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Kurzbeschreibung: Eines der wesentlichen Pr obleme in S törfällen, wi e F euer,
Überschwemmung, Katastrophe n, Krisensituatio nen, Te chnischer Störung, EDV-
oder Maschinen ausfall sowie d eren Wied eranlaufplanung ist die verzugsfreie
Weitergabe der Alarmierung an Hilfelei ster sowie die ras che und gezielte
Einberufung ein es oder mehrerer Krisenstäb e. I n die IT-Infrastr uktur integrierte
Alarmierungssysteme lösen dies es Problem , indem sie anhand der vorbereiteten
Alarmierungspläne aber auch s pontan und unv erzüglich Sprachdurchsagen zu r
Alarmierung über diverse Med ien (Telefon oder Lautspr echer) übertrag en. In
gleicher Gesch windigkeit kön nen Telef onkonferenzen mit vielen Teilnehmern
oder auch Textmeldungen üb er E-Mail , Fax oder Pager u nverzüglich zur
Kommunikation beitr agen. D as Papier be trachtet d abei im Besonderen d ie
Nutzbarkeit von Mobiltel efonen und vergle icht die telefon ische Verteilung vo n
Alarmen mit herkömmlichen Methoden. Am Ende des Do kuments werden
Kriterien zur B eschaffung eines telefon ischen Alarmierungsservers genannt un d
auf relevante Praxisbeispiele eingegangen.

1 Nutzbare Medien zur Benachrichtigung

Einsatzzentralen, Leitstellen, BOS1 ode r Kra nkenhäuser nut zen fol gende
Alarmierungsmedien zur Benachrichtigung bzw. Aufbietung Ihrer Einsatzkräfte:

1.1 Funk, analog
Vorteile: Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit im Empfangsbereich,
Empfangscharakteristik (Durchdringung), geringe Investitionskosten.
Nachteile: je nach Alter der Anlage ist Ersatzteilbeschaffung problematisch,
eingeschränkter Sende- und Empfangsbereich, Sprachverständigung, kein
Vollduplex, keine Verschlüsselung, Frequenzmangel, keine Grenzüberschreitung
innerhalb der EU
Eignung: BOS regional, Krankenhaus, Werkfeuerwehr

1Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
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1.2 Funk digital
Vorteile: zeitgleiche Sprach- und Datenkommunikation, Keine Beschränkung der
Anzahl von Endgeräten, Verschlüsselung und Priorisierung möglich, Dynamische
Gruppenbildung und Einzelalarmierung möglich, Grenzübergreifendes Roaming
möglich
Nachteile: geringe Übertragungsraten, Hemmnisse der Bürokratie und ungeregelte
Zuständigkeiten verzögern den landesweiten Ausbau erheblich
Eignung: BOS, Großindustrie aus Chemie- und Energiewirtschaft

1.3 Sirenen
Vorteile: Massenalarmierungsmedium mit hoher Durchdringung
Nachteile: keine eindeutige Instruktion möglich, hohe laufende Kosten2

1.4 ELA (Elektroakustische Anlage)
Vorteile: Gute Verständlichkeit, Technische permanente Selbstüberprüfung
(Normen dazu DIN EN 50174) sichern Funktionalität
Nachteile: Fixer Einbau, hohe laufende Kosten bei großen Anlagen, Möglichkeit des
Missbrauchs
Eignung: Schulgebäude, Werksicherheit, Kommunale Durchsagen (eingeschränkt)

1.5 Pager-Systeme, wie E-Message oder City-Ruf
Vorteile: Funkversorgung in der BRD (je nach eingesetztem Funknetz) in der Regel
ausreichend, Empfang auch in abgelegenen Orten, z.B. Tiefgaragen möglich
Nachteile: Unidirektionaler Versand, keine Rückmeldung möglich, keine
Empfangsbestätigung, keine Sprachübertragung

1.6 PC-Benachrichtigungssysteme, Pop-Up, E-Mail, SNMP
Vorteile: Möglichkeit der stillen Alarmierung („Sozialamtanwendung“), flexibler
Einsatz auch zum Zweck der sofortigen Nachrichtenübermittlung („Instant-
Messaging“)
Nachteile: Abhängigkeit von Betriebssysteme und Client-Software, Anfälligkeit von
Virenbefall, Keine permanente Funktionsüberprüfung
Eignung: Kommunale Ämter, Krankenhäuser

1.7 Telefone, intern und extern, Mobiltelefone
Vorteile: Keine Netzbeschränkungen, praktisch weltweit nutzbar, Telefon
übermittelt Warntöne, Sprach- und Textmitteilungen, bidirektionale Alarmierung:
Rückmeldung und Protokollierung möglich
Nachteile: Geringe Lautstärke im Alarmfall, kein Empfang in isolierten,
abgelegenen Lokationen3
Eignung: Branchenübergreifend in allen Bereichen der Nachrichtenübermittlung

2 Vgl: www.agbf-sachsen.de/downloads/microsoftpowerpointwarnungbevoelkerung12032008.pdf , Andreas
Rümpel, LtdBD Dresden
3 vgl. GSM World Association, grafische Darstellung der Empfangsgebiete abrufbar unter:
http://78.46.55.237/pubs/GSM_EuropePoster2009A.pdf
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1.8 Navigationshilfen, GSM, GPRS
Feuerwehren, BOS nutzen die Übertragung von GPRS Daten innerhalb ihrer
Nachrichtenübermittlung an Fahrzeuge, die sich bereits im Einsatz befinden. Somit
können genaue Standortpositionen des Schadensereignisses binnen weniger
Sekunden zum Einsatzfahrzeug übermittelt werden.
Vorteile: Sofortiger Einsatz der Hilfskräfte, noch bevor der genaue Einsatzort
bekannt ist.
Nachteile: eine parallele Sprach-Kommunikation per Funk ist nötig, um weitere
Details der Einsatzplanung zuzuordnen.

Unsere Befragungen4 und Erfahrungen mit Institutionen dieser Art zeigen immer wieder
auf, dass es keine einheitliche Lösung zur Alarmierung von Bereitschaftskräften gibt; da
jedes der oben auf geführten M eldungsmedien u nterschiedliche Vo r- un d Nac hteile
aufweist. Ein analoges Funk system beispielsweise funktioniert z uverlässig, ist
praxiserprobt un d hat – innerhalb des Sende- un d Empfangsbereiches – ka um
Versorgungslücken. Die Abhörsicherheit ist allerd ings stark eing eschränkt. Die ELA-
Anlage (Elektroakustische Warnmeldung via Lautsprecherdurchsage) ist effektiv, in der
Regel leistungsstark und langlebig. Sie fördert allerdings Panikzustände und „alarmiert“
in vielen Fällen auch benachbarte Personenkreise, die vom Vorfall nicht betroffen sind.
PC-Alarmierungssysteme nutzen den Sachverhalt, dass Mitarbeiter im Büro ohnehin am
Rechner arbeiten und melden Störungen per „Pop-Up“. Nachteilig ist aber die besondere
Abhängigkeit zu Betriebssystemen, verbunden mit allen Risiken der Sicherheit und der
Erfordernis l aufender U pdates. Si renen bi eten kei nen ausrei chenden Sch utz, da
Tonsignale v om Em pfänger erst i nterpretiert werden m üssen und eine Varianz der
Mitteilungen damit ausgeschlossen ist.

Bei d er Au swahl von Alarmierungsmedien ko llidiert Prak tikabilität mit Verfü gbarkeit
und Zweckmäßigkeit m it Zuv erlässigkeit. Die Hersteller d er Leitstellen un d
Systemhäuser für Ei nsatzleitstellen-Software bemühen si ch daher sei t J ahren, m it den
gebotenen Sy stemen ei n m öglichst brei tes Endge räte-Spektrum anzus prechen und
streben darüber hi naus ei ne z ügige, möglichst sy nchrone A barbeitung al ler
Benachrichtigungsformen an. Eine Einsa tzleitstelle erfasst zu nächst alle v orab
denkbaren Sc hadensereignisse i n ei ner m öglichst ne utralen Dat enbank (et wa S QL,
MySQL), d er jeweilige Dienst stellt d ann die ch arakteristischen Funk tionen für BOS,
Gebäudemanagement oder K rankenhaus zu r V erfügung (z.B. Einsatzmittelplanung,
Einsatztagebuch u.v.m). Die Vielschichtigkeit der Scha densereignisse und Komplexität
der Handlungsanweisungen zwingt die Betreiber dazu, den Not fall wei t im Voraus zu
planen und M eldungen vorab z u generieren. Auf Art u nd F orm der A larmauslösung
(Eingang der Störungsmeldung) der bereits im Vorfeld abgelegten Krisenszenarien soll
in diesem Beitrag nicht weiter eingegangen werden.

4 TAS Befragung „Alarmierungslösungen“ im Rahmen der SECURITY 2008 vom 7.-10. Okt. 2008
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Jedes Szenario erfordert einen dazugehörigen Alarmplan, welcher Anweisungen für das
Sicherheitspersonal, Ei nsatzkräfte s owie Führungsstab enthält. Je m ehr m ögliche
Ereignisse i m Vorfeld er fasst un d e rdenklichen Sze narien i m Sy stem hinterlegt si nd,
umso zügige r kann ein Alarmserver reagie ren und die Mitteilungen a n die Beteiligten
versenden. Vorausschauend ist der Ernstfall abgedeckt und Aktivitäten werden lediglich
mit ein em Mausklick oder Knop fdruck in itiiert. Ein in Leitstel len in tegrierter
Alarmierungsserver stellt so ftwarebasiert sich er, d ass Notfallszenarien erfasst, sortiert
und „gelagert“ werden können. Auch Ad-hoc Ereignisse können bis zu einem gewissen
Grad voreing estellt werd en: So k ann b eispielsweise ein e Person engruppe au f der
Kurzwahltaste eines Fix- oder Mobiltelefons hinterlegt werden. Die eigentliche Ansage
(Alarmierungstext) wird aber erst im Moment des Alarmaufkommens manuell verfasst
und au fgesprochen, während di e Personengruppe bereits angewählt wi rd. Al armserver
stellen ei nen u nverzichtbaren B estandteil von Notfallmanagementsystemen dar, zum al
diese im Notfall Panikzustände vermeiden, automatisiert benachrichtigen, Instruktionen
gezielt vert eilen u nd da durch m enschliche Fehl er a usschließen. Ei n Al armserver
gewährleistet darüber hinaus die Funktionen eines Ansagedienstes bzw. Bürgertelefons.

2 Vorzüge des Mobiltelefons als Alarmierungsmedium

Ende 20 08 g ab es in Deu tschland m ehr als 1 07 Milli onen Ha ndy-Verträge. Dami t
kommen au f jeden B ürger i m Sch nitt 1 ,3 Mob iltelefonanschlüsse.5 D as Telef on,
insbesondere Mob iltelefon ei gnet sich sch on aus diesem Grund als
Alarmierungsmedium. Die Tatsache, dass jeder Mensch über ein Mobiltelefon verfügt,
ermöglicht g ar di e Nutzung dieses Gerätes für di e M assenalarmierung i n
Katastrofenfällen l andesweit un d b undesweit. Der Wettbewerb u nter de n C arrier-
Diensten f ördert ei ne m aximale Verf ügbarkeit und R eichweite des Mobilfunknetzes.
Gebühren und laufende Kosten halten sich – bedingt durch den betriebswirtschaftlichen
Wettbewerb - dauerhaft in einem akzeptablen Preis/Leistungsverhältnis. Darüber hinaus
kontrolliert die Bundesnetzagentur als zustän dige Regulierungsbehörde Entgelte für die
Nutzer ( z.B. Verordnung der Pr eisobergrenzen für Roaming im europäischen Ausland
vom 30.8.2008).

Das Tel efon empfängt s owohl Te xtmitteilungen al s au ch S prachmitteilungen. Im
Gegensatz z u Ton-Signalen (Sirenen, Pa ger) e rlaubt di ese Fo rm ei ne Weitergabe der
detaillierten Stö rungsmeldung m it g enauen und gleichermaßen v erständlichen
Verhaltensanweisungen. I SDN, V oIP u nd GSM e rmöglichen de n Em pfang von
Rückmeldungen mittels DTMF6.

5 Quelle: BITKOM Stand 3/2009
6Mehrfrequenzwahlverfahren: Der Tastendruck eines Telefons erzeugt zwei überlagernde Sinustöne
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Dieses i nternational st andardisierte Si gnalisierungsverfahren kann m an si nnvoll zu r
Ermittlung von „positiven Rückmeldungen“ oder „Zeiterfassung“ im Ernstfall nutzen, so
dass ei n Krisenstab im Not fall erkennen kann, ob und wann di e im Voraus geplanten
Einsatzkräfte v oraussichtlich am Sch adensort ein treffen werd en. Die g ezielte
Adressierung von Tei lnehmern o der Gruppen i st m öglich, da jedes Endgerät - i m
Gegensatz z um anal ogen Funk - ei nzeln o der i n kleineren Gruppen a ngesprochen
werden kann.

Bereits im A larmfall k ann die Aussendung ein er sp ezifischen A-Teilnehmer-Kennung
(bekannt als „CLIP“, Caller Id entification, Ru fnummernanzeige) g enutzt werd en: Die
Identifikation des Anrufers, in diesem Fall des Alarmierungsszenarios, verursacht einen
gesonderten (Alarm-) Kl ingelton, der dem Em pfänger be reits i m Vorfel d die
Dringlichkeit d es Rufes si gnalisiert. Das Mo biltelefon erlau bt die Nu tzung des
Alarmservers als Konferenzserver u nd initiiert ein e Audio-Telefonkonferenz zu r
spontanen Abstimmung des Kri senfalls. Der Krisenstab ka nn si ch - noc h vor de m
Eintreffen am Krisen ort – telefon isch über Sachverhalte au fklären lassen und in tern
beraten. Pressestellen oder Pressesprecher können integriert werden.

Der Wettbewerb an Herstellern von Mobiltelefonen – und damit die Geräteauswahl - ist
umfassend, außerdem ist das Endgerät ein Massenprodukt, so dass der Nutzer von einem
äußerst niedrigen Preis niveau profitiert. Darüber hinaus sind Verfügbarkeit von Akkus
und Ersatzg eräten so wie ein heitlichen Lad estationen (ab 2009: Min i-USB)
gewährleistet. Der Nu tzer ist n icht an ein en Hersteller v on Endgerät od er
Stromversorgung (spezieller Akkumulator) gebunden. Letztlich d ient ein Mob iltelefon
gegebenenfalls zur Auslösung eines Alarmes und kann in kleineren Anwendungen auch
von Privatpersonen genutzt werden. So nutzt beispielsweise Lehr- und Schulpersonal das
Handy zur Benachrichtigung im Fall ein es A mok-Laufs in Schulen oder
Berufsbildungszentren.

3 Praxisbeispiele

BOS, Feue rwehren nut zen telefonische Al armierungssysteme, um Bereitschaftsdienste
zu benachrichtigen. Dabei werden diensthabende Personen vom System ermittelt und auf
verschiedenen W egen (Büro , priv . Wohnsitz o der Mo biltelefon) ben achrichtigt. Im
Einsatzfall werd en alle Beteilig ten zeit gleich alarm iert. Feu erwehrpersonal und
Hundestaffel werden separat angesprochen, dabei werden Rückmeldungen ausgewertet.
Bei Gro ßschadensereignissen i nformiert der Serv er um liegende A potheken,
Kindergärten und Schulen auf besondere Weise über den Hergang. Die Verbindung zum
GIS ( Geografisches In formationssystem) ermöglicht die W arnung best immter
Lokationen oder Bevölkerungsgruppen in Abhängigkeit von Windrichtung und –Stärke
(z.B. bei Gasalarm).
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Die um liegende B evölkerung hat di e M öglichkeit, akt uelle St atusmeldungen d es
Notfallmanagement-Teams a bzurufen, i ndem sie d afür b ereitgestellte Ru fnummern
anwählt. Parallel zu den Ansagetexten wird im Web über aktuelle Meldungen informiert.
Der Vorstand ein er Aktiengesellschaft ist au fgrund ak tueller Gesetzgebungen
(KonTraG) zur Fest setzung und Offenlegung eines Alarm- und Managementplanes für
den K risenfall ver pflichtet. Ei n Alarmierungssystem di ent da bei al s
Kommunikationsmedium, da di e V orstände un d Krisenstäbe zei tgleich u nd gezi elt
benachrichtigt werde n. Der Kri senstab wi rd i nnerhalb vo n we nigen Se kunden
miteinander v erbunden un d kann Maßnahmen und Not fallplan b esprechen. Bei
vergeblichem Anwahlversuch we rden Al ternativrufnummern ve rwendet. Sow ohl di e
Auslösung als auch der Empfang von Nachrichten kann durch PIN geschützt erfolgen.

Kernkraftwerk: In der P förtnerloge ei nes W erkes be obachtet de r Di enst ha bende
Mitarbeiter alle Vorgänge via Monitor. Sobald Abweichungen (automatisiert) festgestellt
werden, werden unterschiedliche Alarmszenarien über potentialfreie Kontakte aktiviert.
Der im LAN befindliche Server selektiert das Alarmszenario selbständig und führt die
im System hinterlegten Benachrichtigungen schnell und zuverlässig durch. Noch bevor
die M eldung im Kl artext a n den Em pfänger weitergegeben wird, wird ei ne PI N
abgefragt, um bei ext ernen Al armen zu verm eiden, dass A nrufbeantworter oder
Unbefugte den Inhalt der Alarmierungsmeldung erhalten.

Für den Evakuierungsfall im Hotel b ietet sich eine Schnittstelle zum Check-In System
an. Diese ist so zu programmieren, dass der Gast die Alarmierungsmitteilung in seiner
Landessprache erhält und - zeitsparend - nicht belegte Zimmer bei der Alarmierung nicht
berücksichtigt werden.

Fazit

Die m anuelle Weiterg abe von Alarmen n immt seh r v iel Zeit in Anspruch, wertvo lle
Minuten oder Sekunden (bspw. Herzalarm im Krankenhaus) gehen im Ernstfall verloren.
Automatisierte Sy steme begü nstigen d ie st rukturelle Al armierung, re duzieren
menschliche Fehlerquoten und fördern die Selbstrettung.

Effizienz und Tem po b ei d er Weitergabe v on Nachrichten, Erreichbarkeitsprüfung,
Rückmeldungen und Pro tokollierung sin d Leistu ngen m oderner ITK
Notfallmanagementsysteme. Diese erleichtern die Kommunikation aller Beteilig ten und
unterstützen die Ein satzkräfte b ei d er Bewältig ung der Fo lgen ein es No tfalls. Die
initiierten Alarmmeldungen sind bedarfsgerecht aufgearbeitet und zeitnah zur Verfügung
gestellt.
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