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Forschungsprojekt MultikOSi:

Mehr Sicherheit bei 
Großveranstaltungen
Den Weg zu mehr Sicherheit bei Events zu ebnen, hat sich das Forschungsprojekt MultikOSi (Multikriteri-
elle Vernetzung für Offenheit und Sicherheit) zum Ziel gesetzt. Es verbindet Hochschulkompetenzen mit 
dem Know-how mehrerer Unternehmen und einer Behörde mit dem Ziel, bis August 2016 eine leicht zu 
nutzende Planungshilfe in einem exemplarisch implementierten Online-Tool zur Verfügung zu stellen.

Von Thomas Semmler, 
Hannover

Das Sicherheitsdilemma vieler Ver-
anstaltungen beginnt schon mit der 
Wahl ihres Ortes: Es existiert zwar 
eine bundesweite Musterversamm-
lungsstättenverordnung (MVStättVO) 
zur Orientierung, die meisten Bun-
desländer haben jedoch eigene Ver-
sammlungsstättenverordnungen, an 
deren Vorgaben sich ein Veranstalter 
gegebenenfalls halten muss. Stadien, 
Reit-Arenen, Konzertsäle sind damit 
größtenteils abgedeckt. Aber das 
Stadtfest? Die Kirmes? Das Oktober-
fest? Umfassende Planungsrichtli-
nien gibt es für sie nicht. Jedenfalls 
keine, die als Verordnung oder gar 
Gesetz wenigstens Minimalanforde-
rungen beschreiben. Damit stehen 
eine Reihe von Fragen unbeantwortet 
im Raum: Wann ist eine Veranstal-
tung sicher? Wer haftet, wenn Unfäl-
le passieren? Wer übernimmt gene-
rell die Verantwortung? Und welches 
Gewerk ist für welchen Aufgabenbe-
reich haftend zuständig?

Als Krückstock für die Planung fin-
den sich im Internet diverse Check-
listen für Veranstaltungen – nur pas-
sen sie nicht ohne weiteres, denn 
häufig sind sie an einem allgemein 
gültigen Minimum orientiert. Ferner 
werfen ie häufig Fragen auf, ohne 
dass die Verantwortlichen diese ad-
äquat beantworten können. Lokale 
Gegebenheiten und Besonderheiten 
bilden sie ohnehin nicht ab. So wird 
Veranstaltern ein trügerisches Ge-
fühl der Sicherheit vermittelt.

Das vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung im Sicherheits-
forschungsprogramm geförderte 
Ver bundprojekt MultikOSi erforscht 
jetzt die Möglichkeiten, ein besseres 
Verständnis für die Entwicklung von 
Sicherheitskonzepten für städtische 
Events zu erreichen und ein exemp-
larisches Online-Tool als Hilfsmittel 
für die Analyse unterschiedlicher 
Rahmenbedingungen vorzustellen. 
Das Programm unterstützt Sicher-
heitsexperten dabei, Personenströ-
me im spezifischen lokalen Umfeld 
der Veranstaltung zu analysieren, 
Einflussgrößen wie beispielsweise 
die Anzahl und Taktung von Shutt-
lebussen auf die entstehenden War-
teschlangen am Einlass zu bewerten 
sowie Kontrollen und Kontrollinten-
sitäten für ein erhöhtes Sicherheits-
gefühl der Besucher und die gezielte 
Vermeidung von Aggressionspoten-
zialen zu bestimmen.

Ziel des Forschungsprojekts ist es, 
ein Unterstützungssystem für ur-
bane Events zu definieren und in 
einem Demonstrator seine prakti-
sche Anwendbarkeit zu belegen. Das 
interdisziplinäre Team analysiert 

und erforscht anhand von Beispiel-
szenarien nutzbare Planungshilfen, 
die für unterschiedliche Veranstal-
tungen verwendet werden können, 
ohne allerdings den Anspruch auf 
Allgemeingültigkeit zu stellen. Die 
Arbeitsteilung ist nach Expertise ge-
staltet: Die Soziologen beobachten 
und analysieren das Verhalten und 
subjektive Stressempfinden von Be-
suchern während einer Veranstal-
tung, klassifizieren es nach Alter, 
sozialer Zugehörigkeit und weiteren 
Kriterien und beobachten beispiels-
weise, ob sich für verschiedene Grup-
pen typische Verhaltensmuster er-
kennen lassen.

Die Simulations-Forscher entwickeln 
unter Berücksichtigung dieser Daten 
ihre Modelle zur Abbildung des Besu-
cherverhaltens weiter. Dadurch sol-
len künftig gruppendynamische Ver-
haltensprozesse sowie Unterschiede 
in der Mobilität und Bewegungs-
geschwindigkeit besser abgebildet 
werden. So können Fußballfans bei-
spielsweise sehr lebendig werden, 
insbesondere wenn Alkohol und 
Fans der gegnerischen Mannschaft in 
Reichweite sind. 

Weitere Optimierungsmöglichkeiten 
werden von den Mathematikern un-
tersucht. Sie planen zum Beispiel den 
Anreiseverkehr durch eine Berech-
nung der Shuttlebus-Fahrpläne und 
ermitteln die besten Standorte für 
das Catering oder für mobile Toilet-
ten auf dem Veranstaltungsgelände.

Das Softwarehaus IMS integriert 
schließlich alle diese Daten in einer 
multifunktionalen Oberfläche, deren 
Eingabemasken webbasiert arbeiten 



© SecuMedia Verlags-GmbH · D-55205 Ingelheim · WIK 2015/3 43

Sicherheitstechnik

und relevante Kriterien für die Sicherheitsplanung einer 
Veranstaltung leicht zugänglich machen sollen. VDS und 
Vabeg flankieren das Forschungsprojekt mit Ihrem Praxis-
Know-how, ebenso wie das LKA, das den Blick des Endan-
wenders aus polizeilicher Sicht einbringt.

Das Meilenstein-Treffen nach der Hälfte der dreijährigen 
Projektlaufzeit von MultikOSi hat Mitte April stattgefun-
den, mit dem Ergebnis, dass das Projekt weiter gefördert 
wird. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war, dass 
die Partner und ihre Arbeiten sehr gut vernetzt sind, erste 
Funktionalitäten des Demonstrators, einer Weboberflä-
che mit den eingebundenen Lösungen der Partner, an-
schaulich gezeigt werden konnten, und sich eine erfolg-
reiche Weiterführung des Projekts prognostizieren lässt.

„Der aktuelle Stand ist bereits recht umfangreich“, sagt 
Dipl.-Physikerin Kathrin Sauer, die als Projektleiterin 
die Arbeiten bei IMS koordiniert. Der Softwarehersteller 
setzt die verschiedenen Daten integrativ auf eine Weban-
wendung um. Zurzeit läuft die Anwendung in einem ge-
schützten Bereich. Die Bildschirm ansicht bietet Abfrage- 
und Eingabemasken und gibt bereits einen Einblick in 
das tatsächliche Volumen der Forschungsarbeit: Neben 
Masken zur Erhebung von Grunddaten und organisato-
rischen Rahmenparametern bieten sie auch die Integra-
tion von OpenStreetMap-Karten und CAD-Plänen, also 
interaktiven Kartenmaterialien. Auf diesen lassen sich 
Haltestellen für Shuttlebusse ebenso wie Essens- und an-
dere Stände variabel platzieren, bis der perfekte Stellplatz 
gefunden ist. Auch Warteschlangen am Einlass und das 
Verhalten der Besucher auf dem Eventgelände können si-
muliert werden, vom Schlendern über Anstehen bis zur 
Entfluchtung. „Bisher sind nicht die Simulationen selbst 
eingebunden, sondern das jeweilige Simulationsergeb-
nis in Form von Videos“, beschreibt Sauer das aktuelle 
Entwicklungsstadium. Es ist aber auch schon möglich, 
Dokumente von der Planung verschiedener Veranstaltun-
gen bis zu deren Evaluation zu hinterlegen, so dass bei 
wiederkehrenden Veranstaltungen Referenzunterlagen 
verfügbar sind. Ebenfalls noch in der Entwicklung ist die 
„Szenariendatenbank“, eine Möglichkeit, allgemeine Er-
kenntnisse und Referenzsituationen unabhängig von ei-
ner konkreten Veranstaltung zu sammeln.

Unter dem Reiter „Organisatorisches“ öffnet sich eine 
Liste von Aspekten, die Planer zu beachten haben: Pro-
gramm und Zeiten, erwartete Besucherdaten, Einlasspla-
nung, Gastronomisches Konzept, Werbekonzept, Sicher-
heits- und Ordnungsdienst, Sanitätsdienst. „Wir wollen 
damit zeigen, wie Veranstaltern die zahlreichen Anfor-
derungen in übersichtlicher und beherrschbarer Form 
nahe gebracht werden können“, erläutert Sauer das Soft-
ware-Konzept. Denn diese seien Veranstaltern häufig gar 
nicht bewusst. „Veranstaltungen im öffentlichen Raum 
werden ja nur selten von professionellen Veranstaltungs-
planern betreut, sondern häufig von Laien durchgeführt: 
Einzelpersonen, Vereine, Verbände, Unternehmen oder 
Interessengruppen, für die eine Veranstaltungsplanung 

wenn nicht gar Neuland, so doch zumindest nicht ihr Ta-
gesgeschäft darstellt“, begründet sie die vielfältigen Lis-
ten, die für manchen erhellendes Potenzial haben dürften 
– ob bei der Planung und örtlichen Platzierung des Sani-
tätsdienstes oder der Frage, welche Folgen Getränkeaus-
schank mit Gläsern oder Pappbechern haben kann, von 
der Abfallproblematik bis zu Verletzungsfragen.

Während die Abfragemasken recht einfach umzusetzen 
waren, sei die Einbindung der komplexen Hintergrundbe-
rechnungen wesentlich aufwändiger. „Wir vernetzen, kon-
solidieren und bereiten die Daten aus den Abfragemasken 
als Eingabedaten für die unterschiedlichen Berechnungen 
der Forschungspartner, aber auch zur Darstellung für den 

Screenshot der Web-Anwendung: Optimierte Shuttlebus-Routen von optimal gele-
genen Haltestellen zum Veranstaltungsort auf einer OpenStreetMap, rechts daneben 
statistische Werte für die einzelnen Routen.                          Quelle: IMS, Uni Koblenz
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Helfer für die 
Fluchtwegplanung
Giftige Dämpfe oder Gase in kom-
plexen Gebäuden, etwa Tunnelsys-
temen, sind eine besondere Gefahr, 
denn der menschliche Instinkt führt 
in den meisten Fällen zu Flucht-
wegen, die auch gleichzeitig Strö-
mungswege für Rauch oder andere 
gesundheitsschädliche Gase sind. Im 
BMBF-Projekt MAusKat wurde des-
halb vom Fraunhofer ICT-IMM zu-
sammen mit Partnern ein Mess- und 
Analysesystem entwickelt, mit dem 
die Ausbreitungswege von gasför-
migen Gefahrstoffen in komplexen 
Gebäudestrukturen vorab ermittelt 
werden können. Dies erleichtert die 
Planung geeigneter Flucht- und Ret-
tungswege und hilft bei Rettungs-
einsätzen. Herzstück ist eine mobile 

Veranstaltungsplaner auf“, umreißt 
Sauer die Leistung des Portals. Die 
technischen Bausteine für die Simu-
lationen können prinzipiell in die 
Oberfläche integriert werden, das 
Projekt will aber vor allem zeigen, 
dass und wie die Ergebnisse vernetzt 
werden können. 

Die IMS, einer der führenden 
CAFM-Anbieter, nutzt dabei ihre 
Kernkompetenz bezüglich der Da-
tenanbindung von Fremdsystemen, 
dem Schnittstellenmanagement 
 so wie dem Umgang mit großen in-
homogenen Prozessdatenmengen. 
Hierzu zählen das Erheben und Aus-
werten unterschiedlichster Daten 
wie deren nutzerspezifische Aufbe-
reitung und Bereitstellung. Durch die 
Teilnahme an einem Forschungspro-
jekt sollen später auch die Anwen-
der der IMS profitieren können – von 
Städten und Kommunen über Minis-
terien bis zu den Betreibern großer 
Veranstaltungsstätten. Neben einem 
Mehrwert durch den Nutzen neuer 
Technologien soll die Kombinati-
on von CAFM-Daten mit neuesten 
Erkenntnissen zum menschlichen 
Verhalten, (Un-)Sicherheitsgefühl 
und Wohlbefinden sowie Berech-
nungsmöglichkeiten hinsichtlich der 
erlaubten Gesamtbesucherzahl die 
Verantwortlichen potenzieller Veran-

staltungsorte und Genehmigungsbe-
hörden zukünftig unterstützen.

Die Ergebnisse, die sich bereits fin-
den ließen, sind sehr interessant und 
geben wichtige Aufschlüsse über die 
weiteren Entwicklungsschritte des 
Forschungsprojekts MultikOSi. „Wo-
hin unsere Arbeiten bis zum Projek-
tende im August 2016 führen werden, 
lässt sich auch an der Weboberfläche 
ablesen“, sagt Kathrin Sauer mit Blick 
auf das aktuelle Layout des Demonst-
rators. Grunddaten, Organisatorisch, 
Shuttlebusse, Layout, Einlass – insge-
samt zehn Hauptpunkte umfasst das 
System bisher. Ihnen sind verschie-
dene, jeweils passende Unterkatego-
rien zugeordnet. Sie sind mit reali-
tätsnahen Beispieldaten gefüllt und 
vermitteln einen Eindruck wie eine 
Veranstaltung mit Hilfe eines derar-
tigen Planungs- und Analysewerk-
zeugs vorbereitet werden kann. Dann 
hat das Forschungsprojekt MultikOSi 
sein Ziel erreicht: Ansätze zu liefern, 
wie sich die zivile und urbane Sicher-
heit wissenschaftlich fundiert über 
ein Online-Tool nachhaltig erhöhen 
lässt.

und infrastrukturunabhängige Sen-
sor-Plattform, die bei Tests die Strö-
mung, Ausbreitung und Konzentra-
tion eines sogenannten Tracergases 
an beliebigen Messpunkten erfasst. 
Außerdem werden klimatologische 
Messgrößen wie Temperatur, Luft-
feuchtigkeit, Luftdruck oder auch 
Windgeschwindigkeit aufgezeichnet. 
Auf Basis der ermittelten Daten wer-
den dann per Simulation Gefahren-
bereiche und sinnvolle Fluchtwege 
ermittelt.
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