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-=tEie Stadt Herne liegt inmitten des Ruhrgebietes und
'.,fi ;=Eiza\t mit rund 160.000 Menschen zu den Großstäd-
a..!:::::::aa;4"' ten im Revier. Die Berufsfeuerwehr Herne besteht aus

etwa 150 hauptamtlichen Feuerwehrleuten, die Freiwillige

Feuerwehr Herne hat etwa 180 l(räfte. Die haupt- und ehren-
amtlichen Feuerwehrleute sorgen für die Sicherheit der Men-

schen in Herne. Jährlich leisten sie weit über 20 000 Einsätze.

Bis Mitte des Jahres 2016 wurden sämtliche Feuerwehrleute
sowie die Mitarbeiter der Hilfsorganisationen und der l(risen-
stäbe durch zwei unterschiedliche Alarmsysteme alarmiert.

,,Das galt es, zu verbessern.", wie Martin Haul<e bei der Her-

ner Feuerwehr für die Nachrichtentechnil< und die Technik der
Leitstelle erl<lärt.

,,Der Zustand, verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen
Alarmierungssystemen benachrichtigen zu müssen, war nicht

optimal", so Haul<e. ,,Die beiden genutzten Systeme hatten zu-

dem einige Unzulänglichl<eiten, beispielsweise eine Begrenzung

bei den Nutzerzahlen und l<eine Funl<tion zum Verwalten von

Vertreterrollen. ln einem Arbeitsl<reis haben wir nach einem

neuen System gesucht, das all unseren Anforderungen ent-

s p ri cht".

Eine Alarmierungslösung für alle

Wichtigstes l(riterium im Pflichtenheft für die neue Alarmie-

rungslösung war, dass alle Personengruppen bis hinunter zu

einzelnen Personen mit einem System alarmiert werden l<ön-
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nen. Das neue System sollte die hierarchische Gliederung und

Bildung von Alarmierungsszenarien und -vorlagen möglich ma-

chen.

Nach einer Marl<terl<undung nahm Haul<e l(ontal<t zum Aache-

ner Anbieter cubos lnternet GmbH auf und schaute sich dessen

Alarmserver GroupAlarm auf der INTERSCHUTZ 2015 in Hanno-

ver genauestens an.

,,Der Funl<tionsumfang von GroupAlarm hat von allen in die

Auswahl genommenen Systemen am besten gepasst. Das Un-

ternehmen konnte alle unsere Anforderungen und noch viel

mehr erfüllen", erzählt Haul<e weiter. ,,Zudem ist das System

bei vielen Feuerwehren und Hilfsorganisationen bereits erfolg-
reich im Einsatz".

Über 700 Personen in einem System

Nach einer l<urzen Projel<tumsetzungsphase wurde das System

in der pro Version im Sommer 2016 live geschaltet. Heute wer-
den bereits über 700 Personen, Feuerwehrleute, Mitarbeiter der

angebundenen Hilfsorganisationen wie THW, DRI(, Malteser

Hilfsdienst MHD und ASB sowie Mitarbeiter der Verwaltung, die

beispielsweise in verschiedenen l(risenstäben sitzen, mit
GroupAlarm pro alarmiert.

Martin Haul<e ist für die Administration des Systems zuständig.

Herne verfügt über eine sehr komplexe Strul<tur von Feuerweh-

ren, Rettungsdiensten und weiteren l(räften.
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Neben derVereinheitlichung der Alarmsysteme erleichtert auch die nutzerfreundliche Oberflöche des neuen
Systems die Arbeit. (Bild: cubos lnternet)

sammenfügen. Es l<ommen momentan
noch ständig neue Szenarien dazu, die
in GroupAlarm abgebildet werden kön-
nen.

Eine weitere Arbeitserleichterung ist die
Funl<tion, dass im System hinterlegte
Dienstpläne und Zeitsteuerungen auto-
matisch einbezogen werden. Das System

erl<ennt dadurch, welche Personen zu

welchem Zeitpunl<t Dienst haben und
schnell hinzugezogen werden l<önnen

und welche im Bereitschaftsdienst ver-

fügbar sind.

Alarmierung parallel per
SMS und Pager

Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgt
in Herne wie in fast allen Städten und
Gemeinden über ein Einsatzleitsystem.

Hier werden die l(räfte üblicherweise
über den Digitalalarm (Pager) l<ontal<-

tiert. Die Alarmierung aus GroupAlarm
heraus erfolgt bei der Stadt Herne zu-

nächst nur über SMS. Theoretisch l<önn-
te das System auch andere Alarmierungsl<anäle wie Anruf
(Sprachnachricht), Fax, Pager oder E-Mail nutzen. Gerade die
jungen Leute wollen den Pager aber oft nicht mehr nutzen, ha-

ben stattdessen permanent ihr Smartphone dabei. Häufig wer-
den heute eigene WhatsApp-Gruppen gebildet, über die sich
die Einsatzl<räfte untereinander informieren. Das ist in vielerlei
Hinsicht nicht optimal. So bel<ommt die Einsatzleitstelle dann
l<eine direl<te Rücl<antwort von den Teilnehmern. ln Herne wur-
de deshalb das Alarmsystem an das Einsatzleitsystem gel<op-

peit. l(ommt ein Notruf in der Einsatzleitstelle an, löst der Dis-
ponent in der Einsatzleitsoftware den Alarm für eine bestimmte
Gruppe aus. beispielsweise für einen bestimmten Löschzug der
Freiwilligen Feuerwehr. Parallel wird aus dem System eine defi-
nierte Vorlage in GroupAlarm angestoßen, die dort weitere
Gruppen und Personen per SMS alarmiert. ln dieser l(ombina-
tion ist es möglich, beide Alarmierungswege parallel oder mit
,,Entweder-oder-Szenarien" zu betreiben. Sollte das Einsatzleit-
system ausfallen, könnte GroupAlarm auch alle Personen

alarmieren, sozusagen als Rücl<versicherung. Die alarmierten
Einsatzkräfte können dann auf dem Pager oder dem Smart-
phone per SMS mit ,,JalNein" antworten, so dass der Disponent
in der Leitstelle und die Einsatzleiter in den Feuerwehren in
wen igen Sel<u nden ei ne l(räfteü bersicht erha lten.
Neben der Tatsache, dass in Herne nur noch ein einziges
Alarmierungssystem für alle betrieben wird, empfinden die Mit-
arbeiter auch die sehr einfache und selbsterl<lärende Oberflä-
che als Pluspunl<t. Durch die webbasierte Nutzung ist l<eine

zusätzliche Technik mehr notwendig. ffi
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ln der Einführungsphase wurden
'die Berufsfeuerwehr mit 22 Hauptgruppen,
'die Freiwillige Feuerwehr mit 12 Hauptgruppen,
' die Hilfsorganisationen mit sechs Hauptgruppen,
'die verschiedenen l(risenstäbe mit vier Hauptgruppen und
.die Verwaltung mit drei Hauptgruppen

und viele Untergruppen in GroupAlarm abgebildet. Die Stamm-
daten mit den persönlichen Telefonnummern der einzelnen
Mitarbeiter werden dezentral in jeder Abteilung gepflegt.

Wichtig ist für Haul<e, dass die verantwortlichen Mitarbeiter ei-

ner bestimmten Abteilung mit einem Zugang zu GroupAlarm
durch das Rechtesystem l<einen Zugriff auf die Daten anderer
Abteilung haben.

Alarmvorlagen legen automatische
Ala rm ieru ngsa blä ufe fest

Eine seiner wichtigsten Aufgaben besteht heute in der Erstel-

lung und Pflege sogenannter Alarmvorlagen in GroupAIarm. ,,Je

nachdem, welche Art von Not- oder l(risenfall eintritt, müssen

aus verschiedenen Abteilungen und Gruppen bestimmte Perso-

nengruppen oder Personen alarmiert werden. So l<önnte es eine
Vorlage geben, in der die gesamte freiwillige Feuerwehr und
zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr alarmiert werden. Wenn

besondere Qualifil<ationen wie z. B. die Höhenretter erforder-
lich sind, l<ann ich diese per Mausl<licl< nachalarmieren". Ein

anderes Szenario sieht vor, dass zusätzliche Leitstellendispo-
nenten, Sonderdienste und die entsprechenden Stellen in der
Herner Verwaltung informiert werden, beispielsweise der Ober-

bürgermeister, die Pressestelle, die Ordnungsbehörde oder das

Gebä udema nagement.

Bei den Hilfsorganisationen werden meist organisationsüber-
greifend sämtliche Fachberater alarmiert. Nimmt einer von ih-

nen den Alarm an, so bekommen alle anderen Fachberater die
lnformation darüber. Man l<ann über die Alarmierungsvorlagen
viele Mischungen aus Personen, Gruppen und Abteilungen zu-
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