. der absehbaren technologischen Wei-

terentwicklungen und möglichen Konsequenzen für die Sicherheitswirtschaft sowie für die 

beispielhafte Betrachtung zweier für den Standort Deutschland wesentlichen Branchen im 

Bereich der Zuliefererindustrie. 

 

Eine differenzierte Betrachtung potentieller Marktsegmente für MAusKat sowie die Erfassung 

der Lage und Möglichkeiten für internationale Märkte wurde ebenfalls durchgeführt. Die Aus-

führungen diesbezüglich finden sich im angehängten „MAusKat_Vollversion_epi“-Dokument. 
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II.1.3.2  Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken 

Im folgenden Unterkapitel werden die qualitativen und quantitativen Ergebnissen der erhobe-

nen Daten der VDI/VDE-IT Studie zusammenfassend wiedergegeben. Auch eine Auswer-

tung der  im Rahmen der Studie geführten Gespräche diente als Basis. Vergleichbare Inter-

views sind für eine zukünftige Vermarktung einer potentiellen MAusKat-Dienstleistung nach 

der Auswertung und Zusammenfassung erfolgreicher Tests der MAusKat Technologie für die 

spezifische Marktbetrachtung und Schaffung von Bedürfnissen ein nächster logischer Schritt. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden bereits vereinzelte Gespräche geführt, um wei-

tere denkbare Einsatzgebiete zu eruieren, da aber verwertbare Ergebnisse zum Projektende 

noch nicht vorlagen, bzw. in Bearbeitung waren, konnten entsprechende Interviews nicht 

durchgeführt werden. 

Privatpersonen spielen als Anwender eine unbedeutende Rolle. Diese kommen vor allem 

aus dem Bereich der Industrie und der öffentlichen Hand. Da letztere als eher konservativ 

gegenüber innovativen Technologien gelten und häufig mit komplizierten Ausschreibungs-

verfahren einhergeht, sind vor allem die Angst vor Imageverlust sowie vor hohen Ausfallkos-

ten seitens industrieller Partner und von Handelsunternehmen die innovationstreibenden 

Faktoren.  

Eine unzureichende Kompetenz bezgl. des Bedarfs und bei der Bewertung neuartiger Si-

cherheitslösungen seitens der Anwender stellt eines der Hauptbarrieren für die Platzierung 

derartiger Lösungen am Markt dar. Die von Anwendern gewünschten Demonstrationen inno-

vativer Ideen scheitern häufig an kostenintensiven Produkttests und einem Mangel an teuren 

Testgeräten, die vor allem durch KMU  kaum finanzierbar sind.  

Eine weitere Barriere liegt in der Vorliebe auf gut bekannte und bewährte Lösungen zurück-

zugreifen, bei denen der Anwender mit der Bedienung sowie den Stärken und Schwächen 

vorhandener Systeme gut vertraut ist, wodurch die Vermittlung innovativer Neuerungen er-

schwert wird. Auslöser für neue Investitionen sind in der Regel verbunden mit einem direkten 

Bedarf infolge von neuen Regelungen, irreparablen Defekten oder einem Umzug. 

Aufgrund geringer Budgets stehen die Kosten im Vergleich zur erbrachten Leistung häufig im 

Vordergrund, so dass die billigsten Angebote oftmals den Zuschlag erhalten, auch wenn 

diese unter Berücksichtigung von Qualitätsmerkmalen nicht zwangsläufig die günstigsten 

sind. Ein „Return of Investement“ ist meist schwer erkennbar, da die positive Wirkung eines 

Systems i. d. R. darin zu finden ist, dass aufgrund der Nutzung des Systems nichts passiert. 

Eine direkte Kosten-Nutzen-Rechnung ist entsprechend schlecht aufzustellen. 

Ebenfalls limitierte Budgets auf Seiten der KMU verhindern vor dem Hintergrund unsicherer 

Absatzmöglichkeiten die Umsetzung innovativer Ideen. Hier leisten aber entsprechende aus 

öffentlicher Hand geförderte Forschungsrahmenprogramme einen wesentlichen Anteil zur 
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Behebung dieser Problematik, was als positiven Nebeneffekt eine steigende gesellschaftli-

che und ökonomische Relevanz sicherheitsrelevanter Lösungen bedingt.  

Security-Lösungen werden nach der VDI/VDE-IT Studie in erster Linie als Kostenfaktor be-

trachtet. “Insgesamt gehören Sicherheit und Katastrophenschutz nicht zu den Themen, die 

ein wohlwollendes Interesse der Öffentlichkeit und der Politik besitzen“, was einer gesell-

schaftlichen Akzeptanz nicht positiv entgegenwirkt. Eine entsprechende Kommunikation ist 

zukünftig wünschenswert und sollte von allen Beteiligten angestrebt werden.  

Bei der Markteinführung neuartiger innovativer Sicherheitstechnologien muss der Fokus da-

her bei einer transparenten Aufstellung der mit dieser Technologie verbundenen Vorteile für 

den Anwender liegen, so dass damit einhergehende Präventionsmaßnahmen nicht unter-

schätzt werden.  

Marktvorteile bieten sich vor allem durch die Schaffung eines Übergangs des Kunden vom 

Komponenten- hin zu Systemanwender. Die Endkunden werden im Bereich der Sicherheit 

zukünftig vermehrt auf Gesamtsysteme zurückgreifen, bei denen Safety- und Security-Frage-

stellungen integriert gelöst werden. Hierbei ist es wünschenswert, dass der direkte Kontakt 

der KMU mit dem Endkunden erhalten bleibt, so dass durch direkten Bedarfs-Input seitens 

der Anwender spezifische Lösungen entwickelt werden können. 

Positive Synergieeffekte, die durch Zertifizierungsmaßnahmen sowie die Erstellung, bzw. Er-

weiterung von Regelwerken zu realisieren sind, scheitern ebenfalls häufig an den damit ver-

bundenen immensen Kosten, welche vor allem durch KMU nicht getragen werden können. 

Auch die Teilnehmer in den Entscheidungsgremien z. B. für neue VDE-Richtlinien stammen 

nur in seltenen Fällen aus KMU. Weitere Probleme ergeben sich aus dem separaten und teil-

weise widersprüchlichen Umgang mit den Regelwerke und Normen im Safety- und im 

Security-Bereich mit unterschiedlicher Regulationstiefe, die im Safety-Bereich erheblich in-

tensiver ausgeprägt ist, auch wenn diese Bereiche fachlich zunehmend zusammenwachsen.  

Der Umstand des Zusammenwachsens beinhaltet wiederum zu erwartende vorteilhafte Ent-

wicklungsperspektiven und Sysnergieeffekte. Die Nutzung von Gassensoren kann beispiels-

weise zur Brandfrüherkennung erfolgen und gleichzeitig zur Detektion gefährlicher Stoffe 

(Explosivstoffe, Giftgase etc.), auch Kommunikationssysteme bieten sich für eine parallele 

Nutzung der Bereiche Security und Safety an. Allein aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ist 

auch die Integration weiterer Applikationen naheliegend, wie ein Umweltmonitoring, eine 

Bauteilüberwachung, oder im Rahmen von MAusKat ein denkbares Energie-Verbrauchs-Mo-

nitoring etc., so dass der Betrachtungsweise „Sicherheit als Kostenfaktor“ durch mögliche 

Synergien entsprechend positiv entgegengewirkt werden kann. Die Konvergenz des Berei-

ches Security mit jenem der Safety sowie mit weiteren Anwendungen zeichnet sich daher im 

realen Marktgeschehen und im Technologietrend zunehmend ab, was sich auch in einem 

gesteigert positivem Image des Themas „Zivile Sicherheit“ beobachten lässt. 
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Abhilfe bei der Bewältigung zuvor genannter Barrieren kann durch Kooperationen von KMU 

mit den großen Systemintegratoren geschaffen werden, so dass neben der nationalen Nach-

frage auch internationale Märkte leichter bedient werden können unter gleichzeitiger Schaf-

fung und Berücksichtigung von Know-How-Schutzrechten. Auch eine Integration in beste-

hende oder die Erstellung neuer Regelwerke und Normen ist durch besagte Kooperationen 

realisierbar. Die Systemintegratoren profitieren ihrerseits von der im Vergleich deutlich grö-

ßeren Innovationsfähigkeit der KMU. 

Neben Kooperationen mit großen Systemintegratoren wirkt sich auch die interdisziplinäre Zu-

sammenarbeit zwischen Instituten und Unternehmen unterschiedlicher Fachrichtungen, bei 

gleichzeitiger Vernetzung mit potentiellen Anwendern, positiv auf der Bewältigung bestehen-

der Barrieren aus, wie sie im MAusKat-Projekt realisiert wird. Diese Vorgehensweise kann 

zumindest teilweise den existierenden Fachkräftemangel kompensieren. Bei einer Vermark-

tung von MAusKat können weitere Synergien mit Vertretern aus den entsprechenden Fach-

branchen, wie z. B. der Klimatechnik etc. als vorteilhaft betrachtet werden.  

Insgesamt weist der Standort Deutschland für den Bereich der Sicherheitstechnologien ent-

scheidende Stärken auf. Hierzu zählen eine hohe Wertschöpfungstiefe, ein innovativer Mit-

telstand, klare Technologievorsprünge in zahlreichen Bereichen, deren existentielle Grund-

lage auf intensivem fachspezifischem Wissen basiert, so dass existierende Hürden erfolg-

reich bewältigt werden. Auch die zunehmende Integration deutscher Stakeholder in internati-

onalen Gremien wirkt sich positiv auf das nationale Marktgeschehen aus. 

 

II.1.3.3  Marktentwicklung, weitere Märkte – potentielle Märkte für MAusKat 

Zusammenfassend kann für das Projekt MAusKat die Aussage getroffen werden, dass ein 

potentieller Markt mit in diesem Sektor guten bis sehr guten Aussichten vorhanden ist und 

somit eine Vermarktung nicht definitiv ausgeschlossen werden kann.  

Die MAusKat Technologie kann spezifischen Sektoren nicht eindeutig zugeordnet werden, 

da es sich quasi um ein Zwitterprodukt handelt, bei welchem Gefahrstoffe zwar nicht direkt 

detektiert werden, durch eine Kombinationslösung aus einer Detektionssensorik für Tracer-

gas sowie den Einsatz computergestützter Simulationen können aber Aussagen über die zu 

erwartenden Ausbreitungswege potentieller Schadstoffe getroffen werden, um präventiv das 

zu erwartende Schadensausmaß minimieren zu können, wenn ein Schadensfall eintritt.  

Ein wichtiger Entwicklungsansatz ist in diesem Fall zusätzlich die Miniaturisierung der bishe-

rigen Vorgehensweise für derartige Fragestellungen. Ein Lab-on-a-Chip-System ist dazu in 

der Lage Analysen durchzuführen, für die gewöhnlich ein Labor erforderlich war, das Ganze 

sogar innerhalb kürzester Zeit und beliebig oft vor Ort wiederholbar, so dass ggf. notwendige 
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Modifikationen zur Erarbeitung einer gegebenen Fragestellung während des Einsatzes um-

setzbar sind. Insgesamt werden tragbare Gefahrstoff-Detektoren unabhängig von der Ein-

satzumgebung in den kommenden Jahren von zunehmender Bedeutung sein. 

Dieser noch recht junge Ansatz im Bereich der mobilen Messtechnik weist zur Zeit nur ge-

ringe Marktanteile auf, da derartige Technologien nur in geringer Stückzahl oder noch gar 

nicht existieren, so dass bei entsprechender Wahrnehmung am Markt ein durchaus positives 

Potential zu erwarten ist. 

Wie gut die tatsächlichen Marktchancen sind, zeigen erst die Auswertungen von Ergebnis-

sen beim Einsatz der MAusKat Technologie sowie ein daraus resultierendes Ansprechen la-

tenter Bedürfnisse. Um diesen Schritt zu realisieren sind zunächst Messergebnisse notwen-

dig, welche die Sinnhaftigkeit dieser Technologie belegen können. Diese Ergebnisse können 

jedoch erst erfasst werden, wenn die Technologie in realen Objekten zum Einsatz kommt. 

Ein erster Schritt in diese Richtung war der zu Projektende erfolgte Demonstratorversuch 

von MAusKat. 

Nächste logische Schritte liegen in der Auswertung der Messergebnisse, die seitens des 

Partners RUB abschließend noch erfolgen wird, in weiteren auf diesen Ergebnissen basie-

rende Versuchen mit entsprechenden Modifikationen sowie der Durchführung von Interviews 

bei potentiellen Anwendern, um deren latenten Bedarf durch die Erfassung des Potentials, 

welches im  MAusKat-System steckt zu wecken. Eine entsprechende Visualisierung dieses 

Potentials muss erstellt werden und die mit diesem System einhergehenden Vorteile für po-

tentielle Anwender müssen entsprechend dargestellt werden. 

Neben gezielt durchgeführten Interviews sowohl mit potentiellen Anwendern, als auch mit 

Experten, die in zuständigen Expertengremien verschiedener Sicherheitsbereiche ansässig 

sind, ist eine Darstellung der MAusKat-Technolgie auf relevanten Innovationsplattformen, 

wie der seit 2009 existierenden Plattform „Schutz und Rettung von Menschen“ des BMBF, 

anzuraten. Über diese Plattformen finden Vernetzungen von Akteuren statt sowie ein Infor-

mationsaustausch zwischen ihnen, es entwickeln sich Synergien zwischen themenverwand-

ten Projekten und es entstehen teilweise langfristige Kooperationen. 

 

II.1.3.4  Akzeptanz 

In diesem Kapitel wird die übergeordnete Situation zur Akzeptanz von innovativen Sensor-

Sicherheitstechnologien insgesamt dargestellt, in welche ein potentielles MAusKat-System 

anzugliedern wäre sowie zum Umgang mit dem Thema Sicherheit und Risiko in der breiten 

Öffentlichkeit und auf Betreiberseite. 

Die insgesamt intensive Forschung im Bereich der Sensortechnologien führt zu einem zu-

künftig verstärkten Sensorikeinsatz in allen Bereichen der Sicherheit. In der Folge wird sich 

dieser Einsatz positiv auf die Wahrnehmung neuartiger Sicherheitstechnologien auswirken, 
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sofern die potentiellen Anwender im Umgang mit diesen Technologien entsprechend ge-

schult und die Technologien an deren Bedürfnisse angepasst werden, um Ängste und Blo-

ckaden gegenüber einer solchen Anwendung zu eliminieren. Dies führt zu einer steigenden 

Akzeptanz seitens der Anwender. 

 

 

Abb. 10: Einsatz von Sensortechnologien – 

Quelle: http://www.bmbf.de/pub/schutz_rettung_von_menschen.pdf - 04.03.2014 
 

Die öffentlichkeitswirksame Diskussion grundlegender gesellschaftlicher Fragen in der Si-

cherheitsforschung im gesellschaftlichen Dialog kommt dieser Entwicklung ebenfalls zu 

Gute. 

Wertvolle Beiträge leistet hierbei vor allem das BMBF. Mit dem Kongress „…mit Sicherheit: 

für Freiheit – Die gesellschaftlichen Dimensionen der Sicherheitsforschung“ hat das BMBF 

2008 eine Debatte über Grundsatzfragen zur Entwicklung der gesellschaftlichen Sicherheits-

kultur und der institutionellen Sicherheitsarchitektur eröffnet. Ein weiterer wichtiger Baustein 

dieses Dialogs ist der folgende Internetauftritt des BMBF:  

www.sicherheitsforschungsprogramm.de 

Über diese Plattform erfolgt die lückenlose Bereitstellung von Informationen über Themen 

der Sicherheitsforschung sowie zu allen Aktivitäten und Fördermaßnahmen innerhalb des Si-

cherheitsforschungsprogramms auf sehr transparentem Niveau, was konsequent dazu bei-

trägt, dass sich das öffentliche Verständnis für die Herausforderungen und Chancen eines 

verbesserten Schutzes der Zivilgesellschaft bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Span-

nungsfeldes zwischen Sicherheit und Freiheit zunehmend steigert. 

http://www.sicherheitsforschungsprogramm.de/


33 

 

Auch die Schaffung von Innovationsplattformen zur Bildung einer nationalen Fachszene, 

durch welche spezifische Fragestellungen erarbeitet werden sowie Strategiepapiere, Road-

maps und Handlungsoptionen erstellt werden, stellt eine wichtigen Baustein einer gesteiger-

ten Akzeptanz derartiger Technologien am Markt dar. 

Der Partner RUB verzeichnet nach eigenen Angaben seit deren Beginn der Sicherheitsfor-

schung in U-Bahnen (etwa seit 1998) einen deutlich positiven Trend bei der öffentlichen, als 

auch bei der betreiberseitigen Akzeptanz in diesem Bereich. Während zu Beginn der For-

schungen für lange Zeit weder der Name der untersuchten U-Bahn-Systeme genannt wer-

den durfte, noch die den Untersuchungen zu Grunde liegende Fragestellungen, wurden in 

jüngster Zeit sogar Beiträge zur besten Sendezeit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ge-

zeigt.  

 

 

Abb. 11: Spiegel-Artikel, 23/ 2012 Abb. 12: TerraX – ZDF-Beitrag, 25.05.2014  

 

In einem TerraX Beitrag am 25.05.2014 im ZDF wurde die Projektarbeit am Beispiel des 

MAusKat-Demonstratorversuchs  mit Nennung des U-Bahnhofes und Diskussion der Proble-

matik ausgestrahlt. Auch ein Spiegelartikel in der Ausgabe 23/2012 mit dem Titel Giftgas im 

Untergrund wäre vor wenigen Jahren undenkbar gewesen.  
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II.1.3.5  Spezifische Marktlage am Beispiel MAusKat 

Um zukünftig das spezifische Marktpotential einer potentiellen MAusKat-Technologie, bzw. –

Dienstleistung erfassen zu können wurde im Rahmen der Projektarbeit eine Methodik be-

schrieben, die auf der Bedürfnisorientierten Marktstrukturanalyse für technische Innovationen 

von Tina Reichardt Reichardt, 2008 basiert.  

Die vollständige Ausführung dieser Methodik findet sich im angehängten „MAusKat_Vollver-

sion_epi“-Dokument. 

Im hier vorliegenden Schlussbericht erfolgt nur eine kurze Zusammenfassung der methodi-

schen Vorgehensweise für die Marktstrukturanalyse. 

 

Diese Methode gliedert sich in drei Haupt-Teilbereiche auf: 

 

1. Eine separate Marktstrukturierung der Anbieterseite, in welcher die für eine innova-

tive technische Neuerung relevanten Anwendungen systematisiert werden, um die 

Angebotseigenschaften zu erfassen. Auf diese Weise lässt sich die Startmenge der 

Marktstrukturierung eingrenzen. Methodisch wird dieser Teilbereich durch Literatur-

analysen sowie Expertenbefragungen bearbeitet. 

 

2. Eine separate Marktstrukturierung der Nachfrager Seite, in welcher durch die Identifi-

kation der in Folge eines potentiellen Einsatzes der neuen Technologie grundsätzlich 

befriedigbarer Bedürfnisse die Erfassung der Nachfrager Bedürfnisse erfolgt. Als Me-

thode dient die Fokusgruppenanalyse, durch welche eine Identifikation latenter Be-

dürfnisse ermöglicht wird, mit anschließender Strukturierung der Nachfrager anhand 

ihrer Bedürfnisse mittels Clusteranalyse. 

 

3. Eine simultane Marktstrukturierung von Anbieter- und Nachfrager Seite, um eine Be-

ziehung zwischen den Bedürfnissen und den Nutzungsabsichten zu erfassen, unter 

Berücksichtigung verschiedener Nutzungssituationen. Methodisch erfolgt dieses mit-

tels Regressionsanalyse. Durch den Einsatz von Dummyvariablen werden die Nut-

zungssituationen erfasst, einer Nachfrager-Heterogenität wird mittels A priori-Seg-

mentierung, bzw. Latent Class Regressionsanalyse begegnet. 
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II.1.4 Vergleichsanalyse von Kosten und Akzeptanz 

Neben den in den vorherigen Abschnitten bereits erläuterten Zusammenhängen zwischen 

den Kosten innovativer Sicherheitstechnologien und -Dienstleistungen und deren Akzeptanz 

wird in diesem Kapitel die Schaffung von Anreizen erläutert, die einen potentiellen Anwender 

dazu bewegen sollen Investition im Bereich der Sicherheit vorzunehmen, die keinen direkten 

Gewinn oder Nutzen erkennen lassen und diese anderen Investitionen vorzuziehen.  

 

Weiterhin werden potentielle andere Vermarktungsmöglichkeiten eines MAusKat-Systems 

aufgezeigt. 

 

Aus Betreibersicht stellt sich zunächst die Frage nach der Notwendigkeit einer Untersuchung 

mittels MAusKat-Technologie. Sofern sich eine Fragestellung ergibt, die mithilfe dieses Sys-

tems bearbeitet werden kann und die das Interesse eines potentiellen Betreibers geweckt 

hat, stellt sich für diesen das Problem, das ein mögliches Ergebnis einer solchen Untersu-

chung sein könnte, dass kein Handlungsbedarf besteht und seine Investition somit einer 

Null-Investition gleich kommt. 

Als Lösung bietet es sich seitens eines MAusKat-Dienstleister an das Gespräch mit Versi-

cherern zu suchen, um als Ziel Beitragssenkungen für Mitglieder zu erzielen, welche den 

Nachweis eines maximal effizienten Notfall-Evakuierungs-Systems erbringen können. 

Für den Versicherer führt diese Vorgehensweise langfristig zu einer Senkung zu erwartender 

Kosten im Schadensfall, während kurzfristig die Beiträge zwischen den Mitgliedern mit einem 

Nachweis und jenen ohne Nachweis entsprechend angepasst werden können, so dass den 

Versicherern keine Verluste entstehen. 

Auf diese Weise ist für den Betreiber eine Refinanzierung gewährleistet und gleichzeitig  

kann er  Investitionen in die Sicherheit über das Maß der vorgeschriebenen Notwendigkeit 

hinaus werbewirksam einsetzen, da seine Bereitschaft zu einem verantwortungsbewussten 

Umgang mit dem Kunden und dessen Wertschätzung durch derartige Investitionen aufge-

zeigt wird. 

 

Der Markt vieler wichtiger Sicherheitstechnologien wird durch staatliche Beschaffungen und 

Bestimmungen getrieben, nicht durch rein wirtschaftliche Kriterien. Daher sollten Anreize ge-

schaffen werden zur Beteiligung deutscher Stakeholder an europäischen Prozessen zur 

Festlegung von Richtlinien. Für einen potentiellen MAusKat Betreiber besteht die Möglichkeit 

hier Einfluss zu nehmen in der Durchführung von Interviews mit Betreibern, aber auch mit 

den entsprechenden Stakeholdern, sobald die Kompetenzen des Systems belegbar sind und 

aufgezeigt werden kann, inwiefern eine MAusKat Technologie zur Verbesserung der beste-

henden Situation im Bereich der Schaffung sicherer Fluchtwege beitragen kann. 



36 

 

Auf diese Weise wird ein Bedarf geschaffen, welcher für eine potentielle Vermarktung von 

MAusKat unabdingbar ist. 

 

Sicherheitstechnologien sind häufig Querschnittstechnologien mit einer Beteiligung unter-

schiedlicher Disziplinen aus den Bereichen der Technik und Naturwissenschaften, wie es 

auch beim vorliegenden MAusKat-Forschungsvorhaben der Fall ist. Durch die disziplinüber-

greifende Zusammenarbeit ergeben sich nicht selten neue und bisher unbedachte Einsatz-

möglichkeiten, die ein einzelnes Unternehmen oder eine einzelne Institution alleine aufgrund 

des häufig spezifischen Horizontes nicht erschlossen hätte. 

Um weitere Einsatzmöglichkeiten zu eruieren bietet es sich an diese Technologie, wie be-

reits in vorherigen Kapiteln erwähnt, auf Innovationsplattformen vorzustellen, um andere im 

Bereich der Sicherheit tätige Personenkreisen darauf aufmerksam zu machen, die ihrerseits 

evtl. Ideen entwickeln, diese Technologie gemeinsam weiterzuentwickeln oder in bestehende 

Systeme zu integrieren. In diesem Rahmen sollte MAusKat auch in die Security Research 

Map des BMBF integriert werden, einer Internet-Plattform über welche von thematischen 

Schwerpunkten über die geographische Lage der Institution bis hin zur Volltextsuche  recher-

chiert werden kann. 

 

 

Abb. 13: Security Research Map des BMBF - http://www.securityresearchmap.de/#hide_2 

 

Über eine zukünftige Weiterentwicklung von MAusKat in Bereichen außerhalb der Sicher-

heitstechnologien sollte ebenfalls nachgedacht werden und durch Kontaktierung von Fach-

leuten aus anderen Disziplinen eventuelle symbiotische Effekte erarbeitet werden. 

Eine potentielle Fragestellung könnten Optimierungsmöglichkeiten für Be- und Entlüftungs-

anlagen darstellen, um eine Einsparung von Energiekosten zu erwirken und um die 

http://www.securityresearchmap.de/
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Effizienz vorhandener Entlüftungssysteme zu erhöhen. Auch die Luftverbesserung an Be-

triebsstätten durch eine effiziente Verbesserung von Luftreinigungsanlagen könnte einen Fo-

kus für zukünftige Weiterentwicklungen des MAusKat-Systems darstellen.  

 

Der Sektor der Dichteprüfungen gemäß DIN EN 1779 zum Nachweis der Dichtheit in Va-

kuum- sowie Überdruckverfahren ist ein weiterer Markt, in dem eine MAusKat Technologie 

zum Einsatz kommen könnte, als Alternative zu Helium-Lecksuchgeräten, oder zu bestehen-

den Handheld-Geräten mit geringerer Auflösung. Potentielle Einsatzgebiete liegen in der 

Fertigung und Überprüfung von Kraftstoffbehältern, Kompressoren, Kondensatoren, inte-

grierten Schaltkreisen, Leitungen, Lampen, Röhren, Kathedern, Uhren, analytischen Geräten 

etc.. Die Vorteile dieser Technologie liegen in der bessere Handhabbarkeit, da SF6 im Ge-

gensatz zu Helium nicht in der normalen Umgebungsluft vorkommt, viele Kunststoffe eine 

geringere Permeationsrate von SF6 im Vergleich zu Helium aufweisen und ein Nachweis 

auch bei Atmosphärendruck möglich ist.  

 

Der Einsatz der MAusKat-Technologie im Bereich von Flachdachdichteprüfungen sollte 

ebenfalls eruiert werden. Auch hier stellt diese Technologie eine Alternative zu Helium-Leck-

suchgeräten dar, mit den gleichen Vorteilen wie bei zuvor erläuterten Druck-Dichteprüfun-

gen. Gleiches gilt für einen Einsatz im Sektor der Gebäudedichteprüfung.  

Auch Fundamentdichteprüfungen mittels einer MAusKat-Technologie in Regionen mit hohem 

Methangasanteil im Untergrund, die v. a. in erdöl-, oder kohlereichen Regionen vorkommen, 

wurden bereits mit entsprechenden Fachleuten, die in diesem Sektor tätig sind, diskutiert. 

Hier wäre zu prüfen, wie sich SF6 gravitativ verhält und ob es für derartige Untersuchungen 

in Frage kommt. 

 

Ein fast schon klassischer Bereich für den Einsatz der MAusKat-Technologie ist die SF6-Le-

ckage-Ortung an SF6-Gas gefüllten Anlagen vor Ort, wie z. B. bei Spannungsschaltanlagen, 

Messwandlern und Transformatoren. Der Marktvorteil für MAusKat liegt hier in der Mobilität 

bei gleichzeitig sehr hoher Detektions-Auflösung. Im Vergleich zu bestehenden Systemen 

sind erheblich geringe SF6 Konzentrationen messbar. 

 

Die Validierung von computergestützten Simulationen mit einer nur geringen empirischen 

Datengrundlage wäre ebenfalls ein potentiell denkbarer Sektor, in dem eine MAusKat-Tech-

nologie zum Einsatz kommen könnte, ebenso Effizienzuntersuchungen von Notfall-Abluftan-

lagen (Bsp. Hörsaal), um neben einer Erhöhung der Sicherheit gleichzeitig, wie zuvor erläu-

tert, Versicherungsprämien für den Betreiber einzusparen. 
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II. 2 Zahlenmäßiger Nachweis 

Bezug nehmend auf den zahlenmäßigen Nachweis wird auf den beigefügten Verwendungs-

nachweis hingewiesen. 

 

II. 3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Die in diesem Arbeitspaket durchgeführten Arbeiten waren zur Zielerfüllung erforderlich. Die 

gewählte Aufteilung der Arbeiten unter den Partnern erfolgte so, dass Doppelarbeiten ausge-

schlossen wurden. 

 

II. 4 Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse 

Die Ergebnisse dieser Arbeit belegen eine potentielle Vermarktbarkeit eines zu schaffenden 

MAusKat-Dienstleistungskonstrukts.  

Potentielle weitere Einsatzbereiche eines MAusKat-Systems konnten eruiert werden.  

Durch Anwendung der Methodik zur spezifischen Marktstrukturanalyse, die sich im Anhang 

als „MAusKat_AP6-AP7_epi“-Dokument befindet, lassen sich latente Bedürfnisse potentieller 

Anwender lokalisieren, so dass eine Grundlage für eine spätere Vermarktung einer MAus-

Kat-Dienstleistung geschaffen werden kann. 

 

II. 5 Fortschritte anderer Stellen auf dem Gebiet des Vorhabens wäh-

rend der Projektlaufzeit 

Während der Durchführung des Vorhabens sind dem Zuwendungsempfänger keine Fort-

schritte Dritter bekannt geworden, die die Thematik dieses Arbeitspakets berühren. 

 

II. 6 Veröffentlichungen der Ergebnisse 

In diesem Teilvorhaben sind keine wissenschaftlichen Veröffentlichungen entstanden und es 

haben keine öffentlichen Ergebnisvorstellungen stattgefunden. 
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