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1. Motivation und Einleitung 
Im Umfeld der nuklearen Gefahrenabwehr wie auch bei Übungen und Einsätzen bei der 
Überwachung kerntechnischer Anlagen werden im Anforderungsfall umfangreiche mobile 
Messungen an den jeweiligen Einsatzorten durchgeführt. Diese Messungen werden im Um-
weltinformationssystem Baden-Württemberg an zentraler Stelle mit den Systemen der Elek-
tronischen Lagedarstellung (ELD) sowie Kernreaktor-Fernüberwachung (KFÜ) verarbeitet 
und ausgewertet und bilden einen wichtigen Beitrag für die Beurteilung der radiologischen 
Lage. Die für den Einsatz auf einem Rechner mit vergleichsweise großem Bildschirm konzi-
pierten Anwendungen benötigen eine gute IP-Verbindung zur KFÜ-Zentrale, da sie relativ 
hohe Anforderungen an die Bandbreite, Antwortzeiten und Stabilität voraussetzen. Als Fach-
anwendung ist der KFÜ-Client-Zugriff aus dem Internet nur über eine sichere VPN-Einwahl 
für einen ausgewählten Personenkreis möglich, der in der Mehrzahl über das Festnetz ange-
schlossen ist. Die mobilen Einsatzkräfte selbst haben aktuell keinen direkten Zugriff auf die 
Systeme. Im Übungs- wie im Notfall ist das Personal in erster Linie auf die eigenen Messun-
gen sowie auf die telefonisch oder per Funk übermittelten Informationen aus der Einsatzzent-
rale, in der die Informationen zur radiologischen Lage zusammenlaufen, angewiesen. Für 
einen optimalen Notfallschutz müssen umfangreiche Informationen über die aktuelle Lage 
auch mobil zur Verfügung stehen. Insbesondere sollte die im Einsatzfall drohende Gefahr 
durch erhöhte Strahlung für die mobilen Messtrupps automatisiert erkannt und kommuniziert 
werden. Hierzu ist eine mobile Zugriffsmöglichkeit auf Daten des Systems zur Berechnung 
der Ausbreitung radioaktiver Stoffe (ABR) und KFÜ-Daten erforderlich. 

Für die mobilen Einsatzkräfte kommt zunächst eine konventionelle Mobilfunkverbindung in 
Frage, die nicht in allen Orten Baden-Württembergs in hinreichender Qualität zur Verfügung 
steht. Aufgrund der im Fall eines Ereignisses zu erwartenden Überlastung der Mobilfunknet-
ze wurden bereits Notfallkommunikationskoffer beschafft, die eigenständige Satellitenverbin-
dungen aufbauen und verwenden können. Die anfallenden Übertragungskosten sind dabei 
jedoch recht hoch. Im Übungsfall stellt der konventionelle Mobilfunk eine kostengünstige Al-
ternative dar, zumal sich die räumliche Verfügbarkeit von Übertragungsprotokollen mit höhe-
rer Bandbreite kontinuierlich weiterentwickelt. 

Eine grundlegende Schwierigkeit bei der Planung und Durchführung von Übungen im Umfeld 
von radiologischen Ereignissen besteht darin, einen möglichst hohen Realitätsbezug zu ver-
mitteln, d.h. das entsprechende Unfallszenario realistisch zu gestalten und die vielfältigen 
Informationen vorzubereiten. Die Verwendung mobiler Endgeräte ermöglicht nun eine deutli-
che Flexibilisierung sowohl bei der Übungsvorbereitung als auch bei der Übungsdurchfüh-
rung, da auch die mobilen Einsatzkräfte stets einen aktuellen Überblick über die aktuelle La-
ge haben können. Insbesondere können so die anhand eines Unfallszenarios ermittelten 
fiktiven Messwerte dynamisch angepasst und eingesehen werden. 

Um den oben erläuterten Ansprüchen gerecht zu werden, wurde Anfang Januar 2010 das 
Projekt „KEWA – Einsatz mobiler Endgeräte zur nuklearen Gefahrenabwehr“ gestartet. Nach 
Festlegung der wichtigsten Anwendungsfälle und Anforderungen an das System wurden in 
einer ersten Phase technische Lösungsmöglichkeiten im Hinblick auf Verortungs-, Kommuni-
kations- und Kartendarstellungsmöglichkeiten evaluiert und Recherchen bezüglich einsatz-
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tauglicher Hardware durchgeführt. Auf Grundlage aller Vorarbeiten wurde für die neu entste-
hende, mobilgeräteseitige Anwendung ein Softwaredesign erstellt und die notwendigen Er-
weiterungen der Altsysteme analysiert.  

Der vorliegende Bericht fasst die bislang erzielten Arbeitsergebnisse der aktuellen Realisie-
rungsphase zusammen und gibt einen Ausblick auf eine zukünftige Erprobung im Rahmen 
eines Übungsszenarios. Darüber hinaus werden Erweiterungsmöglichkeiten dargestellt, wel-
che einem späteren professionellen Einsatz zugutekommen sollen. 

2. Simulationsumgebung im KFÜ 

2.1 Überblick Systemkomponenten zur Durchführung 
einer Simulation mittels KFÜ 

Eine der aufwändigsten Tätigkeiten bei einer Simulation ist das Vorbereiten des Szenarios,  
inkl. der Koordination aller Einsatzkräfte und Präparation der Mess- und Umgebungsdaten 
/1/. Hierfür bietet das KFÜ-System bereits eine Reihe von Tools und Hilfsmitteln an. Die fol-
gende Abbildung zeigt rechterhand die betroffenen Komponenten des KFÜ-Systems, mit 
Szenario- und Simulationsdatenbank, über die die Vorbereitungen und die Durchführung der 
simulierten Übung stattfinden. Auf der linken Seite sind die im Rahmen des KEWA-
Vorhabens hinzugekommenen Erweiterungen illustriert. Durch den bidirektionalen Austausch 
an Informationen mit den Übenden vor Ort hat das Gesamtsystem einen weiteren wichtigen 
Kanal für die Übungsdurchführung hinzugewonnen.  

 

Abbildung 1: Übersicht KFÜ-System mit Erweiterungen im Rahmen des KEWA-Vorhabens 
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Das Mobilgerät kommuniziert mit der Zentrale über Mobilfunk, seinen Standort ermittelt es 
autonom über GPS. Alle Abläufe mit Übungsrelevanz sind so ausgelegt, dass ein Kommuni-
kations- oder Verortungsausfall die Durchführung der Übung zwar einschränken kann, je-
doch nicht verhindert.  

2.2 Einsatzplanung mit ELD 

Ein wesentlicher Teil der Übung ist neben der Vorbereitung des eigentlichen radiologischen 
Störfalls auch die Planung der von den Einsatzkräften durchzuführenden Messungen. An-
hand der verfügbaren stationären Messungen und mit Hilfe der Ausbreitungsrechnung wer-
den die von den ABC-Erkundern anzufahrenden und in der ELD hinterlegten Messpunkte 
ausgewählt. Zur Unterstützung der Einsatzplanung wurde hierfür die Funktionalität der ELD 
erweitert (vgl. Abbildung 2): Es können neue Missionen, d.h. eine Zuordnung einer Reihe 
anzufahrender Messpunkte zu einem Messtrupp, angelegt und verändert sowie der Status 
einzelner Missionen abgefragt werden. 

 

Abbildung 2: Übersicht Messdienste im Einsatz (Auszug aus ELD-Entwicklungssystem) 

Zur Vereinfachung der Administration können beliebig viele Missionen angelegt werden. 
Wurde eine Mission bereits durchgeführt, kann diese durch einen einfachen Klick für eine 
erneute Durchführung reaktiviert werden. Ein erneutes Anlegen ist dadurch nicht mehr not-
wendig. 
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Inhaltlich besteht eine Mission aus den in Abbildung 3 ersichtlichen Parametern, insbesonde-
re der Zuweisung von anzufahrenden Messpunkten. Durch Zuordnung zu einem Spürtrupp 
ist sichergestellt, dass die Mission nur von einem speziell dafür konfigurierten Endgerät her-
untergeladen werden kann. Eine Fehlbedienung (z.B. Laden einer Mission eines anderen 
Spürtrupps) durch die Einsatzkräfte wird dadurch wirkungsvoll verhindert. 

 

Abbildung 3: Konfiguration einer Mission 

2.3 Mobile Erfassung mit dem Endgerät 

Ziel der mobilen Erfassung ist es, während einer Übung die beteiligten Messtrupps vor Ort in 
deren Durchführung der Messung zu unterstützen und die erfassten Werte schnellstmöglich 
in die Einsatzleitzentrale zurück zu melden. Vom Anwendungsfall her gesehen ist es dabei 
irrelevant, ob es sich um eine Übung oder um einen realen Einsatzfall handelt. Die Informati-
onsbereitstellung auf dem Endgerät gibt entsprechend die für die Simulation vorbereiteten 
bzw. sich im Lauf der Übung ergebenden Dateninhalte wieder. Der verwendete Ansatz er-
möglicht einen volldynamischen, bidirektionalen Datenaustausch mit der Einsatzleitzentrale. 
Dies bietet einerseits die Flexibilität, eine aktive Simulation jederzeit durch Veränderung von 
Parametern zu modifizieren, andererseits können auch direkt aktuelle Messwerte, z.B. von 
meteorologischen Messstationen, in die Simulation mit aufgenommen und quasi zeitgleich 
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den Übungsteilnehmern zur Verfügung gestellt werden. Mittlerweile ist bereits eine auf Basis 
einer Ausbreitungsrechnung erstellte prognostizierte Verteilung der radiologischen Messda-
ten umgesetzt worden. Dadurch wächst der Realitätsbezug der Übung immens, da die aktu-
ell wirkenden Umwelteinflüsse direkt erlebt werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt, um die 
„Künstlichkeit“ aus den Übungen zu nehmen, ist eine möglichst realitätsnahe Anwendbarkeit 
zu bieten, die keine simulationsspezifischen Unterbrechungen oder Abweichungen enthält. 
Entsprechend wurden die folgenden Anwendungsfälle „Missionsüberwachung“, „Messwerte-
erfassung“ und „Lageerkennung“ mit dem Endgerät realisiert, welche im Folgenden näher 
erläutert werden. 

2.3.1 Missionsüberwachung 

Am Anfang jedes Einsatzes steht die Mission. Hierunter ist einerseits der Auftrag zu verste-
hen, Messpunkte in einem Überwachungsbereich anzufahren und die Ortsdosisleistung1

Abbildung 4

 
(ODL) vor Ort zu messen. Andererseits sind darunter aber auch die Rahmenbedingungen für 
den Einsatz festgelegt, im Wesentlichen die maximal erlaubte ODL und die maximal aufge-
nommene Dosis während des Einsatzes. Die folgende  zeigt den Eingangsbild-
schirm mit einer kurzen Zusammenfassung der Mission sowie der Möglichkeit zum Wechsel 
in die Parametrisierung der Missionsparameter (Abbildung 5). 

 

Abbildung 4: Eingangsbildschirm 

 

Abbildung 5: Missionsparameter Einstellungen 

Bevor die Missionsparameter festgelegt sind, kann keine Mission gestartet werden. Eine 
Mission kann entweder vom ELD-Portal heruntergeladen oder vollständig manuell auf dem 
Endgerät konfiguriert werden, was den Fall eines Kommunikationsabbruchs zur ELD weitge-

                                                
1 Die Erweiterung auf andere Parameter, z.B. Nuklid-spezifische Aktivitätsmessungen, ist dabei ohne großen 
Aufwand möglich. 
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hend abdeckt. Eine Anpassung der Schwellenwertparameter sowie eine Änderung der für 
den Einsatz vorgesehenen Messpunkte sind jederzeit auch bei aktivierter Mission möglich. 
Wird ein für die Mission spezifischer Schwellenwert „maximale Dosis“, „maximale ODL“, 
„Umkehrdosis“ (entspricht maximale Dosis/2) erreicht, wird der Anwender durch das Endge-
rät alarmiert (Abbildung 6). Dieser wesentliche Teil der Missionsüberwachung – die 
Dosimeterfunktionalität – ist während der ganzen Mission aktiv und stellt einen wichtigen 
Beitrag zum Schutze des Einsatzpersonals dar. 

Alarme müssen bestätigt werden und werden optisch und akustisch angezeigt. Die voraus-
gegangene Schwellenwertüberschreitung und der Zeitpunkt der Bestätigung werden zudem 
in einem Missionsprotokoll zur späteren Auswertung aufgezeichnet. Durch Änderung der 
Schwellenwerte in den Missionsparametern können die Alarme zurückgesetzt werden. Auch 
dies wird im Missionsprotokoll eingetragen. Sind alle Vorbereitungen für die Mission erfolgt 
bzw. bestätigt worden, kann diese durch den Anwender auf dem mobilen Endgerät gestartet 
werden. 

Das Starten bewirkt die Aktivierung der Dosimeterfunktionalität sowie die Freischaltung der 
Messwerterfassung. Gleichzeitig wird der Missionsstartzeitpunkt als Information in die ELD 
übertragen und dort in der Missionszusammenfassung zur Anzeige gebracht. 

 

Abbildung 6: Warnung bei Schwellenwertüberschreitung (simulierte Daten) 

2.3.2 Messwerterfassung 

Kern jeder Übung ist es, Handlungsabfolgen, welche im Ernstfall schnell und sachgerecht 
ausgeführt werden müssen, einzustudieren und dem Anwender als selbstverständlich zu 
vermitteln. Fehler, die sich aufgrund von Hektik oder Missverständnissen einschleichen kön-
nen, sollen weitestgehend von der Applikation erkannt oder gar verhindert werden. Entspre-
chend wurde die Bedienführung für die Eingabe von Messwerten zweistufig konzipiert. Der 
vor Ort ermittelte Messwert kann nicht direkt in die Maske eingetragen werden. Vielmehr 
muss zunächst ein Vorschlagswert abgerufen werden, welcher automatisiert aus der 
Dosimeterfunktionalität entnommen und in einen gewohnten Einheitenbereich mit möglichst 
wenig Nachkommastellen transformiert wird (vgl. Abbildung 7 und 8). Im Simulationsfall oder 
bei einem direkten Anschluss eines ODL-Messgerätes (siehe Kapitel 3) kann dieser dann 
direkt durch Bestätigen übernommen werden. Bei Bedarf kann der Wert vor der Übernahme 
beliebig editiert werden. 
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Abbildung 7: Messwerterfassung - Wert  
vorschlagen 

 

Abbildung 8: Messwerterfassung - Wert  
übernehmen 

Bei der Übernahme eines Messwertes wird dieser in das Missionsprotokoll übernommen, 
sowie an die ELD gesendet. Ist zu diesem Zeitpunkt keine Datenübertragung via Mobilfunk 
möglich, kümmert sich ein Kommunikationsmodul innerhalb der Software um eine spätere 
Versendung.  

2.3.3 Lageerkennung 

Im Ernstfall, wie auch bei einer Übung, ist es für einen Messtrupp von besonderem Interes-
se, die aktuelle Lage auch autonom, d.h. ohne direkten Sprachkontakt zur Einsatzleitzentra-
le, einschätzen zu können. Hierzu können die folgenden, zu dieser Beurteilung erforderlichen 
Informationen auf dem Endgerät abgerufen werden: 

• Anzeigen ODL-Erkunder-Messungen 
Die Messungen anderer Messtrupps (z.B. von den ABC-Erkundern) können symbo-
lisch in der Karte dargestellt werden. Diese Information kann für eine Plausibili-
sierung der eigenen Messwerte verwendet werden sowie für eine Ermittlung eines 
geeigneten Rückzugweges durch weniger kontaminiertes Gebiet. Die einzelnen 
Werte je Messpunkt können auch in tabellarischer Form dargestellt werden.  

• Anzeigen der ABR-Prognose 
Die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung können der Karte überlagert werden. 
Zeitpunkt für die dargestellte Prognose ist der Zeitraum nach Durchzug der radioak-
tiven Wolke (konstante Bodenbelastung). 
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• Anzeige stationärer ODL-Messungen 
Analog zu den ODL-Erkunder-Messungen können auch die Messwerte der statio-
nären KFÜ-Stationen eingeblendet werden. 

• Anzeige der Isoflächenberechnung 
Diese Darstellung ist analog zu der der Ausbreitungsrechnung und spiegelt die Be-
lastung zum aktuellen Anfragezeitpunkt wider. 

Die folgende Abbildung 9 zeigt den Einstiegspunkt zu den einzelnen Informationsinhalten.  

 

Abbildung 9: Karten- und Lagedarstellung 

Die zu Grunde liegende Karte wird auf Basis des aktuellen Standorts mittels eines Kachel-
verfahrens nachgeladen. Kartenanbieter ist das OpenStreetMap Projekt. Als Karten-
Renderer wird der ebenfalls frei zugängliche Mapnik-Renderer verwendet. Weitere Informati-
onen hierzu sind unter /2/ erhältlich.  

Im Bedarfsfall können aktuelle Kacheldaten auch vor Beginn der Mission auf die Endgeräte 
geladen werden. Ein Nachladen während der Mission ist dann nicht mehr notwendig. Die 
ersten Erfahrungen mit den aus Kostengründen verwendeten freien Komponenten sind 
überwiegend positiv. 
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2.3.4 Hardwarevoraussetzungen für die mobile Anwendung 

Die Anwendung wurde für Pocket PC-Geräte geschrieben, welche den hohen Anspruch – 
handliche Geräte mit ausreichend Rechenleistung und Darstellungsmöglichkeiten – best-
möglich erfüllen. Hierbei gelten folgende Mindestvoraussetzungen (Tabelle 1): 

Betriebssystem  Windows Mobile 6.1 / 6.5 

Kommunikation UMTS / HSDPA / EDGE 

GPS Integriert oder extern 

Bildschirmauflösung Mindestens 320 x 240 

Optimiert für 480 x 800 

Tabelle 1: Hardwarevoraussetzungen 

3. Ausblick 
Zu Redaktionsschluss befindet sich das Vorhaben noch in der Implementierungsphase. Da 
hierdurch noch keine praxisnahen Erfahrungen gemacht werden konnten, ist ein wesentli-
ches Ziel, die vorgenommenen Erweiterungen und deren Zusammenspiel in einer der nächs-
ten Übungen zu testen. Insbesondere stehen bei dieser Praxiserprobung die Handhabung 
des Gerätes, die intuitive Bedienung sowie die Gesamtstabilität des Systems in Bezug auf 
Kommunikation und Verortung im Fokus.  

Funktionale Erweiterungen würden sich in der Automatisierung von Abläufen anbieten. Hier 
ist insbesondere an eine Anschlussmöglichkeit an externe Messgeräte sowie eine automati-
sierte Messpunkterkennung auf Basis eines Matchings von GPS und Bestandsdaten zu den-
ken. Im Ernstfall ist zudem eine Anbindung an die Notfallkoffer unabdinglich, da mit einem 
Zusammenbruch des Mobilfunksystems zu rechnen ist.  

Es zeichnet sich jedoch bereits ab, dass die durch die mobilen Endgeräte gegebene erwei-
terte, automatisierte Informationsversorgung im Hinblick auf eine sich unter Umständen 
schnell verändernde Lage zu einer deutlichen Verbesserung der Abläufe bei der Koordinati-
on und Durchführung von Umgebungsmessungen führen wird.  

4. Literatur 
/1/ Wilbois, T. et al. (2009): SIM-NOT – Einsatz von Simulationen im radiologischen Notfallschutz. In: 

Mayer-Föll, R., Keitel, A., Geiger, W.; Hrsg.: F+E-Vorhaben KEWA – Kooperative Entwicklung 
wirtschaftlicher Anwendungen für Umwelt und Verkehr in neuen Verwaltungsstrukturen, Phase IV 
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