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LBild I: Die Konsequenzen eines größeren Stromousfolls
Quelle: Grünbuch des Zukunftsforums öffentliche Sicherheit, Cerold Reichenbach, Ralf Göbel, Hartfrid Wolff, Silke Stokar von Neuforn, 2008

webbasiert und damit plattformun-

abhängig. Ieder Mitirbeiter, mit

sieren. Ieder Empfänger erhält den
Alarm über die von ihm favorisierten und im System hinterlegten

reicht werden, wird z. B. automatisch sein Stellvertreter mobilisiert.

nanschluss aus, bestehende Alar-

Alarms können die Empfänger eine
Statusmeldung zurückgeben. Entweder per Antwort-SMS oder über
einen Tastendruck beim Telefonan-

mierungsszenarien aufrufen und

Ganz neu ist die Alarmierung
über den Emergency-Rescue-Immediately-Call(ERIC)-Pager der
Unitronic GmbH. Dieser stellt
durch die Nutzung sämtlicher
GSM-Netze Deutschlands und der

ruf. Kann ein Teilnehmer nicht er-

angrenzenden Nachbarländer eine

entsprechender Berechtigung, kann

von jedem PC im Unternehmen,
sowie von Smartphones oder Tablets (Internet vorausgesetzt) und
sogar von einem beliebigen Telefo-

Alarmmittel. Nach Eingang

des

einen Alarm auslösen.

Die Bedienung per Handy sdsl
Tablet kann durchaus eine wichtige

Rolle spielen, wenn ein Stromaus-

fall die eigene

Werksstromversor-

gung lahmlegt, sodass kurzzeitig
keine Router und Telefonanlagen

mehr funktionieren. Dann kann
der Alarm mobil über das 3G- oder
LIE-Datenfunknetz erfolgen. Denn
die meisten Basisstationen der Mo-

bilfunkbetreib er werden für mehre re Stunden über Notstromdiesel
oder Akkumulatoren mit Strom
versorgt (Bild 2).

Die gesendete Nachricht wird
dann sofort an alle textbasierten
Kornmunikationsmittel der Teil:rehmer gesendet (SMS, Pager, E-

l'.lail, Fax). Gleichzeitig wird die
.,..nachricht in Sprache umge.:--:ielt, um einzelne Teilnehmer
- Der lüobiltelefon zu mobili-

Bild 2: CroupAlorm ist mobil bedienbor

-

ein Vorteil bei Stromousfoll
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eingesetzt, vor allem im Bereich
Krisenmanagement oder bei Stör-

fallbetrieben mit potenzieller Außenwirkung bei Unfällen. Ebenso
setzen Bauhöfe, Winterdienste und

Speditionen GroupAlarm ein, um
schnell und sicher ihr Personal zu
erreichen.

Notfallmanagement mit
GroupAlarm
Wie sieht ein Notfall mit GroupAlarm konkret aus? Ein Beispiel: Bei
einem Energieversorger kommt es
an einem Sonntagvormittag zu einem größeren Problem im Netz.

Befindet sich der verantwortliche
Notfallmanager im Dienst, kann er
via GroupAlarm das bereits festgelegte Alarmszenario für diesen Fall
auslösen. Zuallererst wird die tech-
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nische Bereitschaft informiert. Die
Kollegen im Dienst geben eine kurze Rückmeldung an den Notfallmanager per Pager, SMS oder Anruf.
Im zweiten Schritt müssen Mitarbeiter am Notfalltelefon sowie externe Behörden/BOS, die Medien
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Bild s: Der Ablauf eines Notfolls in GroupAlarm

ständige Erreichbarkeit sicher und

CroupAlarm wurde für die Praxis

lässt aufgrund einer besonderen, si-

enhruickelt

cheren IP-Kommunikation eine bi-

direktionale Benachrichtigung zu.

GroupAlarm kommt immer dann

Das Gerät sendet permanent Informationen über seine Erreichbarkeit
an die Zentrale. Im Notfall weiß das

zum Einsatz, wenn große Personengruppen zeitgleich alarmiert
werden müssen. Ursprünglich im
Jahr 2000 für den Eigenbedarf in ei-

System GroupAlarm, wer aktuell zur

Verfügung steht. Eine zweite Alarmierungswelle aufgrund von Nichtverfügbarkeiten gehört damit der
Vergangenheit an. Das spart wertvolle Zeit - das Notfall- und Servicepersonal kann schneller eingreifen. Damit gewinnt gerade auch
die Privatwirtschaft einen sicheren
und redundanten Alarmierungsweg, da hier die Netze der Behörden
nicht zur Verfügung stehen.
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nem Ortsverband des Technischen
Hilfswerks entwickelt, vertrauen
heute viele namhafte Firmen und

Organisationen auf das System.
Dabei hat sich der primäre Einsatzzweck, die schnelle Alarmie-

rung von Einsatzkräften zur Rettung von Menschen oder großen
Sachwerten, stark ausgeweitet.
Mittlerweile wird das System auch
bei großen Industrieunternehmen

und ggf. die Öffentlichkeit informiert werden. Auch Vorgesetzte,
Geschäftsführung oder Vorstand
sind im Notfallplan eingetragen
und erhalten - je nach Schwere des
Notfalls - eine Nachricht nach festgelegten Szenarien (Bild 3).

Doch im Grunde müsste der verantwortliche Notfallmanager gar
nicht im Betrieb sein. Denn Grou-

pAlarm kann von überall ausgelöst
werden, also auch über den heimischen PC oder das Firmenhandy.
Auch hier aktiviert der Notfallmanager das für diesen Fall vorgesehene Szenario. Äuf dem Weg in den
Betrieb kann er bereits vom Alarmserver per SMS oder E-Mail automatisch den Status seines Alarms

erhalten - also weiß er genau, wer
wann kommt.

Im Büro liegt diese Information
auch schon im Faxgerät, inklusive
allen Rückmeldungen der Teilnehmer, aller nicht erreichten Teilnehmer etc. Er weiß nun sofort,
wen er gegebenenfalls nachalarmieren muss und welcher - vielleicht wichtige - Kollege nicht erreicht wrrrde. Jetzt kann direkt die
Arbeit beginnen, Entscheidungen
können direkt getroffen werden, alles ohne wertvolle Zeit zu verlieren.

nem großflächigen Stromausfall ist
die Benachrichtigung der Bevölkerung mit einer App und mobilem
Datennetz eher gesichert als per

Es wäre nun ebenso möglich, die
Bevölkerung via GroupAlarm broa-

dcast zu informieren

-

da es keinen

Rückkanal gibt, bindet diese Maßnahme auch erstmal kein weiteres

Telefon und Radio.

Personal.

Fazit
GroupAlarm broadcast:
lnformation der Bevölkerung

Das Abtelefonieren von Telefonlisten ist nicht mehr zeitgemäß. Es
ist personal- und zeitaufwendig
und die Quote der Nichterreichbarkeit ist zu hoch. Genau diese Probleme werden durch GroupAlatm,

Für die Information der Bevölkerung schafft GroupAlarm broadcast
neue Möglichkeiten - eine App, die
schnell installiert und eingerichtet

also der Nutzung eines externen

ist und im Ernstfall Nachrichten
über die gebuchten Kanäle wiedergibt. Die Kanäle werden von Städten,

Gemeinden, Feuerwehren gepflegt
und mit Nachrichten bestückt. Ganz
belmrsst wttrde auf Funktionen wie
GPS oder allzu komplexe Konfigurationen verzichtet, um die Akzeptanz der App zu steigern. Denn nur
im Notfall soll diese sich melden -

Bild 4: Bevölkerungsinformotion vio
Smortphone ist ideol bei Stromousfoll

Alarmservers, gelöst. GroupAlarm
spart Zeil, Geld und alarmiert im
Notfall alle Personen nahezu direkt.

den Rest der Zeit soll sie weder Akkumulator noch Speicherplatz ver-

brauchen (Bild 4). Gerade bei ei-
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mehr wissen.

AufgrunddenrerändertenRahmenbedingungen,wiez.B.
Unbundling, müssen Versorgungsunternehmen ihre Organisationsstrukturen überprüfen und anpassen. Welche Auswirkungen diese Veränderungen speziell auf die Materialwirtscha{t
und den Einkauf von Ersatzteilen, lnstandhaltungsdienstIeistungen und lnvestitionen haben, wird in diesem Workshop
dargestellt und gemeinsam erarbeitet.

Themenschwerpunkte
* Analyse von Kostensenkungspotenzialen
,: Kosteneinsparungen bei Material und Dienstleistungen
v> Entscheidungsanalysen im Einkauf
r: Berechnung wirtschaftlicher lnvestitionsälternativen
r: Optimierung des Lieferantenmanagements
r: Mit Fallstudien atls der Praxisl

Die zentralen Themen sind die Analyse von Einsparpotenzialen
und die Umsetzung von Maßnahmen zur Kostensenkung in den

Prozessen der Materialwirtschaft und des Einkaufs. Die organisatorischen Prozesse stehen hierbei im Mittelpunkt

fili:fi,'.

Hohmann

Tete{on 0 69.710 46
TeleTax 0 69.710 46

87-346
87-9346

organisarion und Durchführung:
EW Medien und Kongresse GmbH

annkathrin.hohmann@ew-online.de Kleyerstraße
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