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Zusammenfassung für Entscheidungsträger 

Die zunehmende Bedrohung der westlich-demokratischen Staats-, Rechts-, Gesellschafts- 

und Wirtschaftordnungen und vor allem ihrer Bürger“ durch terroristische Aktivitäten schlägt 

sich spätestens seit dem 11.09.2001 auch im Flugverkehr zunehmend auf die 

Sicherheitseinrichtungen nieder. Es werden vor dem Hintergrund auftretender neuer 

Bedrohungsszenarien immer weitergehende Schutzeinrichtungen angeordnet, so die 

Flüssigkeitsverbote als Reaktion, teilweise Schuhkontrollen als Reaktion usw. Sofern eine 

Möglichkeit bestünde, anhand derer eine rein reaktive Vorgehensweise in eine 

vorausschauende Sicherheitssystematik - zumindest teilweise - umgewandelt werden könnte, 

hülfe dies den Passagieren sowie den am Flugverkehr Beteiligten enorm weiter, sowohl in 

Punkto Sicherheit, als auch durch möglicherweise effektiver und denn kostengünstiger und 

weniger belastend zu gestaltende Sicherheitsmaßnahmen. Bisher ist kein „proaktives“ System 

zur Sicherheitsgestaltung bekannt. SiVe unternahm den Versuch des Entwurfes eines solchen 

Systems und kam zu einem gut nutzbaren Ergebnis.  

 

I. Kurzdarstellung 

1. Aufgabenstellung  

Ein Ziel des Teilvorhabens lag in der Grundsteinlegung für die szenarienorientierte Analyse 

zum Schutz von Menschen bei der Nutzung moderner Verkehrsinfrastrukturen. Ein weiteres 

Ziel lag in der Identifizierung von Entwicklungsbedarfen bezüglich Forschung an neuer 

Videoüberwachungstechnik. Die Rolle der FMG bestand darin, den Praxisbezug herzustellen, 

bei der Identifikation, Erfassung und Beschreibung von Bedrohungsszenarien und 

Schutzmechanismen sowie bei der Neukonzeption solcher Schutzmechanismen. Weiter 

sollten vorhandene bildverarbeitende Verfahren auf ihre Tauglichkeit geprüft und 

Entwicklungsbedarfe identifiziert werden. Außerdem hatte die FMG mitzuwirken an der 

Validierung der Gesamtmethodik und der späteren Plausibilitätsprüfung. Die zielgesetzte 

Ergebnisver-wertung des Projektes und somit auch für die FMG war, dass ein Instrumentarium 

aus Methoden und Werkzeugen zur Bewertung der Schutzmechanismen bereitgestellt werden 

sollte und Empfehlungen für Schutzmechanismen zur effizienten Risikominimierung formuliert 

werden sollten. Die entsprechende Software sollte am Flughafen für die Analyse und 

Verbesserung der internen Prozesse verwendet und von den Partnern nach Projektabschluss 

zur Marktreife gebracht werden.  

2. Voraussetzungen der Vorhabensdurchführung 

Ausgangspunkt aller Projektpartner und somit auch der FMG für die Fassung der Anträge war, 

dass die Unterstützung der am Flughafen ansässigen Firmen, Behörden und Akteure im 
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Passagierprozess gegeben sein wird, da es sich um ein vom BMBF gefördertes 

Sicherheitsforschungsprojekt handelt. Weitere Voraussetzung war, dass es in der 

Sicherheitslandschaft kein Bewertungssystem gibt, das das Thema Sicherheitsmaßnahmen im 

Flugverkehr ganzheitlich erfasst, also auch in Bezug auf Effektivität, Kosten-Nutzen-Balance 

und Systemkontrolle.  

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Die Projektplanung wurde unter Beteiligung der Projektpartner erstellt. Zu den größeren 

Zwischenzielen gehörten vor allem die Erstellung eines im Brainstorming gesammelten 

Fundus´ an vorstellbaren Bedrohungsszenarien, sodann die Einordnung dieses Fundus´ in 

eine zu erstellende Systematik, dann ebensolche Sammlung von Abwehrmöglichkeiten/ 

Schutzmechanismen und folgend die Einordnung in die gleiche Systematik der 

Bedrohungsszenarien. Parallel zur Gliederung der Bedrohungsszenarien und 

Abwehrmöglichkeiten wurden Besichtigungen und Erläuterungen der Praxis für die 

Projektteilnehmer geplant. Weitere Unterstützung sollte durch das Aufzeigen des legislativen 

Rahmens erfolgen, den Kurzschluss zwischen Luftsicherheitsbehörden und Akteuren im 

Sicherheitsprozess und den Projektpartnern. Nach dem Schritt der Erhebung des Systems 

sollte die FMG die Projektpartner mittels Bewertungen und Hinweisen begleiten, insbesondere 

bei der Entwicklung des Bewertungsystems und bei der Entwicklung neuer 

Abwehrmöglichkeiten. Unterstützen sollte die FMG bei der Untersuchung der Potentiale neuer 

Bildverarbeitungsverfahren zur automatischen Erkennung von Risikoindikatoren, vor allem 

durch Stellen der Testumgebung.  

4. Stand der Wissenschaft und Technik zu Projektbeginn 

In einem einzigen System die Ganzheitlichkeit der Abläufe, Verfahren, Akteure, 

Prozesse/Sicherheitsprozesse, Technik und auch ethischer Auffassungen, zu erfassen ist ein 

sehr hoch gestecktes Ziel. Schon vor dem Projektbeginn Mitte 2008 war dies zwar von 

verschiedensten Seiten immer wieder versucht worden, und auch während des Projektes 

wurde es von anderen versucht, allerdings sind den SiVe-Projektpartnern von dort keine 

nennenswerten Erfolge bekannt geworden. Im Übrigen handelt es sich beim Thema 

Luftsicherheit und Luftsicherheitssysteme um einen sehr großen Kreis von Beteiligten, so dass 

möglicherweise den SiVe-Projektbeteiligten die bei Nichtbeteiligten eventuell schon 

vorhandenen Systeme aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gemacht wurden. So wäre zum 

Beispiel denkbar, dass bei den Behörden ein ähnliches System bereits vorhanden ist oder 

daran gearbeitet würde, von dem die Projektbeteiligten allerdings auch auf Fragen hin keine 

Kenntnis erhielten.  
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5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Seitens des SiVe Projektes und der FMG wurden die am Passagierprozess beteiligten 

Behörden und Akteure um  Beteiligung gebeten, vor allem die Sicherheitsgesellschaft vor Ort, 

welche im Auftrag des Luftamts die Passagierkontrollen durchführt, sowie die involvierten 

Behörden Luftamt Süd, Bayrisches Staatsministerium für Wirtschaft Infrastruktur Verkehr und 

Technologie, Bundesministerium des Innern und auch der Hersteller der Sicherheitstechnik 

Smiths-Heimann. Aber auch die Bundespolizei vor Ort sowie die bundesweiten Stellen wurden 

einbezogen. Darüber hinaus vermittelte die FMG Kontakte der Projektpartner zu betroffenen 

FMG-internen Abteilungen, die während der Prozessaufnahmen interessant wurden. Dazu 

zählten die Gepäckabfertigungsbereiche, die Versicherungsabteilung, die Prozess- und 

Projektmanagementbereiche, die Sicherheitsabteilungen, die Marktforschungs-bereiche, die 

Flughafenfeuerwehr, IT-Abteilungen, Verkehrsdienste, Terminal- und Passagierdienste, die 

Zugangskontrollabteilung, der operative Sicherheitsdienst und die Fracht.  

 

II. Eingehende Darstellung  

1. Vorgenommenes Gesamtziel  

war die szenarienorientierte Analyse relevanter Bedrohungen unter volks- und 

betriebswirtschaftlichen Risikoabwägungen. Dieses Ziel wurde erreicht: Insgesamt sind unter 

der Mitwirkung der FMG 4 Instrumente oder Systeme erstellt worden, deren Kompatibilität 

allerdings aus FMG Sicht noch ausbaufähig ist. Zwei Instrumente erscheinen besonders 

sinnvoll:  

Eines davon, als „Szenariobuilder“ bezeichnet, wurde vor allem unter der Beteiligung der 

FMG mit deren Wissen erstellt und maßgeblich vom Partner BHL betreut. In zahlreichen 

Arbeitstreffen vor allem von FMG und BHL wurden alle erdenklichen Einfallswege von Tätern, 

verschiedenen Täterabsichten und denkbaren Tatwerkzeuge zusammengestellt und in den 

„Szenariobuilder“ eingespeist. Ergebnis ist eine Matrix, in der beispielsweise eine beliebige 

Anzahl beliebiger Werkzeuge ausgewählt werden kann und die als Ergebnis alle relevanten 

Szenarien, die mit diesen Werkzeugen entstehen könnten, wiedergibt.  

Unter anderem für diese Erfassung wurde die Zuwendung an die FMG verwendet. Der FMG 

entstanden während des ganzen Projektverlaufs hauptsächlich Personal- und Fahrtkosten, 

und zwar für umfassende Information, Beratung und Beurteilung der zentralen Arbeitsschritte, 

auch zu Versicherungsfragen, für die Bereitstellung von Interviewpartnern der FMG und 

anderen Organisationen, für Begehungen, Prozessbeschreibungen, Kontaktherstellungen, 

projektbegleitende und detailliertere praktische Einweisung in Teilbereiche nach Fokussierung 

auf festgelegte Szenarien, Einweisung in verwendete Schutzmechanismen und Technologien 
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sowie Aufzeigen der Regularien und Mitwirken bei der Ergebnisauswertung und dem 

Abschlussbericht. 

Das zweite Instrument, welches sich als Ergebnis vorzeigen lässt, ist der sogenannte „Proof 

of concept“, der maßgeblich von EADS unter Beratung der FMG entwickelt und 

weiterbearbeitet wurde. Dieses Tool stellt Berechnungsmöglichkeiten für einen unmittelbaren 

Vergleich von Sicherheitseinrichtungen zur Verfügung. Konkret bedeutet dies, wenn zum 

Beispiel ein bestimmter Satz von Szenarien ausgewählt wurde (eine Bedrohungslage), so 

kann man mit diesem Tool die Effektivität der Abwehr auf den Angriffswegen durch 

verschiedene Sicherheitseinrichtungen vergleichen, beispielsweise eines Security Scanners 

für Personen im Vergleich zur Torbogensonde. Dieser „Proof of concept“ hat zu einem Teil 

auch den Szenariobuilder integriert und könnte ihn auch gänzlich adaptieren. Allerdings wäre 

dies weitere Arbeit eines Folgeprojektes, denn: Für die Erhebung der Daten, die in diesem 

Tool zu hinterlegen sind, für die aber die FMG nicht zuständig ist, hat die FMG sich unter 

erheblichem Personal- und Fahrtkostenaufwand eingesetzt, was sich allerdings im Ergebnis 

noch nicht ausreichend niederschlägt. Die zu hinterlegenden Sicherheitsdaten der einzelnen 

Gerätschaften unterliegen verschiedensten Sicherheitsklassifizierungen bei den jeweiligen 

Verwendern; letztere sahen sich daher trotz wiederholter Bitten außerstande, diese Daten an 

SiVe zu überstellen. Auch durch die von der FMG angebahnte Kontaktaufnahme mit 

Bundespolizei, BMI, bayerischem StMWIVT, Smiths- Heimann usw. ließ sich dieses Ergebnis 

nicht ändern. Allerdings signalisierten die benannten und auch noch weitere Stellen, dass man 

sich dort durchaus vorstellen könne, mit dem benannten „Proof of concept“ zu arbeiten, sofern 

der jeweilige Anwender die Bedatung an dem ihm in fertigem Zustand beigestellten Tool selbst 

vornehmen könne und sie nicht erst SiVe zur Erstellung und Verprüfung des Tools zur 

Verfügung stellen müsste. Insoweit wäre auch nach Meinung dieser Stellen der Einsatz des 

Tools nach Bedatung ein Instrument, welches es ermöglicht, einen unmittelbar aufzeigbaren 

Vergleich von Sicherheitseinrichtungen vorzunehmen. Dies ist aus Sicht der  FMG ein sehr 

begrüßenswertes Ergebnis, welches für Gesetzgebungsorgane empfehlenswert wäre, sofern 

das Tool zu einem Produkt fortentwickelt wird. Denn prozessbestimmend ist nicht die 

wissenschaftliche Entwicklung sondern die behördliche Regulierung auf internationaler, 

europäischer, nationaler und Länderebene. So könnte vor Festschreibung eines Gerätes in 

einer Norm als zulässiges Sicherheitsprüfungsgerät dessen Effektivität ermittelt und mit 

bereits vorhandenen Sicherheitseinrichtungen verglichen werden. Enorme Sicherheitskosten 

könnten erspart werden, wenn sich vor Normerlass in den Berechnungen ergäbe, dass z.B. 

die durch einen Security Scanner gewonnene Sicherheit, verglichen mit der einer 

Torbogensonde (unter Einbeziehung weniger Personals aber höherer Gerätekosten), dennoch 

nur minimal wäre, weil der Sicherheitsfaktor im Ergebnis ungefähr gleich ist. So könnte sich für 

den Gesetzgeber die argumentative Hilfestellung ergeben, den Security Scanner nur als 
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alternative oder mögliche Sicherheitseinrichtung, nicht aber als notwendige vorzuschreiben. 

Ebensolche Berechnungen könnten sich nach Bedatung z.B. auch für den Vergleich von 

Schuhscannern gegenüber Handsonden machen lassen. Aus FMG Sicht ist dies ein 

Transparenz schaffendes Ergebnis und erscheint daher interessant als Dialogbasis für 

Debatten über neue Sicherheitsvorschriften. Laufende Gesetzes-vorhaben zur Verbesserung 

der (Luft-) Sicherheit können hinsichtlich der erreichbaren Effizienz auf den Prüfstand gestellt 

werden. So kann eine Sondierung im Aufwand-Nutzen Verhältnis erleichtert werden.  

Von den weiteren beiden im Projektverlauf entwickelten Instrumenten ist eines die vom 

Projektpartner Fraunhofer ALI unter Verwendung der FMG Datenbereitstellung erstellte 

logistische Simulation. Es gibt die beiden vorrangig zur Systementwicklung verwendeten 

Szenarien bildlich wieder. Hierzu erhob FMG neben weiteren vor allem Daten für die 

Wiedergabe der Passagierdatenströme und brachte sie, ebenso wie die Pläne für die örtlichen 

Gegebenheiten, ins Projekt ein. Allein die Abbildung der Abläufe bei Krisensituationen ist 

allerdings aus FMG-Sicht nicht weiterführend für die Abhandlung solcher Situationen. Die bei 

Krisensituationen ablaufenden Prozesse sind auch kaum systematisch erfassbar, denn 

letztlich hat ein steuernder Leiter angepasst zu agieren. Dies ist stark situationsabhängig und 

somit in kein System einzuordnen. Insoweit ist die Anbindung der logistischen Simulation an 

die beiden oben genannten Instrumente aus FMG Sicht weniger notwendig.  

Das andere, damit insgesamt vierte Instrumentarium, ist der von ckc AG in Zusammenarbeit 

mit den anderen Modellierungspartnern (ALI, TUM, EADS SDC) entwickelte „Demonstrator“. 

Die FMG hat die vorhergehend beschriebenen Daten an die Projektpartner übergeben, und 

diese arbeiteten in ihren Fachbereichen damit weiter, so dass auch hier die FMG 

hauptsächlich Personalkosten zur Datenbereit-stellung aufwandte. Der Demonstrator soll im 

Ergebnis in wesentlich weitergehendem Detail dasjenige wiedergeben können, was im 

Vorhergehenden zum „Proof of Concept“ beschrieben wurde. Zwar verbindet der 

Demonstrator alle 4 Instrumentarien zu einem, so dass auch eine bildliche Wiedergabe 

möglich ist, allerdings ist er in der Eingabe und Ergebnisauslesung so umfänglich, dass aus 

FMG-Sicht ein Gebrauch ohne weitergehende Unterstützung noch nicht naheliegt. 
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2. Nebenziel des Projektes  

waren Feldtests von bildverarbeitungsbasierten Sicherheitstechnologien. Die Ergebnisse 

sollten auf ihre Tauglichkeit geprüft und weitere Entwicklungsbedarfe identifiziert werden. Die 

Umsetzung dieses Ziels erfolgte durch Kameraaufnahmen über einen längeren Zeitraum unter 

den Rollbrücken, in den Terminals und bei den S-Bahnaufgängen sowie im Munich Airport 

Center. So wurden Ergebnisse und Aufnahmen gesammelt, welche in Labortests bei EADS 

ausgewertet wurden.  

Dadurch konnte beim Thema Detektion abgestellter Objekte eine Bildverbesserung erzielt 

werden, vor allem durch Ausgleichen von Störungen und Rauschauflösung des Hintergrundes, 

so dass z.B. kleinere abgestellte Gegenstände (im Test kleinere Kartons) unter den 

Rollbrücken trotz schwieriger Lichtverhältnisse zuverlässig erkannt werden können. Dadurch 

ergeben sich weniger Falschalarme (es werden nur tatsächlich abgestellte Objekte gemeldet). 

Erfolgte SiVe Unterstützung durch FMG: 
 

 FMG Einweisung (Überblick Flughafen)  
 System Flughafen Erfassung und Analyse – Input für Szenariobuilder  
 FMG Workshops Kameras / Bildverarbeitung (Orte, Anbringung, 

Auswertungsmöglichkeiten) 
 FMG Erläuterungen zur Gesetzeslage 
 Informationen (CAD Pläne, Alarmpläne, Gesetze, Dienstanweisungen) 
 FMG Überblick Alarmplan (Abwicklung von Luftfahrt-Notfällen)  
 FMG Erläuterungen zum Ablauf an Beschäftigtenkontrollstellen  
 FMG Einbringungen zur Szenarienauswahl  
 FMG Einbringungen zu Laserpointern  
 FMG Einladung des Herstellers Smith-Heimann zum Technikangebot  
 FMG Begleitung der Landkarte zu Prozessen  
 FMG Kontaktherstellung zu Behörden (Problem: Vertraulichkeit) 
 SiVe Vorstellung bei Bundespolizei München und Bundespolizei Flughafen 
 SiVe Vorstellung beim Bundespolizei Technischen Testzentrum Lübeck 
 SiVe Vorstellung bei SGM, LAS und StMWIVT  
 SiVe Gesprächstermin mit BMI 
 Kamera Feldversuche für SiVe  
 Termin Notfallmanagement Feuerwehr und operative Sicherheit  
 Termin Versicherungen bei der FMG (FMV) 
 Termin Informationsflüsse bei Notfallmanagement in FMG  
 Erläuterungen zum Sicherheitsvorfall 20.01.2010 an BHL 
 Darstellung des Gepäckprozesses (betreffend FMG Einbindung) 
 Erläuterung Gespäckförderanlagen  
 Darstellung des Passagierprozesses (betreffend FMG Einbindung) 
 Vermittlung Fracht - Ansprechpartner 
 Vermittlung Airline - Ansprechpartner 
 Darstellung aktueller Geschehen (Laserpointer, Laptopvorfall, Flüssigkeiten 

etc.) 
 Darstellung Gesetzesneuerungen 
 Kontaktvermittlungen für Passagierinterviews in FMG 



Abschlussbericht der FMG zum BMBF-Teilprojekt „SiVe“ FKZ 13N10030 Seite 9 von 10 
 

So haben sich die von der Zuwendung umfassten Anschaffungskosten der FMG für Kameras 

in zuverlässigere Sicherheitstechnik umsetzen lassen.  

Für die Reidentifikation von Reisegepäckstücken wurden ebenfalls, wie oben beschrieben, 

Aufnahmen über längere Zeiträume gemacht. Deren Laborauswertungen ergaben gute 

Zuverlässigkeit in der Wiedererkennung, auch bei weiterläufigeren Bewegungen im Terminal. 

Durch die gemeinsame Erkennung von nur grob beschriebenen Personen gemeinsam mit 

ihren Gepäckstücken konnte die für Gepäckstücke allein erreichte, bei weitem nicht 

ausreichende Zuverlässigkeit soweit gesteigert werden, dass eine weiterführende 

Produktentwicklung erfolgversprechend erscheint. So kann die Erkennung und Meldung von 

unbeaufsichtigten Gepäckstücken die Sicherheit ebenso erhöhen, wie die Zuordnung zur 

abstellenden Person mittels Kamerabildauswertungen. 

Ursprünglich vorgesehen waren auch Verfahren zur Erkennung dynamischer Anomalien, 

insbesondere Verbesserungen bei der videotechnischen Durchwurferkennung. Es stellte sich 

in der Forschungsphase heraus, dass die oben genannten Themen sich erheblich 

aufwendiger gestalteten, als angenommen. Nach den Arbeiten an hochdynamischen 

Spiegelplattformen zur Blickrichtungssteuerung von Kameras, die wesentliche Einsparungen 

in Sicherheitssystemen mit sehr vielen Kameras ermöglichen, wurde von der Weiterführung 

der Arbeiten daher abgesehen. 

Ersatzweise wurde der anderweitige Bereich der Laserblendung von Piloten nachträglich 

aufgenommen, der immer wieder für Probleme sorgt. Die FMG hat EADS hierzu sämtliche 

Problemberichte überstellt und somit Daten über Häufigkeit und Intensität der Blendungen 

gegeben. Seitens EADS / Cassidian ergab die Bearbeitung, dass technische Möglichkeiten 

der Warnung des Piloten vor tatsächlicher Blendung bestehen, so dass z.B. der Pilot durch 

eine Art Ersatzblendung noch vor der eigentlichen Blendung zum Lidschluss gebracht werden 

könnte. Die Aufwendung der Personalkosten der FMG hierfür war gering. Die Verwertbarkeit 

des Ergebnisses wird seitens FMG als sehr dringlich eingestuft, wenngleich dies nicht die 

Aufgabenbereiche des Flughafenbetreibers betrifft. 

3. Nutzen und Verwertbarkeit 

Die FMG hat durch Übergabe der verfügbaren projektspezifisch aufbereiteten und 

aggregierten Daten die Basis für die Arbeiten in SiVe geschaffen. Bei der Bedatung mit 

weiteren Sicherheitsinformationen betreffend die Passagiere konnte die FMG allerdings 

mangels Zuständigkeit nicht in dem vom Projekt erwünschten Maß tätig werden. Somit wurde 

von den beantragten Fördermitteln auch nur ein kleinerer Teil als beantragt abgerufen, denn 

der Fokus der zivilen Sicherheitsforschung bezieht sich auf die Sicherheitskontrollen der 

Passagiere, für die der Flughafenbetreiber in Deutschland nicht zuständig ist.  
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Das Ziel der Analysemöglichkeit wurde erreicht. Auch wenn die Bedatung mittels 

angenommenen Daten erfolgte, so wurden doch Systeme geschaffen, die bei 

Weiterentwicklung zur Marktreife gelangen könnten, wie sie im Übrigen im Projekt auch noch 

nicht erreicht werden sollte. Allerdings ist der Kreis der Abnehmer bei  erreichter  Marktreife 

aufgrund sensitiver klassifizierter Informationen relativ klein. Die Fortentwicklung würde somit 

wohl lediglich für die Endanwender erfolgen, welche aufgrund der klassifizierten Informationen 

auch bei der Bedatung mitarbeiten müssten: Das System muss erst mit diesen geheimen 

Daten gespeist werden, um aussagekräftig verwendet werden zu können.  

Der FMG konnte aus den genannten Gründen das entwickelte Instrumentarium bzw. die im 

Kurzantrag der FMG benannte Software nicht in einer Form überstellt werden, in der es am 

Flughafen für die Analyse und Verbesserung der internen Prozesse einzusetzen wäre. Dazu 

sind belastbare Daten zwingend erforderlich. Dennoch standen die aufgewandten Personal- 

und Fahrtkosten im Verhältnis zum beschriebenen Ergebnis, weil nunmehr zwei System(e) 

bestehen, die vorher nicht vorhanden waren . Mit diesen besteht die Möglichkeit der 

Transparenz und Bewertung der Effektivität von Sicherheitsanlagen.  

 

III. Schlusswort und Anlagen 

Die Unterstützung der FMG für das Projekt als Praxisanker war somit notwendig und hat zu 

den gewünschten Ergebnissen geführt. Es besteht nach Projektende ein System, welches für 

die vorgesehene Zielsetzung, den politischen Dialog über die Notwendigkeit und Effektivität 

von Sicherheitssystemen, unterstützen kann. Sofern die Bedatung in einem Folgeprojekt in 

Betracht gezogen wird, ist aus FMG-Sicht aufgrund der Komplexität die Beibehaltung 

derjenigen Partner des Konsortiums notwendig, welche für das dann zu verwendende 

Instrument verantwortlich waren.  

 


