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I.  Kurze Darstellung  

1. Aufgabenstellung  

Zu Beginn des Vorhabens stand die Fragestellung, wie Veranstaltungen im urbanen Raum 
sicherer gestaltet werden können. Durch das Teilvorhaben der IMS sollte gemeinsam mit 
dem Verbund das Verständnis des menschlichen Verhaltens erhöht und Eventplaner wesent-
lich bei der Planung und Konzeption von Veranstaltungen unterstützt werden.  
 
Dazu galt es, eine softwaretechnische Lösung zu finden, mit deren Hilfe unterschiedliche 
Phasen einer Veranstaltung (An-/Abreise, Kontrollbereiche und Veranstaltung selbst) im Vor-
feld – unter Anwendung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse – analysiert werden kön-
nen. Hierzu sollten Bausteine für Sicherheitskonzepte erarbeitet sowie die Forschungsergeb-
nisse des Verbunds vernetzt und für den Anwender aufbereitet werden. 
 
Eine besondere Herausforderung lag darin, dass die drei Phasen voneinander abhängen bzw. 
miteinander wechselwirken. So beeinflusst z. B. die Taktungen des öffentlichen Nahverkehrs 
das Anreiseverhalten der Besucher und damit auch die Anzahl der Personen, die sich vor 
einem Kontrollbereich stauen. Die Dauer von Stauungen beeinflusst das Aggressionsverhal-
ten der Besucher, die Art der Personenkontrolle ihr subjektives Sicherheitsgefühl und Wohl-
befinden usw. Es sind unter anderem diese Faktoren, die sich dann auf das Verhalten der 
Besucher auf dem Event auswirken. 
 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde  

In urbanen Räumen finden immer häufiger (Groß-) Veranstaltungen und Events statt. Die 
Anzahl der daran teilnehmenden Besucher ist so hoch, dass die Planung der Veranstaltung 
(räumlicher Aufbau, Art und Intensität der Personenkontrolle etc.) weitreichende Einflüsse 
auf die Sicherheit von Personen im urbanen Raum und diesen selbst ausübt. Dennoch sind 
die genauen Auswirkungen unterschiedlicher Einflussfaktoren auf das menschliche Verhalten 
und Wechselwirkungen zwischen ihnen nur unzureichend bekannt.  
 
Ein weiteres Problem ist, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen einem ständigen Wandel 
unterliegen. Deshalb und auf Grund der großen Varianz unterschiedlicher Veranstaltungen, 
können die im Internet zu findenden und so für jedermann einfach zugänglichen Checklisten 
für die Erstellung von Sicherheitskonzepten einem Veranstaltungsplaner keine ausreichende 
Unterstützung bieten. Ihnen steht damit aktuell kein Hilfsmittel zur Verfügung, das die Ein-
flüsse auf die Sicherheit von Besuchern umfassend berücksichtigt und bei der Erstellung von 
Sicherheitskonzepten sinnvoll unterstützt. 
 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens  

Das Vorhaben wurde als Verbundforschungsprojekt vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung im Feld der zivilen Sicherheitsforschung im Programm „Urbane Sicherheit“ geför-
dert. Das auf drei Jahre angelegte Projekt begann am 01.09.2011 und wurde inklusive einer 
kostenneutralen Verlängerung aufgrund der Anforderungen der beteiligten Projektpartner 
und Zustimmung durch den Projektträger bis zum 31.12.2016 verlängert.  
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Um die gemeinsamen Ziele zu erreichen, wurde der Bearbeitungszeitraum vom Konsortium 
in die drei Arbeitspakete Szenarienanalyse, Methodenentwicklung und Auswertung unter-
teilt. Den Rahmen für die Arbeiten der IMS bildeten die in Abb. 1 dargestellten Unterarbeits-
pakete. Anhand des Balkenplans lassen sich auch die geplanten zeitlichen und personellen 
Aufwände für die einzelnen Arbeitsschritte ablesen.  
 

 
Abb. 1 Balkenplan 

  

AP 1 Szenarienanalyse 
Ziel des ersten Arbeitspakets war die gemeinsame Definition eines grundlegenden Szenarios, 
entlang dessen sich die Forschungsarbeit des Konsortiums orientierten sollte. Des Weiteren 
sollten die Anforderungen der Partner an die softwaretechnische Lösung zur Unterstützung 
von Veranstaltungsplanern erhoben, konsolidiert und analysiert werden. Die Resultate soll-
ten dann genutzt werden, um ein Datenmodell zu entwerfen und das System zu spezifizie-
ren. 
 
AP 2 Methodenentwicklung 
Nach Abschluss der Vorarbeiten im ersten Arbeitspaket galt es auf Basis der erzielten Ergeb-
nisse, das System entsprechend umzusetzen. Zusätzlich zu der eigentlichen Implementierung 
waren dazu auch Phasen zur Integration der Ergebnisse der Partner geplant. Eine Testphase 
zur Sicherstellung der Funktionalitäten sollte das Arbeitspaket begleiten. 
 
AP 3 Auswertung 
Das letzte Arbeitspaket diente zur Validierung der Forschungsergebnisse zur Projektmitte 
sowie zum Ende des Projekts. Zusätzlich wurde eine Phase zum Wissenstransfer an die Part-
ner eingeplant. Hier sollte gemeinschaftlich die Relevanz der erzielten Lösungen für mögliche 
Anwender sowie Vorschläge zur Verbesserung und zur Steigerung der Anschlussfähigkeit 
ausgearbeitet werden.  
 
Nach dem ersten Jahr der Projektlaufzeit (Übergabepunkt) sollten die Anforderungen der 
Partner sowohl erhoben als auch analysiert worden sein (Abschluss AP 1).  
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Das Meilensteintreffen wurde zur Hälfte der Projektlaufzeit geplant. Hier sollten nach Ab-
schluss des ersten Arbeitspakets und dem Beginn der Implementierung bereits erste For-
schungsergebnisse demonstriert werden können. 

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde  

CAFM-Systeme dienen primär dazu, Arbeitsprozesse während des gesamten Lebenszyklus 
von Facilities (Gebäuden, Anlagen oder Einrichtungen) zu unterstützen und benötigte Infor-
mationen in einem Software-System bereitzustellen. Sie wiesen zu Projektbeginn jedoch 
keinerlei Funktion auf, um die Sicherheit von Events zu erhöhen. Auch boten Sie einem Ver-
anstaltungsplaner bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten kaum Unterstützung, obwohl 
relevante Daten, wie z. B. die Größe von Räumen oder der Standort von Gefahrstoffen in 
CAFM-Systemen vorgehalten und für einen Anwender aufbereitet werden könnte.  
 
Auf dem CAFM-Markt befinden sich einige Systeme, die sich mit dem Thema „Sicherheit“ 
befassen (vgl. GEFMA 940: Marktübersicht CAFM-Software 2012). Sie ermöglichen es z. B. 
Flucht- und Rettungspläne zu Gebäuden zu hinterlegen (Conject AG, Axxerion Facility Ser-
vices B.V. etc.) oder ein Schlüsselmanagement durch Schnittstellen zu Zutrittskontrollen zu 
realisieren (Axxerion Facility Services B.V., Loy & Hutz Solutions AG etc.).  
 
Gleiches ist mithilfe von IMSWARE, der hauseigenen Software der IMS, möglich.  
 
Während der Planung von Veranstaltungen konnten CAFM-Systeme zu Projektbeginn jedoch 
nur bei organisatorischen Prozessen, wie der Reservierung von Räumen oder dem Buchen 
des Catering eine Unterstützung bieten. Antworten zu Fragen nach der Bewegung von Per-
sonen an kritischen Stellen oder den Auswirkungen unterschiedlicher Personenkontrollen – 
insbesondere bei temporären Bauten im Außenbereich – suchte man in solchen Systemen 
vergeblich. 
 
Im Vergleich dazu bietet spezielle Software für den Veranstaltungssektor in erster Linie eine 
Unterstützung für administrative Aufgaben. Hierzu zählt eine Teilnehmerverwaltung oder die 
Möglichkeit, Korrespondenz zu Referenten o.ä. zu dokumentieren. Weiterhin bieten sie 
Funktionalitäten zur Budget- oder Ressourcenplanung an.  
 
Zur sogenannten Organisation einer Veranstaltung zählen jedoch meist nur konfigurierbare 
Dokumente zu bestimmten Veranstaltungstypen (GEDYS IntraWare GmbH, etc.1). Solche 
Systeme unterstützen einen Planer jedoch keineswegs bezüglich der Analyse sicherheitsrele-
vanter Einflussgrößen. 
 
Zu Projektbeginn gab es somit lediglich für Teilbereiche proprietäre Lösungen. Sie boten je-
doch weder eine umfassende Planungsgrundlage zur Erhöhung der urbanen Sicherheit noch 
eine sinnvolle softwaretechnische Unterstützung der verantwortlichen Personen bei der 
Planung einer Veranstaltung hinsichtlich sicherheitsrelevanter Faktoren. 
 

                                                           
1
 http://www.intergerma.de/solutions/uebersicht.html 

Service-Bausteine für den MICE Bereich (Meeting, Incentive, Congress, Event) 
 
Übersicht auf http://www.softguide.de/software/veranstaltungsmanagement : INTIME®  
EVENT 
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Aus Sicht der Forschung war das vom BMBF geförderte Projekt BaSiGo interessant. Hierin 
wurde ebenfalls die Sicherheit von Besuchern auf Events thematisiert. Primär wurden in dem 
Projekt jedoch die Sichtweise von Feuerwehr und Katastrophenschutz einbezogen, weniger 
das Verhalten und Wohlbefinden der einzelnen Event-Besucher. Das Projekt zielte dabei e-
her darauf ab, die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Gewerken zu optimieren 
und Schulungskonzepte zu erarbeiten. Das zu erforschende „BaSiGo Support System“ zielte 
auf die Unterstützung bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten ab, so dass Erkenntnisse 
aus dem Projekt – sofern öffentlich zugänglich – während der gesamten Projektlaufzeit ver-
folgt wurden.   
 
In MultikOSi stand im Vergleich dazu die Vernetzung und Aggregation der unterschiedlichen 
interdisziplinären Forschungsergebnisse im Vordergrund. Die geplante Kopplung mit Daten 
aus dem Gebäudemanagement war dabei einzigartig und sollte neben der Vorabplanung von 
Veranstaltungen auch Begehungen vor Ort unterstützen.  
 
 
Der Unterauftragnehmer Vabeg führte bis zum Sommer 2013 ein vom bayerischen Wirt-
schaftsministerium gefördertes Projekt („Vabeg Websoftware“ – Evios) durch. Hierin wurde 
versucht, an verschiedenen Stellen einer Liegenschaft relevante Hinweise für die Veranstal-
tungsplanung anzuzeigen.  
In MultikOSi wird gemeinsam mit Vabeg und dem Partner VDS auf den Ergebnissen dieses 
Projekts aufgebaut und die Erkenntnisse zu einer besseren Gestaltung der Lösungsvernet-
zung – vor allem in Hinsicht auf einen einfachen Zugang auch für nur gelegentliche Anwen-
dung durch Kleinveranstalter und Gelegenheitsplaner – genutzt. 
 
 
Bestehende Schutzrechte und Randbedingungen 

Im Teilvorhaben der IMS wurden, sofern möglich, lizenzfreie Produkte zur Zielerreichung 
verwendet. Hierzu zählte unter anderem Software wie Bootstrap (zur UI-Darstellung im 
Web) und Knockout JS (ein MVVM Framework). 
 
Außerdem wurden OpenStreetMap-Daten genutzt, die ebenfalls lizenzkostenfrei eingesetzt 
werden dürfen. OpenLayers wurde zur Bearbeitung dieser Daten im Web genutzt.  
 
Zur Darstellung von CAD-Plänen im Web wurde VectorDraw verwendet.  
 
Eine kostenpflichtige Lizenz wurde außerdem für die Nutzung einer leistungsfähigen und 
perspektivisch gridfähigen (und damit praktisch unlimitiert skalierbaren) Datenbank Oracle 
benötigt.  
 
 

Verwendete Fachliteratur, benutzte Informations- und Dokumentationsdienste 

Zur Einarbeitung in die Thematik der Veranstaltungsplanung und die dort geltenden rechtli-
chen Gegebenheiten dienten – neben dem Austausch mit den Endanwendern im Projekt – 
unter anderen folgende Informationsquellen: 

- Musterversammlungsstättenverordnung (MVStättVO) 
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- DStGB Dokumentation No 115, Besuchersicherheit: Veranstaltungen zeitgemäß um-
setzen – Herausforderungen für kleine und mittlere Kommunen, Verlagsbeilage 
„Stadt und Gemeinde INTERAKTIV 6_2013“, 2013 

- K. Maurer, Rettungsdienstliche Planung und Betreuung von Großveranstaltungen, 
1999 

- Philipp Knopp, Dr. Jörg Schmidt, Der Kölner Algorithmus im Vergleich zum Maurer- 
Schema – Hinweise zur richtigen Anwendung des Kölner Algorithmus, Online 
http://www.vfdb.de/download/Vergleich_Maurer_Koelner_Algorithmus.pdf, 2010 

- RA Thomas Waetke, Hartmut H. Starke, Michael Öhlhorn, Stellungnahme zur Ände-
rung der Versammlungsstättenverordnung (VStättV) in Bayern, Online 
http://www.vabeg.com/publikationen/news-stellungnahmen/stellungnahmen? 
task=download&collection=anhang_x&xi=0&file=anhang&id=146, 2013 

- Dr. Dirk Oberhagemann, Risiko Großveranstaltungen – Planung, Bewertung, Evakuie-
rung und Rettungskonzepte, vfdb Jahrestagung in Berlin am 30.5.2011, Online 
http://www.vfdb.de/download/eva/vfdbJahrestagungOberhagemann2011.pdf, 2011 

 
Zur Erforschung der softwaretechnischen Lösung wurde neben den Informationsmöglichkei-
ten im Internet (insbesondere www.openlayers.org und www.vdraw.com) unter anderen 
folgende Fachliteratur genutzt: 

- Adam Freeman, Pro ASP.NET MVC 4, Apress, 2012 

- Ryan Flores, Getting Started with Bootstrap 3.2, Code Playground, 2014 

- Alan Forbes, The Joy of Bootstrap, Plum Island Publishing, 2014 

- Eric M. Barnard, KnockoutJS Starter, Packt Publishing, 2012 

- Timothy Moran, Mastering KnockoutJS, Packt Publishing, 2014 

- Erik Hazzard, OpenLayers 2.1, Packt Publishing, 2011 
 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Verbundvorhaben wurde von Vertretern der gesamten Innovationskette (Industrie, End-
anwender und Forschung) durchgeführt. Neben der IMS waren folgende Partner beteiligt: 

- VDS GmbH – Veranstaltung | Dienstleistung | Sicherheit 

- Hochschule München  
Fakultät für Informatik und Mathematik 

- Universität Koblenz-Landau  
Fachbereich Mathematik/Naturwissenschaften 

- TU Kaiserslautern  
Lehrgebiet Stadtsoziologie  
Fachbereich Mathematik 

- TU München  
Lehrstuhl für Computergestützte Modellierung und Simulation  
Referat für Sicherheit 

 

http://www.imsware.de/
http://www.vfdb.de/download/Vergleich_Maurer_Koelner_Algorithmus.pdf
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Als assoziierter Partner beteiligte sich das strategische Innovationszentrum des Bayerischen 
Landeskriminalamts. Des Weiteren wurde von der TU München ein Unterauftrag an die Fa. 
Vabeg Eventsafety Deutschland GmbH vergeben. 
 
Die IMS arbeitete eng mit allen Partnern zusammen, um die Ziele des Projekts sowie ihres 
Teilvorhabens zu erreichen. Dies war insbesondere im ersten Arbeitspaket unerlässlich; hier 
war die IMS auf maßgebliche Zuarbeiten aller Partner angewiesen, um eine praxistaugliche 
Lösung durch die Vernetzung der Forschungsresultate zu ermöglichen.  
 
Neben regelmäßigen Konsortialtreffen fanden dazu auch Abstimmungstreffen in kleineren 
Teilnehmerkreisen sowie diverse Telefonkonferenzen statt. Hierbei wurde das weitere Vor-
gehen und abgestimmt und inhaltliche Fragestellungen erörtert.  
Als Mittel zum Informations- und Datenaustausch innerhalb des Projekts wurde ein Email-
Verteiler sowie ein MultikOSi-Dokumentenserver genutzt. Letzterer wurde von der IMS ein-
gerichtet und auf diesem die Software „Subversion“ (SVN) als Versionsverwaltung installiert. 
 
Zusätzlich zu der Zusammenarbeit mit den Konsortialpartnern fand während der beiden Va-
lidierungsphasen ein Austausch mit Kunden der IMS statt, um die Zugänglichkeit und An-
wendbarkeit späterer Ergebnisse zu gewährleisten.  
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II. Eingehende Darstellung  

1. Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen, 
mit Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele  

 
Das im Teilprojekt der IMS realisierte Webportal dient als Instrument, das sowohl die Lösun-
gen der Partner miteinander vernetzt, als auch als Hilfsmittel für Veranstaltungsplaner dient.  
 
So soll es einen geeigneten Rahmen bieten, um organisatorische Parameter festzuhalten, 
Vergleiche mit anderen Veranstaltungen anzustellen, relevante Dokumente abzulegen und 
einem berechtigten Personenkreis zugänglich zu machen, öffentliche Informationsquellen 
einzusehen und unterschiedliche Simulationen durchzuführen, um einige der Basis-
Funktionalitäten zu nennen. 
 
Bereits zu Projektbeginn wurde festgestellt, dass eine explizite Darstellung von reinen Geset-
zestexten oder entsprechenden Vorgaben / Vorschriften der Ordnungsbehörden innerhalb 
des Webportals im Rahmen des Forschungsprojekts nicht sinnvoll ist.  
Der Grund hierfür ist, dass es sich hierbei einerseits um eine sehr große, fast unüberschau-
bare Anzahl handelt, die zudem andererseits einem ständigen Wandel unterliegt.  
Hinzu kommt, dass sie von Bundesland zu Bundesland variieren, teils sogar auf Stadtebene 
ergänzt oder enger gefasst sind.  
Insofern können kaum allgemeingültigen Aussagen für alle Veranstaltungen getroffen wer-
den. Der wichtigste Grund ist jedoch, dass Laien oder einen Planer gelegentlicher Verantstal-
tungen (ohne den nötigen Erfahrungshintergrund) Gesetzestexte falsch interpretier werden 
könnten. 
Deshalb hat der Unterauftragnehmer Vabeg, der alle relevanten Regelwerke für Fachplaner 
in einer Datenbank aktuell hält, gemeinsam mit VDS dafür gesorgt, dass alle Forschungser-
gebnisse rechtskonform sind. Dies betrifft beispielsweise die Berechnungen innerhalb des 
Webportals. 
 
Zusätzlich sollte eine mobile Applikation erstellt werden, die bei Vor-Ort-Begehungen des 
Veranstaltungsgeländes unterstützt.  
 
Im Folgenden werden zunächst das erforschte Webportal und seine Anwendungsmöglichkei-
ten aus Sicht eines Nutzers dargestellt, bevor die mobile Anforderungen und deren Realisie-
rung vorgestellt wird.  
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Webportal 
 
Nach der Autorisierung des Anwenders (im Projekt wurde eine Anmeldung per Benutzerna-
me und Passwort realisiert, eine „Single-Sign-On“ Anmeldung im Rahmen von Unterneh-
mensnutern ist zwar vorgesehen/möglich, aber nicht realsiert) wird der Benutzer auf die 
eigenliche Oberfläche des Portals geleitet. 
 
Die Reihenfolge der Bearbeitungsschritte / Reiter ist dabei abhängig von der Rolle des Be-
nutzers und wurde in enger Abstimmung mit den Projektbeteiligten realisiert und im Laufe 
des Projektes mehrfach umorganisiert. 
 
Die Eingabemasken sollen den Anwender bei Planung und Analyse der Rahmenbedingungen 
einer Veranstaltung unterstützen. Diese Masken dienen auch dazu, die von den anderen 
Partnern benötigten Daten zu erheben. Diese Daten werden dann den anderen Planungsbe-
teiligten zur Verfügung gestellt. 
 
Weiterhin sind alle Oberflächenelemente im „Responsive Design“ realisiert. Beim Responsive 
Design wird das Webportal je nach Bildschirmgröße des verwendeten Gerätes anders darge-
stellt, um die Besucherfreundlichkeit zu gewährleisten. Hintergrund sind die kleinen Displays 
von mobilen Endgeräten, für die eine andere Darstellung der Seite nützlicher ist.  
 
Damit ist das Portal auch für Darstellung auf mobilen Endgeräten wie einem Tablet geeignet. 
Primär gedacht ist das Webportal jedoch für eine Desktopanwendung, da insbesondere die 
Kartenmaterialien die immanente Information erst ab einer gewissen Bildschirmgröße trans-
portieren. 
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1.1. Login-Maske 
Um das Webportal als Unterstützungsinstrument verwenden zu können, muss sich der Nut-
zer über eine Login-Maske anmelden. Hier erfolgt bereits der Hinweis, dass es sich bei dem 
Webportal um einen Demonstrator eines Forschungsprojekts handelt, dessen Ziel es nicht 
sein kann, alle möglichen Veranstaltungen ganzheitlich zu betrachten (Abb. 2). 
 

 
Abb. 2 Login-Maske mit Hinweis 

 
 
1.2. Übersicht Veranstaltungen 
Direkt nach dem Login werden die bereits angelegten und gespeicherten Veranstaltungen 
mit Identifikationsmerkmalen (Veranstaltungsname, Ort, Datum etc.) aufgelistet (Abb. 3). Es 
besteht zum einen die Möglichkeit eine neue Veranstaltung über einen Klick auf den ent-
sprechenden Button anzulegen. Zum anderen können bereits angelegte Veranstaltungen 
geöffnet und die dort hinterlegten Informationen eingesehen oder geändert bzw. weiter 
bearbeitet werden.  
 

 
Abb. 3 Startmaske: Auflistung bereits angelegter Veranstaltungen mit der Möglichkeit eine neue Veranstaltung 
anzulegen oder eine bereits existierende Veranstaltung zu öffnen 

 
Dem Nutzer sollte es innerhalb des Forschungsprojekts nicht möglich sein, einmal angelegte 
Veranstaltungen wieder zu löschen. Um jedoch die Anzahl der angezeigten Veranstaltungen 
zu reduzieren, wurde die Möglichkeit geschaffen, eine Veranstaltung als inaktiv zu kenn-
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zeichnen. Alle so gekennzeichneten Veranstaltungen können über einen entsprechenden 
Button im Kopfbereich ein- oder ausgeblendet werden. 
 
 
1.3. Reiter: Grunddaten 
Soll eine neue Veranstaltung angelegt werden, öffnet sich nach einem Klick auf den 
entsprechenden Button eine Maske, in der die Veranstaltung mit ersten Daten angelegt 
werden kann. Diese sogenannten Grunddaten beinhalten jene Daten, die zur eindeutigen 
Identifizierung einer Veranstaltung benötigt werden (Abb. 4).  
 

 
Abb. 4 Reiter: Grunddaten 
 
 
Zunächst wird der Name bzw. Arbeitstitel der Veranstaltung abgefragt. Letzterer wird benö-
tigt, falls der Name noch nicht feststeht oder er aus Datenschutzgründen nicht genannt wer-
den soll/ darf. 
 
Das zweite Feld dient dazu, den Gesamtverantwortlichen (ggf. auch seine Vertertung) inklu-
sive seiner Kontaktdaten einzutragen. Es gibt genau einen Verantwortlichen der sowohl für 
die gesamte Veranstaltung als auch das Genehmigungsverfahren zuständig ist. Er ist es auch, 
der ein Sicherheitskonzept vorlegen muss, sofern dies für die zu planende Veranstaltung 
benötigt wird.  
Eine neue Person lässt sich über einen entsprechenden Button anlegen und in der Daten-
bank mit den in Abb. 5 dargestellten Informationen speichern.  
Außerdem ist es möglich, eine bereits in der Datenbank gespeicherte Person als Verantwort-
lichen auszuwählen und die zu ihm hinterlegten Detailinformationen über einen Informa-
tions-Button anzusehen.  
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Abb. 5 Maske zum Anlegen einer neuen Person 

 

 
Zur Erhebung des Veranstaltungsorts in der Maske wurde die gleiche Methodik gewählt:  
Es kann sowohl ein Ort aus einer Liste der bereits gespeicherten Orte ausgewählt und die 
Detailinformationen dazu angesehen und bei Bedarf bearbeitet werden, als auch ein neuer 
Veranstaltungsort angelegt werden (Abb. 6).  
Der Ort beeinflusst die im weiteren Dokument beschriebenen Berechnungen, da für jedes 
Bundesland eigene gesetzliche Regelungen (insbes. die Versammlungsstättenverordnungen 
der jeweiligen Länder) gelten. 
 

 
Abb. 6 Maske zum Anlegen eines neuen Veranstaltungsorts 
 
 
Um eine neue Veranstaltung anzulegen ist auch die Angabe des Start- und Enddatums not-
wendig. Hieraus kann ferner abgeleitet werden, ob es sich um eine Ein- oder Mehrtägige 
Veranstaltung handelt. 
 
Des Weiteren wird unterschieden, ob es sich um eine Indoor- oder Outdoorveranstaltung 
handelt. Dabei wird berücksichtigt, dass es auch kombinierte Veranstaltungen gibt, die so-
wohl Indoor als auch Outdoor stattfinden.  
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Wichtig für die Planung ist auch, ob es sich um eine Erst- oder Folgeveranstaltung handelt. 
Bei einer Folgeveranstaltung kann davon ausgegangen werden, dass bereits erste empirische 
Daten und Erfahrungswerte vorliegen, die bei der Planung der neuen Veranstaltung berück-
sichtigt werden können. Bei Erstveranstaltungen sind die im weiteren Verlauf angegebenen 
Werte mit größeren Unsicherheiten behaftet.  
 
Rahmen- oder Parallelveranstaltungen beeinflussen eine zu planende Veranstaltung auf un-
terschiedliche Arten (Auslastung der Infrastruktur o.ä.). Daher muss auch dieser relevante 
Faktor berücksichtigt werden. 
 
 
1.4. Reiter: Organisatorisch 
Der Reiter Organisatorisch besteht aus sieben Aufklapplisten (Abb. 7), die zahlreiche vorge-
fertigte Formulare beinhalten.  
Mit ihrer Hilfe wird der Nutzer auf eine Vielzahl von Faktoren hingewiesen, die essentiell für 
die Planung der meisten Veranstaltungen sind: Das Webportal bietet durch vorgefertigte 
Formulare und die Möglichkeit Simulationen sowie Optimierungen durchzuführen einen 
sinnvollen Rahmen zur Planung einer neuen Veranstaltung. Die angelegten Masken weisen 
den Nutzer indirekt auf eine Vielzahl von Faktoren hin, die für die Planung einer Veranstal-
tung essentiell sind. Außerdem helfen sie bei der Bewertung der Veranstaltungssicherheit 
und können die Erstellung eines Sicherheitskonzepts unterstützen. 
 
Wurden bei einer Veranstaltungsanalyse bereits einzelne oder alle Felder der Formulare ge-
füllt und gespeichert (dies ist in jeder Aufklappliste möglich), werden diese Daten beim Auf-
ruf der Maske angezeigt. Anschließend können weitere Eingaben ergänzt oder bereits getä-
tigte Eingaben geändert werden. 
 
 

 
Abb. 7 Reiter: Organisatorisch (Übersicht) 

 

 
1.4.1. Aufklappliste: Programm/ Zeiten 
Die Aufklappliste Programm/ Zeiten beinhaltet die Möglichkeit, den Ablauf der Veranstal-
tung genauer zu planen. Hierzu können Zeiten wie Einlassbeginn, Einlassende, Auslassende 
und Räumungszeit in entsprechende Felder eingetragen werden.  
Auf Basis dieser Eingaben könnte ein Zeitstrahl erstellt werden, auf dem die Programmpunk-
te inklusive der Pausenzeiten detailliert geplant werden können. 
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Des Weiteren werden sicherheitsrelevante Programmpunkte, wie brennbares Material, Py-
rotechnische Gegenstände oder der Auftritt einer umstrittenen Persönlichkeit, aufgelistet 
(Abb. 8). Der Nutzer kann einen oder mehrere dieser Punkte auswählen und in einem Kom-
mentarfeld Detailinformationen zu ihnen hinterlegen.  
Diese hier getätigten Angaben sind nicht nur für den Veranstaltungsplaner selbst relevant, 
sondern auch für andere Gewerke, z. B. hinsichtlich der Brandgefahr oder möglichem Ge-
dränge für die Feuerwehr. Auf dieser Basis kann eine weitere Gefährdungsanalyse durchge-
führt werden, die jedoch nicht Bestandteil unserer Teilprojektumsetzung ist. 
 
 

 
Abb. 8 Auswahl sicherheitsrelevanter Programmpunkte mit Freitext-Eingabemöglichkeiten 
 
1.4.2. Aufklappliste: Erwartete Besucherdaten  
In der zweiten Aufklappliste können Angaben zu den erwarteten Besucherdaten hinterlegt 
werden. Diese Informationen dienen, wie später dargestellt wird, auch den simulierenden 
und optimierenden Partnern als Eingangsdaten.  
Bei Folgeveranstaltungen können bereits vorliegende empirische Werte (s. auch Kapitel 1.14 
Reiter: Empirische Ergebnisse) bzw. Erfahrungswerte als Planungsgrundlage herangezogen 
werden.  
Die Aufklappliste beinhaltet mehrere thematische Blöcke, die im Folgenden kurz beschrie-
ben werden. 

- Zunächst wird die Anzahl der erwarteten Besucher abgefragt. Diese Anzahl wird dann 
noch einmal konkretisiert, indem die Anzahl der erwarteten Besucher pro Tag und 
die Anzahl von Besuchern, die maximal zeitgleich pro Tag erwartet werden angege-
ben werden kann. Ferner wird erfragt, auf welcher Basis diese Daten ermittelt wur-
den (z. B. Schätzung, Vorjahreserfahrung, Ticketing). 
 
 

 
Abb. 9 Auswahl sicherheitsrelevanter Programmpunkte mit Freitext-Eingabemöglichkeiten 
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- Ein weiterer Themenblock betrifft die Altersstruktur der erwarteten Besucher. Hierzu 
wurden unter Berücksichtigung der Partner (insbesondere VDS, Vabeg und TU KL Soz) 
fünf Kategorien festgelegt, zu denen die erwarteten prozentualen Werte eingetragen 
werden können (Abb. 10). 

 

 
Abb. 10 Einteilung der Besucher in unterschiedliche Alterskategorien  
 

- Auch die Verteilung des Geschlechts kann bei der Veranstaltungsplanung eine Rolle 
spielen. Daher kann die erwartete prozentuale Anzahl an Frauen und Männern ange-
geben werden. 
 

- Um mit den Besuchern adäquat kommunizieren zu können, werden die drei Sprachen 
abgefragt, die voraussichtlich am häufigsten gesprochen werden. Hierzu wurden Lis-
ten mit den häufigsten Sprachen hinterlegt, aus denen der Nutzer wählen kann. Eine 
adäquate Kommunikation ist nicht nur für Vorabinformationen an die Besucher ent-
scheidend (Ablauf der Veranstaltung, verbotene Gegenständen, sicherheitsrelevante 
Orte auf dem Veranstaltungsgelände etc.). Auch bzw. gerade in Notsituationen, in 
denen z. B. das Gelände entfluchtet werden muss, kann eine adäquate Ansprache 
und Anleitung der Besucher über Menschenleben entscheiden. 
 

- Die Anzahl von Personen mit besonderen Bedürfnissen gibt Aufschluss darüber, wie 
viele Sondereinrichtungen (z. B. Rollstuhlfahrergerechte Rampen, Bodenbeläge und 
WCs) eingeplant werden müssen. Sie spielt außerdem eine Rolle bei der Sitz- und 
Entfluchtungsplanung. 
 

- Des Weiteren gibt es Felder, um zu ermitteln, ob Kinderwagen mitgeführt werden 
dürfen und ob Hunde auf dem Veranstaltungsgelände erlaubt sind. Dabei können 
auch zeitweise bzw. eingeschränkt geltende Vorgaben berücksichtigt werden. 
 

- Schließlich gilt es, die Verteilung der Gruppengrößen und ihre Zusammensetzung mit 
Hilfe der in Abb. 11 dargestellten Felder zu ermitteln. Diese Angaben werden unter 
anderem für die Simulation des Einlassverhaltens (s.u.) benötigt. 
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Abb. 11 Verteilung von Gruppengröße und Gruppenzusammensetzung 
 

- Zur Abschätzung und Optimierung des Anreiseverkehrs besteht die Möglichkeit, die 
prozentuale Nutzung unterschiedlicher Anreisearten auszuwählen (Abb. 12). Dabei 
können mehrere dieser Arten kombiniert werden (z. B. Anreise mit dem Fahrrad zum 
Bahnhof, Fahrt mit dem Zug, Shuttlebus bis zum Veranstaltungsort), so dass die 
Summe der Prozentzahlen mehr als einhundert betragen kann. 
 

 
Abb. 12 Anreiseverkehr 

 
- Üblicherweise verhalten sich Besucher anders, wenn sie den Veranstaltungsort und 

den Weg dorthin kennen, als wenn er ihnen unbekannt wäre. Aus diesem Grund wird 
abgefragt, wieviel Prozent der Besucher aus einem regionalen Einzugsbereich stam-
men (wobei der regionale Einzugsbereich von Region zu Region durchaus variieren 
kann). Zusätzlich werden die Ortskenntnisse (An-/ Abreise und Veranstaltungsort) er-
fragt. Dazu können Prozentangaben für die vier Abstufungen keine, wenige, mittlere 
und hohe Kenntnisse angegeben werden. 

 
 
1.4.3. Aufklappliste: Einlassplanung  
Mit der Aufklappliste Einlassplanung werden die Rahmenbedingungen am Einlass näher be-
trachtet. Sie beeinflussen den weiteren Organisations- und Platzbedarf und spielen hinsicht-
lich der Sicherheit und des Wohlbefindens der Besucher eine wichtige Rolle. 
 
Zunächst wird thematisiert, ob Eintritt erhoben wird, ob ein Kartenvorverkauf und eine Ti-
cketkontrolle stattfinden werden sowie ob Bändchen ausgegeben werden. Es sei angemerkt, 
dass es Veranstaltungen gibt, bei denen zwar kein Eintritt erhoben wird, aber dennoch eine 
Ticketkontrolle stattfindet. Hierdurch lassen sich u.a. die Besucherzahlen nachverfolgen. 
 

http://www.imsware.de/


Urbane Sicherheit 

 

Schlussbericht IMS GmbH, www.imsware.de Seite 16 

Ferner wird ermittelt, ob auf unerlaubte Gegenstände kontrolliert wird und wenn ja, wie mit 
solchen Gegenständen umgegangen wird (Verwahrung, Rückgabe, Entsorgung). Außerdem 
wird abgefragt, ob Vereinzelungsanlagen vorhanden sein werden, ob eine Personenzählung 
stattfinden wird und wenn ja wie, sowie ob es einen separaten VIP-Eingang geben wird.   
 
Zusätzlich wird ermittelt, ob eine Garderobe vorhanden sein wird. Dies kann durch eine 
Auswahl der Parameter „bewacht“ oder „unbewacht“ und „frei“ oder „Gebühr“ weiter kon-
kretisiert werden. 
 
Nicht zuletzt wird näher auf die eingeplanten Kontrolleure am Eingangsbereich eingegangen. 
Hierzu wird ihre Anzahl abgefragt und ermöglicht, ihre Qualifikation anhand der folgenden 
Abstufung auszuwählen: 

- Ohne 
- Unterwiesene Ordner 
- Gewerblicher Sicherheitsdienst mit §34a-Unterrichtung (nach GewO) 
- Gewerblicher Sicherheitsdienst mit §34a-Sachkundeprüfung oder höherwertig (nach 

GewO) 
- Sonstige 

Die Dauer der Kontrolle, und damit indirekt die Kontrollintensität, wird über ein Eingabefeld 
ermittelt. Die hier vom Nutzer eingetragenen Werte können als Eingabedaten für die Simula-
tion der Warteschlangen am Einlassbereich (s. Kapitel 1.9 Reiter: Einlass) dienen. 
 

 
Abb. 12 Detailreiter zu Kontrolle und Einlass 
 
Außerdem wurden hier und im Folgenden zahlreiche Kommentarfelder vorgesehen, um der 
Individualität von Veranstaltungen gerecht zu werden. 
 
 
1.4.4. Aufklappliste: Gastronomisches Konzept 
Das gastronomische Konzept muss nicht nur das Jugendschutzgesetz (insbesondere die Al-
koholausgabe an Minderjährige), sondern auch sicherheitsrelevante Faktoren berücksichti-
gen. Hierzu zählen z. B. die Ausgabe von Glas, oder ein erhöhtes Gefährdungspotenzial auf-
grund herumliegender Teile (Entsorgung von Einwegbechern o.ä.). 
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Die Maske zum gastronomischen Konzept gestaltet sich dynamisch. So werden standardmä-
ßig die in der nachstehenden AbbildungAbb. 13 gezeigten Fragen gestellt.  
 
 

 
Abb. 13 Startmaske zur Planung des gastronomischen Konzepts 
 
Je nachdem was der Nutzer anklickt, werden weitere Fragen automatisch eingeblendet, um 
detailliertere Angaben zu ermitteln. Werden beispielsweise alkoholische Getränke 
ausgeschenkt, wird die Frage näher konkretisert. Dazu werden zum einen unterschiedliche 
Arten von Alkoholika zur Auswahl aufgelistet. Zum anderen wird abgefragt, ob ein 
nichtalkoholisches Getränk günstiger ist als ein alkoholisches gleicher Menge (Abb. 14).  
 

 
Abb. 14 Dynamisch erscheinende Konkretisierungsmöglichkeit zu alkoholischen Getränken  
 
Wird Glas ausgegeben, wird automatisch die Verwendung von Einweg- oder 
Mehrweggläsern/-flaschen abgefragt. Dies ist eine durchaus übliche Praxis, auch für 
Einwegbecher Pfand zu erheben, um den Abfall zentral zu sammeln und die 
Gefährdungspotenziale durch herumliegende Teile zu minimieren. 
 
Falls Fremdgetränke erlaubt sind wird nachgefragt, ob Dosen oder Glas erlaubt sind. Auch 
diese Faktoren spielen hinsichtlich der Besuchersicherheit eine große Rolle, auch wenn sie 
sich bei unterschiedlichen Besucher- und Veranstaltungsarten verschieden auswirken 
können (bei einem Festival ist z. B. ein anderer Umgang mit Alkohol und Leergut zu 
erwarten, als bei einer Matinee). 
 
Hinweis: Gastronomiestände werden im Webportal inklusive ihrer Detailinformationen auf 
einem CAD-Plan dargestellt und können dort bearbeitet werden. Durch diese übersichtliche 
Darstellung lassen sich die Attraktivität bestimmter Bereiche, aber auch 
Gefährdungspotenziale aufgrund von brennbaren Materialien erkennen. Bei Bedarf können 
dann Maßnahmen eingeleitet werden, um die Stände besser auf dem Eventgelände zu 
platzieren. Weitere Erläuterungen dazu erfolgen in Kapitel 1.10 Reiter: Eventablauf. 
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1.4.5. Aufklappliste: Werbekonzept  
Durch das Werbekonzept kann der Einzugsbereich und die Attraktivität der Veranstaltung 
abgeschätzt werden. Außerdem kann die Werbung im Vorfeld sicherheitsrelevanten Kon-
text, beispielsweise verbotene Gegenstände, an die Besucher kommunizieren. 
 
In der Aufklappliste „Werbekonzept“ sind übliche Werbearten aufgelistet:  
Von einer eigenen Webseite und den gängigen sozialen Medien (Facebook, Twitter etc.), 
über Flyer, Plakate, Hauswurfsendungen und Briefpost bis hin zu Radio und Fernsehen. Zu 
diesen Arten kann jeweils hinterlegt werden, ob sie genutzt wird, welche Auflage bzw. 
Reichweite geplant ist, wann mit den Werbemaßnahmen begonnen wird (Beginn / Tage vor 
Veranstaltungsbeginn) und welcher Aktualisierungsrhythmus geplant ist. Eine angedachte, 
aber schlussendlich nicht realiserte Ergänzung könnte ein automatisert erstelltes Organi-
gramm mit verantwortlichen Stellen und beteiligter Gewerke inklusive deren Kontaktdaten 
darstellen. 
 
 
1.4.6. Aufklappliste: Sicherheits- und Ordnungsdienst  
Der Sicherheits- und Ordnungsdienst spielt nicht nur bei sogenannten Großveranstaltungen 
eine wichtige Rolle. Für die Planung und Analyse einer Veranstaltung ist es daher relevant zu 
ermitteln, ob ein Ordnungsdienst eingesetzt wird.  
Ist dies der Fall, wird wiederum durch eine dynamische Anzeige zusätzlicher Felder abge-
fragt, ob es sich um einen gewerblichen Ordnungsdienst handelt, wer der Leiter nach §43 
MVStättVO ist und ob es ein eigenständiges Ordnungsdienstkonzept gibt. Ist letzteres der 
Fall, kann das Konzept ins Webportal hochgeladen werden (Abb. 15). Falls die Frage verneint 
wird, wird weiter nachgefragt in welcher Stärke, Ausstattung sowie an welchen Positionen 
und zu welchen Zeiten der Ordnungsdienst anwesend sein wird (Abb. ). 
 

 
Abb. 15 Automatisch Anpassung der Maske in Abhängigkeit vom Nutzereintrag (hier: „ ja“) 

 

 

 
Abb. 16 Automatisch Anpassung der Maske in Abhängigkeit vom Nutzereintrag (hier: „ nein“) 
 
 
1.4.7. Aufklappliste: Sanitätsdienst  
Neben dem Sicherheits- und Ordnungsdienst spielt der Sanitätsdienst auf Veranstaltungen 
eine wichtige Rolle. Die Abfragen sind ähnlich. Hinzu kommt hier jedoch die Frage, nach wel-
chem Modell die Werte für die Einsatzstärke etc. des Sanitätsdienstes ermittelt wurden. Üb-
lich ist eines der folgenden Modelle: Mauer Schema, Kölner Algorithmus oder Berliner Mo-
dell. 
Des Weiteren wird bei vorhandenem Sanitätsdienstkonzept abgefragt, ob dieses mit dem 
örtlichen MANV-Konzept abgestimmt ist. Hierdurch kann Kommunikationsproblemen wäh-
rend der eigentlichen Veranstaltung frühzeitig entgegengewirkt werden. 
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Abb. 17 Detailinformationen zum Stitätsdienst und Hinterlegung des Konzeptes 
 
 
1.5. Reiter: Shuttlebusse 
In diesem Bereich sollen Daten ermittelt werden, die für die Berechnung der Shuttlebus-
Fahrpläne (und ihrer Routen) benötigt werden, sowie unterschiedliche Szenarien bezüglich 
Personenanzahl und unterschiedlicher Routen verglichen werden können. 
 
Der Besucheranstrom wird variiert und die Auswirkungen auf den optimierten Fahrplan und 
die Wartezeit der Besucher untersucht. 
 
Dabei wird im Portal auf den freien Kartendienst „OpenStreetMap“ (OSM) zurückgegriffen, 
der das Kartenmaterial in guter Qualität, lizenzfrei und ohne Werbung als Webservice anbei-
tet. 
 
In einem ersten Schritt wird der benötigte Kartenausschnitt (Veranstaltungsort plus relevan-
te Umgebungsdaten) festgelegt.  
 
Danach erfolgt das Anlegen von Haltestellen (Start-Haltestelle = „Quelle“, Zielhaltestelle = 
„Senke“) inklusive Detailinformationen hierzu, wobei das Portal diese Informationen durch 
einen einfachen Klick in die Karte anbietet, sowie diese Informationen auch zu einem späte-
ren Zeitpunkt zu ändern und zu speichern. 
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Abb. 16 Reiter: Shuttlebusse mit kleinem Kartenzoom und weiteren Informationen 
 
 

 
 
Abb. 17 Reiter: Shuttlebusse mit großem Kartenzoom und Detail-Informationen zu Haltestellen (Quelle) 
 
 
Die Kategorien der Shuttlebusse (z. B. Kapazität, Hersteller, Informationen zu Sitz- und Steh-
plätzen) werden ebenfalls an dieser Stelle hinterlegt. 
 

 
 
Abb. 18 Eingabe der Busse in den jeweiligen Kategorien 
 
Die Auswertung der eingegebene Daten werden in „JSON“-Dateien (ein standardisiertes Da-
tenaustauschformat auf Basis von JavaScript) zusammengestellt. Diese beinhalten auch den 
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gewählten Kartenausschnitt und werden zur weiteren Berechnung an den Projektpartner 
UKOB weitergegeben 
 
Die Ergebnisse diese Berechnung können wiederum durch den Anwender in das Portal gela-
den werden, wobei das Austauschformat wiederum auf JSON basiert. Durch das Auslesen 
und Interprtieren der Ergebnisse der Berechnung werden die ermittelten Routen-Varianten 
grafisch auf Karte dargestellt. 
Diese können ein- und ausgeschaltet und für einen Detailbetrachtung auch beliebig im Kar-
tenausschritt vergrößert werden. 
 
Die berechneten Fahrpläne werden als Popup oder integriert in Webportal-Oberfläche ange-
zeigt, so dass alle relevaten Informationen einfach und verständlich für den Anwender zu-
gänglich sind. 
 
Ein Vergleich der unterschiedlichen Varianten ist hierüber auch möglich. 
 

 
Abb. 21 Auswertung der jeweiligen Varianten 
 
 
1.6. Infrastruktur 
 
Um die optimalen Standorte für Infrastruktur-Einrichtungen (wie z. B. Toilettenanlagen, Essensstände 
oder Informationspunkte) auf einem vorhandenen Veranstaltungsgelände zu finden, führt der Nutzer 
eine Standort-Planung durch. 
 
Häufig kommt es bei Veranstaltungen an diesen Orten zu (zeitweisen) Ansammlungen in den betre-
offenen Bereichen.  
 
Ein Ziel ist es die Besucher insgesamt auf dem Veranstatungsgelände zu entzerren. Dadurch werden 
automatisch die Infrastrukturelemente selbst entzerrt, was den zusätzlichen Vorteil hat, nicht mehr 
an gemeinsamen Wasser-, Strom- und Entsorgungsleitungen hängen und die damit Gefahr eine gel-
ichzeitigen Ausfalls aller Infrastrukturelemente (z. B. gleichzeitiger Strimausfall an Essensständen und 
Informationspunkt) verringert wird. 
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1.7. Berechnungen 
 

Mit Hilfe der graphischen Benutzeroberfläche werden mögliche Bezugspunkte, wie schon fixierte 
Einrichtungen oder Menschmengen gewählt werden.  
 
Außerdem werden weitere Eingaben wie Gewichtungen zwischen den einzelnen Ständen und deren 
Bedeutung erläutert. Das Ergebnis wird graphisch dargestellt und als JSON-Datei gespeichert. 
 
Diese Ergebnisdatei kann im Webportal hinterlegt werden. Sie wird per Klick auf einen Button ausge-
lesen und die Essenstände an den entsprechenden Koordinaten im CAD-Plan angezeigt.  
 
Dem Nutzer wird es ermöglicht, die Infratsruktureinrichtungen wie Essensstände einzeln anzuklicken 
um Informationen zu ihnen zu hinterlegen, sie zu verschieben oder drehen. 

 
 

 
1.8. Reiter: Layout 
 
Stände können erkannt, angeklickt und Detailinformationen zu ihnen hinterlegt werden 
Außerdem können Stände verschoben und gedreht werden, so dass der Veranstaltungspla-
ner das Berechnungsergebnis (Annahme dass ein Stand durch einen Punkt repräsentiert 
wird) noch an die realen Bedingungen (ein Stand ist räumlich ausgedehnt) anpassen kann 
 

 
 
Abb. 19 Reiter: Anreise / Kartenausschnitt auf CAD-Basis mit der Möglichkeit zum eigenständigen Zeichnen 
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Abb. 23 Reiter: Anreise / Fußgängerrouten unter Darstellung der Effizienten / gemessenen Wege 
 
 
1.9. Reiter: Einlass 
 
Hier werden die Daten aus dem Reiter „Organisatorisch“ mit den erwarteten Besucherdaten 
und der Ergebnisse des Projektpartners der UKOB als Eingabeparameter für eine Simulation 
genutzt. Dabei können über den integrierten CAD-Editor im Bereich der Einlassplanung ent-
sprechende Bereiche gezeichnet bzw. festgelegt werden, sowie Simulationen und Parame-
terstudien abgerufen werden. 
Als Besonderheit ist hier zu nennen, dass Basis-CAD-Funktionen im HTML5-Portal zur VErfü-
gung stehen. Diese können auch auf mobilen Endgeräten genutzt werden. 
 

 
Abb. 24 Reiter: Einlass / Einlassplanung mit CAD-Editor auf HTML5-Basis 
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1.10. Reiter: Eventablauf 
Durch die Simulation des Eventbetriebs sollen Planer in die Lage versetzt werden, den Ablauf des 
Events im Vorfeld zu erproben. Der Fokus liegt darauf zu prüfen, ob ausreichend Kapazitäten (z. B. 
ausreichend Toiletten, Essensstände, Servicepersonal, etc.) vorhanden sind. 
 
Der Nutzer kann verschiedene Parametereinstellungen für die einzelnen Stände treffen. Einzustel-
lende Parameter betreffen beispielsweise die Anzahl an Toiletten, die Anzahl an Servicekräften an 
einem Verkaufsstand oder die durchschnittliche Servicezeit die es braucht einen Kunden zu bedie-
nen.  Im CAD-Plan werden die Bezeichnungen der Aufbauten zur einfachen Identifizierung für den 
Nutzer angezeigt. 
Neben der Eventsimulation hilft eine Ausgabestatistik (z. B. durchschnittliche Anstehzeiten) Optimie-
rungen durchzuführen. 
 

 

 
 
Abb. 25 Detailinformationen und Planung der Stände / Besetzung und Wartezeiten 
 
1.11. Reiter: Entfluchtung 
 
Der Bereich der Entfluchtung spielt bei Auftreten eines Störungsereignisses (z. B. eine im 
Rahmen des Projektes untersuchten Veranstaltung „Back to the woods 2014“ aufgetretenen 
starken Unwetters oder einer nicht näher definierten Schadenslage) einen wesentlichen 
Punkt beim Schutz der Verantsaltungsbesucher.  
 
Um die diesbezüglichen Abläufe zu optimieren sind Entfluchtungssimulationen unumgäng-
lich. Hierfür muss eine große Anzahl an Fußgängern realistisch simuliert werden. Durch den 
Zoom-In Ansatz werden Gebiete von besonderem Interesse ( beispielsweise Bereiche mit 
hoher Dichte) extrem detailreich simuliert, während das übrige Szenario mit weniger  
rechenlastigen Modellen berechnet werden kann. Hierdurch ergibt sich eine deutliche Ver-
ringerung des Rechenaufwandes bei gleichbleibend hoher Realitätsgüte.  
 
Schnellere Simulationsergebnisse ermöglichen es dem Veranstalter dynamischer und proak-
tiver auf neue Gefährdungssituationen zu reagieren. 
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Die entsprechend vorbereiteten Simulationen können dann zu einem beliebigen Zeitpunkt 
aufgerufen werden, um entsprechende Entfluchtungszeiten der jeweiligen Szenarien zu 
prüfen. 
 

 
Abb. 26 Reiter: Entfluchtung, Auswahl des Betreichtungspunktes 
 
 
 
1.12. Reiter: Meldungen 
Auf diesem Reiter werden Meldungen zu der Veranstaltung eingeplendet, die während der 
laufenden Veranstaltung (oder im Vorfeld) über die mobile APP erfasst  (siehe weiter unten) 
werden.  
 
Dies kann mit Priorität, Anmerkung und Foto-Dokumentation geschehen, um z. B. defekte 
Einrichtungen anzuzeigen und geeignete Maßnahmen (im Sinne eines HelpDesks) zu ergrei-
fen. Vorstellbar ist die Nutzung der APP in Verbindung mit der zentralen Meldung auch für 
die Nutzung nicht nur durch den Veranstalter selbst, sondern auch durch alle beteiligten 
Gewerke, um z. B. durch den Sichertheitsdienst durchzuführende Begehungen  
 
Die Meldungen werden immer zur konkreten Veranstaltung angezeigt.  
 
 

 
 
Abb. 27 Reiter: (Externe) Meldungen über Störungen des Veranstaltungsablauf inkl. Erledigung 
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1.13. Reiter: Dokumente 
Zu einer Veranstaltung existieren in der Regel zahlreiche Dokumente (Gebäudepläne, Flucht- 
und Rettungswegpläne, Feuerwehrlaufkarten, Genehmigungsbescheide, Ordnungsdienst-
konzept, Besprechungsprotokolle etc.). Diese können hier an einer zentralen Stelle über-
sichtlich hinterlegt werden. Eine Revisionssicherheit wurde im Projekt als nicht notwendig 
erachtet und ist daher auch nicht realisert, wenngleich dies mit vergleichsweise geringem 
Aufwand möglich wäre. 
 

 
 
 
Abb. 28 Reiter: Dokumentenmanagement 
 
1.14. Reiter: Empirische Ergebnisse 
Bei diesem Reiter besteht die Möglichkeit, empirische Ergebnisse, die während einer 
Veranstaltung erhoben (und ggf. zu einem späteren Zeitpunkt ausgewertet) wurden zu 
hinterlegen. Dies ist beispielsweise bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen 
sinnvoll, da die neuen Planungsdaten mit den vorhandenen historischen Daten abgeglichen 
werden können.  
 
Der Reiter beinhaltet fünf Aufklapplisten, die gemeinsam mit TU KL Soz erstellt wurden (Abb. 
). Mithilfe dieser Listen können besucherstrukturelle Ergebnisse, Daten zur Eventaffinität 
(Abb. ) und Sicherheitsempfinden, sowie  Experteneinschätzungen (potenzielle Risiken für 
Besucher und Optimierungsbedarfe) und subjektives Stressempfinden zu einer Veranstal-
tung gespeichert werden. Zu jedem Eintrag können Dokumente hinterlegt werden, z. B. sta-
tistische Auswertungen in Form von Diagrammen oder Grafiken, aber auch andere Ergebnis-
dokumente.  
 

 
Abb. 29 Reiter: Empirische Ergebnisse 
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Abb. 30 Geöffnete Aufklappliste: Eventaffinität 

 

 
1.15. Szenariendatenbank 
 
Während MultikOSi werden drei Arten von „Szenarien“ unterschieden: 
 

1. Beobachtung realer Veranstaltungen 
Reale Veranstaltungen dienen als Referenz für das zu analysierende Besucherverhal-
ten. Während der Beobachtung solcher Veranstaltungen werden unterschiedliche 
Daten durch die Konsortialpartner aufgenommen. 
 

2. Laborexperimente 
Laborexperimente werden zur Validierung der erforschten Simulationsmodelle 
durchgeführt. Dabei handelt es sich um Untersuchungen bestimmter Parameter un-
ter fest definierten Randbedingungen. Während der Durchführung solcher Experi-
mente fallen große Datenmengen (u.a. Videoaufnahmen) an. 
 

3. Simulationen 
Die Partner führen von der mikroskopischen bis zur makroskopischen Ebene unter-
schiedliche Simulationen durch. Ihre Ergebnisse sind relevant für das Verständnis des 
Besucherverhaltens. 

 
All diese Szenarien werden gemeinsam mit den jeweils dazugehörenden Rahmenbedingun-
gen zentral in einer Datenbank gespeichert und gehören damit zu den technischen Heraus-
forderungen in der Verknüpfung im Rahmen des Projektes. 
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Mobile Applikation 
 
Mobile Systembestandteile dienen zur Unterstützung bei Vor-Ort-Begehungen für den Ab-
gleich und die Erfassung von Daten in jeglicher Hinsicht.  
 
Reale Begehungen des Veranstaltungsorts sind fester Bestandteil der Veranstaltungspla-
nung. Fallen dabei Mängel bzw. Gefährdungspotenziale auf (z. B. Hindernisse im Fluchtbe-
reich), sollen diese mit einem mobilen Endgerät aufgenommen und in einer zentralen Über-
sicht dargestellt werden. Auf diese Weise erhält der Planer eine ständig aktuelle Übersicht 
der Sachlage. 
Außerdem soll die Funktionalität für Begehungen mit Behörden genutzt werden um aufzu-
zeigen, wo Probleme waren und welche Maßnahmen getroffen wurden.  
 
Der Wunsch, Auffälligkeiten vor Ort festhalten zu können, bedingt die Realisierung der Be-
standsaufnahme mithilfe eines mobilen Endgerätes, das die Informationen entsprechend 
skaliert anzeigt.  
 
Da die Portalkomonente mit Hilfe responsiver Technologie umgesetzt wurde, passt sich das 
Portal automatisch an die Gegebenheiten des mobilen Endgerätes an, ohne dass Informatio-
nen verloren gehen. Die Grenze eines mobilen Endgerätes bezüglich seiner Größe liegt bei 
der Erkennbarkeit von grafischen Informationen im Bereich der angebotenen Karten und 
CAD-Daten, da jeweils nur ein relativ kleiner Ausschnitt angezeigt werden kann. Hier sollte 
also bevorzug ein Tablet und nur im Ausnahmefall ein Smartphone genutzt werden. 
 
Als technische Voraussetzung gilt lediglich eine entsprechende Internetanbindung (LTE), so-
wie ein moderner, HTML5-fähiger Browser (welcher aber bei allen aktuell auf den Markt 
erhältlichen Geräten gegeben ist). 
 

    
 
Abb. 31 Darstellung zweier Masken auf mobilem Endgerät (Hochkant) 
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Zusätzlich wurde eine APP entwicklet, die Meldungen vor Ort direkt im Sinne von Meldungen 
erfasst, und zwar auch dann, wenn aktuell keine Netzwerkverbindung zur Verfügung steht. 
Damit ist es möglich, ad-hoc Störungen auf dem Veranstaltungsgelände zu erfassen und mit 
einem Foto zu dukomentieren. Diese werden dann dem Veranstalter im Webportal unter 
dem Reiter „Meldungen“ zur Anzeige gebracht, so dass dieser entsprechend reagieren kann. 
 

 
 
Abb. 32 Erfassung einer Meldung per offline-fähiger APP  

 

2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Bei einer Förderquote von 60% entfiel der Großteil der Kosten auf Personalkosten, ein klei-
nerer Anteil auf Reisekosten sowie auf folgende Investitionen: 

- Die Forschungsarbeiten zur Lösungskonsolidierung und -vernetzung, erforderten das 
Vorhalten eines Servers (inklusive Serverbetriebssystem und entsprechende Daten-
bank-Lizenzen) im eigenen Haus.  

- Für die notwendigen Implementierungen, Tests etc. wurde ein auf gute Performance 
ausgelegtes Entwickler-Notebook angeschafft. 

- Veranstaltungsplaner sollten auch während der Begehung einer Liegenschaft unter-
stützt werden, weshalb die Forschungsergebnisse explizit auf mobilen Endgeräten 
darstellbar sein sollten. Zu Testzwecken sowie für eine anwenderfreundliche Visuali-
sierung und Anwendung wurde deshalb ein Tablet benötigt. Im Rahmen diverser 
Feldtests im Rahmen der Konsortialtreffen und Tests durch die Projektbeteiligten der 
IMS wurde die Alltagstauglichkeit der Anwendung im mobilen Betrieb (LTE) sowie mit 
vorhandenem, öffentlichen WLAN getestet. Hierbei wurde festgestellt, dass auch be 
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geringerer Geschwindigkeit als LTE das Portal prinzipiell nutzbar ist, der ggf. erforder-
liche Upload von Dokumenten wie Fotos aber zu lange Zeit in Anspruch nimmt, um 
ein flüssiges Arbeiten vor Ort zu ermöglich, ohne den „normalen“ Arbeitsablauf des 
Planers zu beeinträchtigen. Daher wird die Nutzung von LTE oder eines öffentlichen 
WLANs prinzipiell empfohlen, wenngleich nicht notwendigerweise vorausgesetzt. 

 

3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit  

Zur Erreichung der im Forschungsprojekt MultikOSi genannten Ziele mussten neue Soft-
warekomponenten und Verfahren gefunden, definiert und umgesetzt werden, die zuvor 
nicht existierten. Mit Hilfe des Projekts sollte die Grundlage für ein Hilfsinstrument für Ver-
anstaltungsplaner geschaffen werden, das nicht nur die Planung und Analyse organisatori-
scher Rahmenbedingungen ermöglicht, sondern auch das menschliche Verhalten und damit 
die Besucherströme einbezieht. Dazu wurden erstmals erforscht, 

- Welche Daten zur Planung der meisten Veranstaltungen erhoben und vorgehalten 
werden müssen 

- Wie diese Daten bzw. welche zusätzlichen Werte von unterschiedlichen Simulations- 
und Optimierungsmodellen genutzt und an diese übergeben werden können 

- Wie und mit welchen Informationen eine Rückmeldung erfolgt 
- Wie die heterogenen Ergebnisse dem Endanwender so dargestellt werden können, 

dass sie ihm für die Planung einer Veranstaltung einen Mehrwert hinsichtlich organi-
satorischer sowie sicherheitsrelevanter Einflussgrößen liefern  

 
Eine softwaretechnische Lösung war für diesen Zweck vollständig neu.  
 
Die von der IMS durchgeführten Arbeiten waren zwingend erforderlich, um die Forschungs-
ergebnisse (u.a. Simulations- und Optimierungsmodelle) der Partner aufzubereiten und sie in 
einer konsolidierten softwaretechnischen Lösung zu integrieren. Diese vernetzt die jeweili-
gen Einzelergebnisse in einem gemeinsamen Demonstrator.  
 
Die Forschungsarbeit wurde von regelmäßigen Tests begleiten, um die Funktionalität sowie 
die Anschlussfähigkeit der einzelnen Aspekte sicherzustellen. Neben einer engen Zusam-
menarbeit aller Konsortialpartner fand eine Validierung (auch aus soziologischer Sicht sowie 
durch Interviews mit Externen) statt, um eine praxisnahe Umsetzung zu gewährleisten. 
 
Hierdurch, sowie durch die Beteiligung der Endanwender wurden in diesem interdisziplinä-
ren Forschungsprojekt praxisnahe Lösungen gefunden. Sie helfen, die Sicherheit der Besu-
cher einer Veranstaltung zu erhöhen und Veranstaltungen selbst in dem Spannungsfeld zwi-
schen Sicherheit, Offenheit und Wirtschaftlichkeit zu untersuchen und zu optimieren. Der 
Demonstrator wurde dabei so entworfen, dass er nicht nur das betrachtete Szenario abbil-
det, sondern dass möglichst viele unterschiedliche Veranstaltungen mit seiner Hilfe analy-
siert werden können.  
 
Die genannten Gründe lassen den Schluss zu, dass die geleisteten Arbeiten notwendig waren 
und angemessen umgesetzt wurden.  
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4. Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere Verwertbarkeit des Ergebnisses im 
Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

 
Allein das Vorhandensein eines maßstabsgetreuen Plans des Veranstaltungsbereiches bringt 
einen deutlichen Nutzen. Extern beauftragte Fachplaner müssen diesen nicht erst erstellen, 
wodurch Veranstalter Kosten einsparen. Auch weitere Informationen, die aus einem CAFM-
System und dort hinterlegten Feuerwehrplänen gewonnen werden können, beschleunigen 
die Arbeit der Fachplaner, sichern diese nachvollziehbar gegenüber allen Beteiligten der 
Veranstaltung ab und tragen so zu einer höheren Kosteneffizienz bei.  
 

5. Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordener 
Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen  

Es sind Ergebnisse verwandter Forschungsbereiche geprüft worden. Insbesondere die Resul-
tate des BMBF-Projekts BaSiGo (im Speziellen der sogenannten „BaSiGo-Tools“) wurden, 
soweit öffentlich zugänglich, verfolgt und flossen entsprechend in die Überlegungen ein.  
 
Ferner wurde insbesondere für die Berechnungen innerhalb des Webportals (u.a. Be-
stuhlungsvarianten, Fluchtwege) stets der aktuelle rechtliche Rahmen und zukünftige Ent-
wicklungen berücksichtig. 
 
 

6. Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses  

Das Forschungsprojekt MultikOSi wurde in einem Artikel der Fachzeitschrift WIK platziert. 
Hierin wurden das Vorhaben selbst sowie die bis zum Meilensteintreffen erzielten Ergebnis-
se, insbesondere die Lösungsvernetzung vorgestellt.  
 

T. Semmler, Forschungsprojekt MultikOSi: Mehr Sicherheit bei Großveranstaltungen, 
In: WIK Zeitschrift für Sicherheit der Wirtschaft, Nr. 3, Juni 2015, ISSN-Nr. 1615-455X, 
S. 42-44, SecuMedia Verlags-GmbH, Ingelheim, 06.2015  

 
Geplant: 
Artikel im Rahmen des FM-Kongresses, BuFaTa Sicherheit, InservFM, BAU o.v. 
Präsentation und projektvorstellung auf Messen und Kongressen 
Weitere Fachartikel und Veröffentlichung in Fachmagazinen 

 
 
Weitere Artikel sind im Rahmen der üblichen Bekanntmachungen vorgesehen.  
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III.  Erfolgskontrollbericht   

1. Beitrag des Ergebnisses zu den förderpolitischen Zielen  

Die erzielten Ergebnisse des Forschungsprojekts MultikOSi leisten einen Beitrag zu der Be-
kanntmachung „Urbane Sicherheit“ vom 26.03.2012 im Programm „Forschung für die zivile 
Sicherheit II“. Der innovative Ansatz bietet einen deutlichen Mehrwert für die Planung und 
Durchführung von Veranstaltungen. Das erforschte Hilfsmittel für Veranstaltungsplaner er-
möglicht, Risiken bereits in der Planungsphase zu erkennen, Unsicherheiten während Events 
zu verringern und dadurch die Sicherheit der Besucher und Personen im urbanen Raum 
deutlich zu erhöhen. Außerdem werden Auswirkungen von (lokalen) Maßnahmen auf den 
gesamten Ablauf von Veranstaltungen sowie die angrenzende Infrastruktur betrachtet, um 
mögliche Kaskaden-Effekte aufzuzeigen und zu vermeiden. 
 
Das Konsortium war interdisziplinär und interinstitutionell aufgestellt. Die Partner brachten 
ihre Expertise aus den Bereichen Stadtsoziologie, Mathematik, Informatik, Veranstaltungs-
planung und -sicherheit sowie Gebäudemanagement ein und waren damit entlang der ge-
samten Innovationskette, von der Forschung über die Industrie bis hin zu den Endnutzern 
aufgestellt. Auf diese Weise konnten gemeinsam anwendungsnahe und neuartige Sicher-
heitslösungen erarbeitet werden. 
  
Durch die explizite Einbeziehung der Endanwender (Projektpartner, Unterauftragnehmer, 
assoziierte Partner, ausgewählter Kunden) wurde eine hohe Praxistauglichkeit und Verwert-
barkeit der Ergebnisse erzielt. Hierzu trugen auch die Berücksichtigung rechtlicher Rahmen-
bedingungen sowie die Analyse des menschlichen Befindens (Balance zwischen Sicherheit 
und Freiheit, z. B. während Personenkontrollen) bei.  
 

2. Wissenschaftlich-technisches Ergebnis des Vorhabens, erreichte Nebener-
gebnisse und gesammelten wesentlichen Erfahrungen 

 
Die Einarbeitung in eine neue Softwaretechnologie, sowie die Unierung der durch die Pro-
jektpartner verwendeten Tools und gewünschten Austauschformate stellte eine HErausfor-
derung, wenngleich mit realtiv steiler Lernkurve, dar. 
 
Der Erfahrungshorizont wurde erweitert, was auch für Bestandskunden wie Kommunen re-
levant ist, näheres dazu im Verwertungsplan. 
Die Einbindung unterschiedlicher Bewertungen und Berechnungsgrundlagen, sowie speziell 
deren nutzbarer Zugänglichmachung für den Endanwender war eins der Haupt-
Herausforderungen; dies stellte in diesem Projekt eins der meistdiskutierten Punkte dar und 
deckt sich mit unserer Projekterfahrung aus anderen Bereichen – die fachliche Brille der je-
weiligen Komponenten bzw. Partner wurde im Rahmen des interdisziplinärer Informations-
austauschs soweit vereinheitlicht, dass für den Anwender des Webportals die Informationen 
zwar erhalten bleiben, diese aber verständlich präsentiert und damit auch für den Gelegen-
heitsplaner bzw. Laien im Sinner der Veranstaltungsplanung nutzbar gemacht werden. 
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Einblicke in mathematische Methoden und Funktionsweise von Personenstromsimulationen 
wurden als Nebenergebnis erzielt, wobei die Personenstromsimulation auch für andere Pro-
jekte der IMS von Bedeutung sein können. 
 
Die Kontakte, die während des Projekts geknüpft wurden sollen weiterhin gepflegt und vor-
handene Synergien genutzt werden.  
 

3. Fortschreibung des Verwertungsplans 

Als Basis für dieses Kapitel dienen bisherige Zwischenberichte, sowie Kapitel II.4. 
 

Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen  

Seitens der IMS fanden keine Schutzrechtsanmeldungen statt. 
 

Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende 

Funktionale/ wirtschaftliche Vorteile gegenüber Konkurrenzlösungen 
Die Zusammenarbeit innerhalb des Verbundvorhabens und die erwarteten Ergebnisse haben 
für die urbane Sicherheit und damit den Standort Deutschland eine hohe Bedeutung. Eine 
frühzeitige Präsenz mit neuen Produkten am deutschen, europäischen und weltweiten 
Markt schafft Wettbewerbsvorteile, die nachhaltig zur Sicherung der Innovationsfähigkeit 
der IMS als KMU beitragen. 
Als Hauptvorteil sehen wir die im Projekt entwickelte niederige Schwelle für das Verständnis 
fachlicher Informationen an, dessen Präsentation nicht nur im Projekt MultikOSi, sondern 
auch für die darüber hinaus gehende Informationsbereitstellung von großem Nutzen sind, 
wie bespw. Die verwendete Web-Technologie und Design-Grundlagen. 

 
 

Nutzen für verschiedene Anwendergruppen/ -industrien am Standort Deutschland 
Durch Ergebnissen aus MultikOSi werden Liegenschaftsbetreiber nach Abschluss des Pro-
jekts nicht nur reaktiv (während der Bewältigung einer Schadenslage), sondern auch präven-
tiv (bei der Planung von Veranstaltungen) unterstützt. 

 
Potentielle Kunden werden dabei durch die Gruppe der Endanwender repräsentiert. Die er-
forschten Hilfsmittel bieten ihnen durch die Kombination von CAFM-Daten mit neuesten 
Erkenntnissen zum menschlichen Verhalten, (Un-)Sicherheitsgefühl und Wohlbefinden einen 
enormen Mehrwert bei der ganzheitlichen Planung von Veranstaltungen.  

 
Zusätzlich können die Ergebnisse für die Genehmigung von Veranstaltungen, z. B. durch 
städtische Ordnungsbehörden eine entscheidende Rolle spielen. Den Genehmigungsbehör-
den bieten sich durch die Lösungsvernetzung deutliche Vorteile bei der Erstellung von Gut-
achten und Genehmigungen auf Basis höchst aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse so-
wie unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen.  
Gerade Kommunen, bei denen häufig Veranstaltungen mit temporären Bauten stattfinden 
bzw. genehmigt werden sollen, können dabei auch von der mobilen Applikation und somit 
einer Unterstützung vor Ort profitieren. Aktuell befinden sich bei über 500 Kunden im Port-
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folio von IMS etwa 40% kommunale Endanwender, so dass hier ein erhebliches Potential 
besteht. 

 
Die aktuell durchaus eher unübersichtliche Gesetzeslage kann damit nicht nur für professio-
nelle Veranstalter, sondern auch für „Kleinveranstalter“, die beispielsweise jährlich Veran-
staltungen für den eigenen Verein oder im Rahmen einer selbstständigen Tätigkeit als Ein-
zelunternehmer mit der Planung und Durchführung von Veranstaltungen betraut sind, bes-
ser zugänglich und damit professioneller, letztlich die Veranstaltung selbst sicherer gestaltet 
werden. Auch Änderungen in gesetzlichen Vorgaben wie der MVStättV werden direkt bereit-
gestellt und müssen nicht durch aufwändige Recherche identifiziert und deren Auswirkun-
gen abgeschätzt werden. 

 
Dies sollte als Zielmarkt über die bisher als professionelle Veranstaltungsplaner bekannten 
Markakteure einen weiteren, wenn auch wirtschaftlich eher kleineren Bereich ausmachen, 
da diese Gruppe aktuell nicht im Fokus (keines Marktteilnehmers) steht. Mittel- und langfris-
tig soll diese Zielgruppe über ein monatsbasiertes oder an einer Einzelveranstaltung ausge-
richtetes Webportal angesprochen werden. Ein daran orientiertes Preismodell soll innerhalb 
der nächsten Zeit entwicklet und über ein daran orientiertes, einfaches Webportal angebo-
ten werden (siehe auch weiter unten). 

 
 
Umsetzungs- und Transferstrategien 

Die IMS sieht ein Vermarktungspotential im Rahmen des eigenen Lizenzvertriebs des 
Produktes IMSWARE. Das Ziel ist die Weiterentwicklung der in Kapitel II beschriebenen 
Forschungsergebnisse zur Technologie-Reife sowie langfristig die Erstellung eines „Si-
cherheitsmoduls“. Welche Arbeiten bis zum Erreichen der Marktreife zu tätigen sind, ist 
im Folgenden beschrieben: 
 
Die in MultikOSi erforschten Technologien sollen weiterentwickelt und sukzessive in den 
Unternehmensstandard integriert werden. Durch die innovativen Ergebnisse wird die 
IMS ihren Bekanntheitsgrad steigern und in die Lage versetzt werden neue Aufträge zu 
generieren. Langfristig soll außerdem ein Forschungsbereich etabliert werden, um die 
Innovationsfähigkeit der IMS als KMU zu erhöhen.  
 
Es lässt sich feststellen, dass durch die Vorkommnisse in den letzten Jahren (Love Parade 
Duisburg 2010, DSDS-Autogrammstunden u.a. Oberhausen 2011 etc.) das Thema Sicher-
heit auch bei Städten und Kommunen sowie Liegenschaftsbetreibern – und damit bei 
den Verantwortlichen potenzieller Veranstaltungsorte – zunehmend an Bedeutung ge-
winnt. Auf Grund der Positionierung der IMS bestehen hier gute Perspektiven für Ver-
marktungsansätze. Beispielhaft seien hier einige Kundenbeziehungen aufgelistet: 

• Städte und Kommunen (Neuss, Chemnitz, Düsseldorf, Münster etc.) 
• Ministerien und andere Einrichtungen, die sich mit Sicherheit befassen (Bun-

desministerium des Innern, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben etc.) 
• Veranstaltungsstätten (z. B. ESPRIT arena)  
• Museen, die neben Besucherführungen und ihrem Alltagsgeschäft ebenfalls 

Veranstaltungen ausrichten (z. B. Mercedes Benz Museum, Congress Centrum Saar, Mes-
se Essen) 
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Neben der wirtschaftlichen Vermarktung auf Basis von Bestandskundenbeziehungen 
sieht das Vermarktungskonzept der IMS des Weiteren eine Neukundenakquise mithilfe 
der, aus den Projektergebnissen abgeleiteten, kommerziellen Lösungen vor.  
 
 
Nach Abschluss des Projekts wird eine langfristige Kooperation mit dem Partner VDS und 
angestrebt. Geplant ist unter anderem, die Forschungsergebnisse für Schulungen und 
Fortbildungen in den Bereichen Veranstaltungstechnik und Eventmanagement bzw. für 
Sicherheits- und Ordnungsdienste zu nutzen. Das von der IMS im Anschluss an das Pro-
jekt entwickelte Modul soll dabei (ggf. in Auszügen) zu Übungszwecken als Unterstüt-
zungssystem zur Verfügung gestellt werden. Mittel- und langfristig ist eine Umsetzung im 
Rahmen eines Webportals vorstellbar, das auch Kleinveranstaltern das System für einen 
geringen monatlichen oder pauschalen Beitrag („pay-as-you-go“) je Veranstaltung zu-
gänglich zu machen. 
 
 
Die Forschungsergebnisse wurden bereits während der Abschlusspräsentation erfolg-
reich demonstriert und haben auch seitens der hinzugezogenen Experten eine grundsätz-
lich positive Bewertung erfahren. Dies kann als Referenz für die Funktionalität der Ergeb-
nisse dienen. Eine der Hauptaufgaben liegt in der Vereinfachung der Bedienung und der 
weiteren Reduktion der seitens des Anwenders erforderlichen, fachlichen Kompetenz 
(bzw. auf die Verlagerung auf das System), ohne die für Veranstaltung erforderlichen 
Rahmenfaktoren und kritischen Faktoren zu vernachlässigen.     
 

Wissenschaftliche oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende 

Die technischen Erfolgsaussichten schätzen wir als überwiegend gut ein, da einerseits auf 
Standard-Komponetenten (Datenbank, Webtechnologie) zurückgegriffen wurde und ande-
rerseits weitere technische Innovationen (siehe folgender Absatz im Zusammenhang mit 
dem Thema „IoT“) rasant die Datenlage für ein Produkt verbessern könnte. Um eine zügige 
technische Umsetzung erzeilen zu können, streben wir eine sukzessive Umsetzung an, die 
modulweise erweitert werden kann, damit die potentielle Nichtumsetzbarkeit einer Kompo-
nente nicht zum Ausfall des Gesamtsystems führen könnte. 

Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit 

Die Forschungsergebnisse werden die Veranstaltungsplanung und das Verständnis von Zu-
sammenhängen wesentlich optimieren. Es wird erwartet, dass sich aus den Forschungser-
gebnissen weitere mögliche Untersuchungsfelder ergeben.  
Eine potenzielle Folgeinnovation könnte z. B. für die Durchführung von Veranstaltungen ent-
stehen: Während Veranstaltungen könnten aktuelle Daten aus einem CAFM-System (z. B. 
Sensordaten, aktuelle Ansprechpartner) und zu entwerfende Notfallprozesse die Verant-
wortlichen aktiv während des Events und bei möglichen Problemstellungen unterstützen. 
Außerdem könnte der Informationsaustausch zwischen Sanitäts- und Rettungsdiensten mit 
den Sicherheitsfirmen vor Ort auf Basis der neuen Erkenntnisse wesentlich optimiert wer-
den. Hieran könnte im Anschluss an das Projekt gemeinsam mit einigen Partnern gearbeitet 
werden. 
 

http://www.imsware.de/


Urbane Sicherheit 

 

Schlussbericht IMS GmbH, www.imsware.de Seite 36 

Als aktuell wissenschatlich interessant stellt sich das Thema „IoT“ (Internet of Things) dar, in 
dessen Zusammenhang intelligente Sensorik über das im Projekt genutzte Potential (z. B. 
„Stressarmbänder“) hinaus Standard-Sensorik mit in ein Projekt einfließen könnte. Da hier 
aktuell in der Industrie eine Durchdringung von Unternehmensanwendern (z. B. für die 
Überwachung von Parkplätzen durch intelligente Sensorik) hin zu Privatanwendern (z. B. 
Anwesenheitserkennung oder intelligente, persönliche Assistenten) stattfindet, könnte hier 
darüber hinaus ein weiteres Potential auch in wirtschaftlicher Hinsicht liegen. 

 

4. Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben 

Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben, lagen nicht vor.  
 

5. Präsentationsmöglichkeiten für mögliche Nutzer 

Zu den möglichen Nutzern zählen zunächst die Bestandskunden der IMS. Sie werden auf 
dem des jährlich stattfindenden Anwendertreffen adressiert. Dieses dient dem Informati-
onsaustausch zwischen der IMS und ihren Kunden und ist ein wesentlicher Bestandteil des 
Qualitätsmanagements. Bereits im Jahr 2015 wurden die Forschungsergebnisse des Projek-
tes vorgestellt und mit großem Interesse wahrgenommen.  
Nach Fertigstellung und Integration der Ergebnisse in die Standardsoftware IMSWARE ist 
geplant diese auf folgenden Anwendertreffen vorzustellen. Außerdem sollen gezielt die 
Kunden angesprochen werden, für die eine solche Erweiterung einen Mehrwert bieten wird. 
 
Des Weiteren werden Marketingaktivitäten auf die Neuerungen hinweisen. Hierzu zählen 
Newsletter, Pressemitteilungen, Informationsmaterial, gezielte Präsentationen der Ergebnis-
se bei möglichen und bestehenden Kunden etc. 
 
Als einer der führenden Softwareanbieter im Bereich Gebäudemanagement ist die IMS auf 
der jährlich stattfindenden Facility Management Messe in Frankfurt am Main vertreten. Hier 
werden die Neuerungen ebenfalls vorgestellt, wie auch auf der Bau 2016 in München – der 
Weltleitmesse für Architektur, Materialien, Systeme.  
 
Ebenfalls haben wir die Ergebnisse auf der InservFM 2016 in Frankfurt vorgestellt, ebenso 
wie im Rahmen des „Kongress für Betreiberverantwortung“, der im Frühjahr 2016 ebenfalls 
in Frankfurt stattgefunden hat. 
 

Jüngst wurde im Rahmen der 49. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Technischer Abtei-

lungen an Wissenschaftlichen Hochschulen („ATA“) Anfang Juni 2017 das Projekt inklusive 

einer Präsentation den Rektoren und technischen Verantwortlichen in Oldenburg vorge-

stellt.  

 

6. Einhaltung der Kosten- und Zeitplanung 

Die IMS hat alle gemäß Zeitplan gestellten Aufgaben erfüllt. Die Investitionen wurden ent-
sprechen der Teilvorhabensbeschreibung getätigt. 
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Eine Herausforderung lag in der Erhebung der Anforderungen der Partner (AP 1.2). Grund 
hierfür war die verzögerte Personaleinstellung bei einigen universitären Partnern, so dass 
erste Informationen bzw. Forschungsergebnisse nicht wie geplant kurz nach Projektbeginn 
vorlagen.  
Dieser Problematik begegnete die IMS dadurch, dass ein iterativeres Vorgehen bei der Bear-
beitung des ersten Arbeitspakets gewählt wurde. So fand zunächst eine intensive Anforde-
rungsanalyse mit dem Praxispartner VDS stattfand, bevor nach und nach die Anforderungen 
der übrigen Projektpartner erhoben und ausgewertet werden konnten. Infolgedessen wurde 
das Datenmodell auf Basis erster Vorarbeiten zwar in einer ersten Version zum ursprünglich 
geplanten Zeitpunkt erstellt und das System spezifiziert (AP 1.3), dieses dann aber bei Bedarf 
kontinuierlich angepasst. 
 
Trotz dieser Verzögerungen gelang es, rechtzeitig mit dem zweiten Arbeitspaket und damit 
insbesondere mit der Implementierungsphase zu beginnen. Auf diese Weise konnten die 
Meilensteinziele zur Projektmitte erreicht und erfolgreich demonstriert werden. 
 
In der Validierungsphase im Anschluss an das Meilensteintreffen wurden zusätzliche Funkti-
onswünsche mit den Partnern erörtert und diskutiert. Daraufhin wurde das Konzept für den 
zweiten Teil der Implementierungsphase bis zum Projektende entworfen und dieses plan-
mäßig sowie erfolgreich umgesetzt. Das Teilvorhaben der IMS konnte damit wie geplant er-
folgreich im Dezember 2016 (unter Berücksichtigung der kostenneutralen Verlängerung des 
Gesamtprojekts) abgeschlossen werden. 
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