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1 Projektverlauf 

1.1 Aufgabenstellung 

1.1.1 Ziel des gesamten Vorhabens 

Ziel des Verbundprojektes Versiert war es, die Sicherheit der Beteiligten einer 
Großveranstaltung mit Hilfe geeigneter Mittel und Strategien zu erhöhen. Die Mit-
tel sollten im Rahmen des Versiert-Projekts erforscht und entwickelt werden.  
 
Das Ziel sollte mit Hilfe einer effizienten Vernetzung aller beteiligten Partner 
(ÖPNV-Betreiber und Fahrgäste, Behörden, Veranstalter, Besucher) umgesetzt 
werden.  
 
Als Herausforderung wurde die Umsetzung einer durchgängigen Kommunikation 
sowohl im Vorfeld der Veranstaltung als auch während der Planung identifiziert. Es 
war frühzeitig erkannt worden, dass aufgrund einer fehlenden oder fehlerhaften 
Kommunikation Missverständnisse und Probleme entstehen konnten, die nach An-
sicht der Projektpartner durch spezielle Kommunikations- und Informationsmittel 
reduziert werden konnten. 
 
Die entwickelten Konzepte – zu denen neben der Simulation, der Videoanalyse 
und der Bündelung von aktuellem und Erfahrungswissen auch die Organisation 
und Durchführung von Schulungen im Sicherheitsbereich zählten – sollten im 
Rahmen des Projekts entwickelt, ausgearbeitet und getestet werden. 

1.1.2 Teilziel 

Das Ziel des ARC in dem Verbundprojekt war es, mit Hilfe einer Simulation eine 
Möglichkeit zu schaffen, in einer virtuellen Umgebung die Kommunikation zwi-
schen unterschiedlichen Teilnehmern einer Großveranstaltung zu modellieren, zu 
testen und mit Hilfen von Kernparametern („Key performance indicators“) zu be-
werten, um in Folge geeignete Handlungsoptionen zu evaluieren. 
 
Hierbei sollte konkret der Kölner Hauptbahnhof mit Hilfe der Simulationsumge-
bung CAST („Comprehensive Airport Simulation Technology“) abgebildet werden, 
um beispielhaft nachzuweisen, dass geplante Strategien (wie Absperrungen durch 
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Gitter, Entfluchtungsstrategien, gezielte Personenflusssteuerung) mit Hilfe der 
virtuellen Umgebung abgebildet und bewertet werden können. 
 
Ebenfalls sollte nachgewiesen werden, dass ein solches Modell durch die effiziente 
Zusammenarbeit von unterschiedlichen Beteiligten einer Großveranstaltung (die 
auch in dem Verbundprojekt in der Rolle von Verbundpartnern zum Teil repräsen-
tiert waren) entstehen kann. 
 
Hierzu war insbesondere erforderlich, dass die hinreichenden Schnittstellen zu den 
Informationen und Modulen der Partner geschaffen und die transportierten Daten 
in die Simulationsmodelle integriert werden konnten. Insbesondere sind hier her-
vorzuheben der bereits im Vorfeld geplante besondere Fokus auf der Erhebung der 
Passagierflussdaten, die notwendige Voraussetzung waren, um die während einer 
Großveranstaltung auftretenden Passagierströme mit einer hinreichenden Genau-
igkeit abbilden zu können.  
 
In diesem Zusammenhang war bereits frühzeitig die Notwendigkeit erkannt wor-
den, wegen (aus organisatorischen, technischen oder rechtlichen Gründen) nicht 
kontinuierlich und flächendeckend verfügbaren Daten durch Extrapolation der Si-
mulation für eine trotzdem möglichst präzise Abbildung der Realität zu sorgen. 
 
Konkret ist in diesem Zusammenhang die Herausforderung zu nennen, mit Hilfe 
eines angemessenen Algorithmus für einen Ausgleich der fehlenden Informationen 
zu sorgen. Es sollte sich im Verlauf des Projekts beispielsweise herausstellen, dass 
ein Regelkreis innerhalb der Simulations-Engine in der Lage war, die durch den 
Verbundpartner Vitracom AG an dedizierten Stellen erfassten Personenflussdaten 
zu extrapolieren. 
 
Des Weiteren war bei der Antragstellung des Projekts als Ziel formuliert, auch sehr 
heterogene Datenquellen zur Erstellung des Simulationsmodells heranzuziehen. 
Ziel war es an diese Stelle, die Vernetzbarkeit der Simulationskomponente deut-
lich zu erhöhen und damit ihr Einsatzgebiet über den bisherigen begrenzten Status 
hinaus deutlich zu erweitern, mit eindeutigem Fokus auf der Erweiterung des Ein-
satzgebietes und damit einer effizienteren wirtschaftlichen Verwertbarkeit.  

1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Die Voraussetzungen waren aus Sicht des Airport Research Center (ARC) ideal, 
um auf Basis des existierenden Wissens, der bestehenden Simulationsplattform 
CAST und mit Hilfe der im jeweiligen Fachbereich außerordentlich erfahrenen Pro-
jektpartner zu einem erfolgreichen Ergebnis zu gelangen.  
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Insbesondere konnte das ARC auf langjährige Erfahrung im Bereich der Verkehrs-
simulation und –analyse zurückgreifen. Des Weiteren stellte und stellt die Simula-
tion von Passagierflüssen, wie sie im Versiert-Projekt benötigt würden, eine Kern-
kompetenz des ARC dar. 
 
Durch die relativ lange Laufzeit von drei Jahren änderten sich naturgemäß die Vo-
raussetzungen kontinuierlich. Bereits im Zustand der Planung war es ein erklärtes 
Ziel, die unterschiedlichen Teilbereiche innerhalb des ARC (Simulation von Flughä-
fen, Passagierfluss-Untersuchungen in anderen Bereichen) aufeinander abzustim-
men, um die Synergieeffekte zu maximieren. Im weiteren Verlauf des Berichts 
wird sich zeigen, dass dieses Ziel aus Sicht des ARC erreicht wurde und aus ande-
ren Zusammenhängen entwickelte Komponenten effizient genutzt werden konn-
ten, um die erbrachten Leistungen im Bereich des Versiert-Projekts bei gleichblei-
bendem Arbeitsaufwand weiter zu steigern. 
 
Die Kerneinheit der CAST-Simulation besteht seit ca. 2003 und war zum Start des 
Projekts eine generische Simulation, deren gesamter Aufbau auf einen möglichst 
flexiblen Einsatz zielte. Vor diesem Hintergrund waren die technischen Vorausset-
zungen ideal – die Simulation sollte, ohne dass komplette Umbauten erforderlich 
wurden, durch komponentenbasierte Entwicklung („Baukastensystem“) so erwei-
tert werden, dass die Herausforderungen des Versiert-Projekts gemeistert werden 
konnten.  
 
Vor dem Hintergrund, dass die Plattform sich bereits in anderen Projekten im Vor-
feld als äußerst flexibel erwiesen hatte, bestand ein berechtigter Grund zur An-
nahme, dass die Abbildung des Kölner Hauptbahnhofs (und anderer räumlicher 
Bereiche) sowie die Integration der Datenflüsse der anderen Projektteilnehmer 
technisch sauber machbar und innerhalb des Projektzeitraums möglich sein wür-
de. 
 
Aus den beschriebenen Integrationen und Entwicklungen ergibt sich, dass das 
Team des ARC über intensive Erfahrungen und großes Wissen im Bereich der Ab-
bildung einer Realität mit Hilfe einer Simulation besitzt. Die Teamteilnehmer ver-
fügten über langjährige Erfahrung. Vor diesem Hintergrund war das Projekt Ver-
siert durch hinreichende technische Voraussetzungen und sehr gute 
Projektmitarbeiter hinreichend abgesichert und gut vorbereitet. 

1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Die Planung des Projekts bestand insbesondere in einer klaren Definition des zu 
erreichenden Zielzustands. Weil der Erfolg der Gesamtumsetzung durch das Simu-
lationsmodell selbst sowie die Komponenten der Simulation und ihrer Schnittstel-
len definiert werden konnte, wurde eine klar strukturierte Planung möglich.  
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Zum einen sollte im Verlauf des Projekts definiert werden, wie ein sinnvolles und 
vollständiges Modell der Realität aussehen konnte, welche Analysen innerhalb des 
Modells möglich sein würden, und welche Schnittstellen die Simulation zur Verfü-
gung stellen sollte, um Fremddaten zu integrieren. 

1.3.1 Umfang des Modells 

Bei diesem Punkt wurde die Notwendigkeit identifiziert, nicht nur wesentliche Teil-
bereiche eines realen Bereiches funktional abzubilden, sondern auch zwecks einer 
schnellen Identifikation und Orientierung durch den Benutzer ansprechend zu vi-
sualisieren. Zu den funktionalen Komponenten sollten neben den räumlichen Ba-
siskomponenten (Wände, Säulen, Flächen, etc.) auch sämtliche von Passagieren 
und anderen Personen genutzten Service-Einrichtungen zählen, wie Ticketschalter, 
Kioske, andere Geschäfte, Gepäckabladestationen, etc.  
 
Zum Zeitpunkt der Planung war noch nicht klar, inwieweit über die Personenflüsse 
hinaus auch die Verkehrsinfrastruktur selbst, also reguläre Bahn und U-Bahnen, in 
die Simulation einbezogen werden sollte. 

1.3.2 Schnittstellen 

Es bedurfte einer Planung, welche Schnittstellen notwendig und wünschenswert 
waren, um das Simulationsmodell zu dynamisieren, also z.B. die Passagierflussda-
ten zu integrieren. Hierbei wurde ab Beginn des Projekts kontinuierlich geprüft, 
welche Informationen und Schnittstellen notwendig waren, damit sich die virtuel-
len Passagier-Agenten korrekt durch das Modell bewegten.  
 
Es ist festzuhalten, dass die Voraussetzungen sich im Verlauf des Projekts änder-
ten; erfreulicherweise konnten gegen Ende des Projekts sogar Kopplungen und 
Integrationen durchgeführt werden, die bei der Formulierung des Antrags klar als 
optional (also bei außerordentlich günstigem Verlauf des Projekts) definiert wor-
den waren, nämlich eine Echtzeitkopplung der Simulation mit kontinuierlich erho-
benen Videodaten der Vitracom AG.  
 
Weil Schnittstellen zu vielen unterschiedlichen Projektpartnern umgesetzt werden 
sollten, beinhaltete dieser Punkt eine kontinuierliche Diskussion mit den Partnern. 
Dies war bereits zur Planungsphase erkennbar und sollte sich im Verlauf des Pro-
jekts bestätigen. Die Simulation wäre ohne den Beitrag der Projektpartner nicht 
möglich gewesen. 
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1.3.3 Analysen 

Der dritte große Bestandteil der Planung war eine eingehende Analyse von Simula-
tionsläufen (Szenarien), die mit Hilfe der entstandenen Komponenten und Modelle 
durchgeführt werden sollten. Zu diesen Analysen sollten beispielsweise sogenann-
te Reports zählen, welche die Kernparameter einer konkreten Veranstaltung und 
ihres Verlaufs schnell und übersichtlich extrahieren konnten. Diese Ergebnisse 
sollten (entweder durch eine „On-the-Fly“-Simulation oder durch im Vorfeld vorbe-
reitete Simulationsläufe) den Planern und Entscheidungsträgern zugänglich ge-
macht werden, um kritische Bereiche und Situationen frühzeitig zu identifizieren. 

 
Der gesamte Projektverlauf integrierte kontinuierlich die genannten Pakete. Es war 
wichtig, zu jedem Zeitpunkt eine in sich stabile Simulation zur Verfügung zu stel-
len. Der komponentenbasierte Ansatz erlaubte es, eine „linear skalierbare“ Simu-
lation zu erstellen, die jederzeit durch Umsetzung eines weiteren Pakets ihre Prä-
zision erhöhen konnte.  
 
Ein Ansatz, welcher alle definierten Teilpakete und Schnittstellen zu anderen Part-
nern als zwingend notwendig definiert hätte, wäre ein riskanter „Entweder-Oder-
Ansatz“ gewesen. Der Verlauf des Projekts hat diesem Planungsansatz rechtgege-
ben; auf Strategieänderungen anderer Projektteilnehmer konnte im Verlauf des 
Projekts flexibel reagiert werden. 

1.4 Wissenschaftlich-technischer Stand, an den angeknüpft wurde 

1.4.1 Allgemeiner Status, Ausgangslage 

Zur Zeit der Antragstellung war offensichtlich, dass die Simulation ein geeignetes 
Mittel darstellt, um „Was-wäre-wenn“-Szenarien durchzuspielen, deren Umsetzung 
in der Realität zu teuer, zu gefährlich oder zu aufwendig wäre. Die Einschätzung 
des ARC hat sich während des Projektverlaufs bestätigt und wurde inhaltlich sogar 
übertroffen.  
 
Im Rahmen einer Absicherung von Kapazitäten und räumlichen Einheiten wurden 
und werden nahezu alle großen Gebäude und Infrastruktureinrichtungen einer in-
tensiven Simulation unterzogen. Dieser Trend setzt sich fort. Dies ist der Tatsache 
geschuldet, dass eine – wenn auch aufwendige – Simulation unter Zuhilfenahme 
von vordefinierten Szenarien im Vergleich zu nachgelagerten Anpassungen oder 
gar Stilllegungen die in jedem Fall kostengünstigere Variante darstellt.  
 
Beispielhaft genannt sei hier die Planung der Gepäckhalle eines großen Flughafen-
betreibers, der durch den Einsatz einer Simulation und den Nachweis einer hinrei-
chenden Kapazität belegen konnte, dass ein Ausbau der Gepäckhalle und die Er-
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richtung eines weiteren Gepäckbandes nicht notwendig war. Im Vergleich zum 
Ausbau und den räumlichen Anpassungen betrugen die Kosten für die Simulation 
etwa ein Zehntel des Umbaus der Gepäckhalle. 
 
Dem ARC war zum Zeitpunkt der Antragstellung klar, dass eine leistungsfähige 
Simulation belastbare Daten erfordert, um hinreichend genaue Einschätzungen mit 
Hilfe der Simulationsergebnisse abgeben zu können. Diese Datenerfassung bein-
haltet nicht nur recht triviale statische Daten wie Grundrisse, Schnitten und An-
sichten eines Gebäudes, sondern insbesondere Datenquellen, die hinreichend ge-
nau Informationen bezüglich des dynamischen Verhaltens von Personen innerhalb 
eines Gebäudes oder eines Veranstaltungsgeländes Auskunft geben. 
 
Die CAST-Simulation ermöglichte es zum Zeitpunkt der Antragstellung, komplexe 
Flughafenterminals und auch durchaus andere Gebäude virtuell abzubilden und 
Personenströme zu integrieren. Es war auch möglich, Passagierflussdaten auf Ba-
sis von Flugplänen zu importieren, um die Passagierbewegungen (einschließlich 
der Abfertigungsprozesse) am gesamten Flughafen der Realität entsprechend ab-
zubilden.  
 
Offensichtlich war jedoch auch, dass scheinbar so komplexer Abläufe wie die Pro-
zesse am Flughafen recht einfachen Regeln folgen. So kann aufgrund der engen 
Flugplankopplung und der Tatsache, dass Flughäfen (noch) recht selten von Nicht-
reisenden genutzt werden, ein recht genaues Bewegungsprofil der einzelnen 
Passagiere gezeichnet werden. Offensichtlich folgen sowohl abreisende (Check-In, 
Security, eventuell Einkauf, Passkontrolle, Bordkartenkontrolle) als auch ankom-
mende Passagiere einem festen Muster, so dass die Kenntnis von Flugplan und 
einigen erfassten statistischen Profilen (sog. „Arrival Profile“, durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer und Nutzungshäufigkeit von Shops, Transaktionszeiten an Abfer-
tigungseinrichtungen etc.) ausreicht, um die Abbildung der Passagierflüsse zu ge-
währleisten. 
 
An dieser Stelle wurde die eigentliche Herausforderung und Chance offensichtlich: 
Durch die Integration von weiteren heterogenen Datenquellen wie mobilen Endge-
räten, Videoanalysesystemen und Befragungstechniken sollte ein erhebliches Po-
tential geschöpft werden, um reale Situationen abzubilden, die in ihrer Dynamik 
und Vorhersagbarkeit deutlich über die relative Statik der Prozesse am Flughafen 
hinausgehen.  
 
Öffentliche Nahverkehrssysteme, offene Veranstaltungen auf Großgeländen, 
Bahnhöfe und auch multimodale Verkehrseinheiten (Auto, Bus, Bahn, Fahrrad, 
Fußgänger) stellen im Vergleich zu Flughäfen eine große Herausforderung dar – 
die Beteiligten folgen in aller Regel keinem festen (zumindest keinem bekannten) 
Plan, so dass kaum auf statistische Daten oder Erfahrungswerte zurückgegriffen 
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werden kann, sondern die notwendigen Daten zum entsprechenden Zeitpunkt in-
dividuell erfasst werden müssen. 
 
Die Voraussetzungen im Rahmen des Versiert-Projekts zur Begegnung dieser Her-
ausforderung waren ideal: Die beteiligten Projektpartner, jeder von ihnen versiert 
im ureigenen Bereich, sollten und konnten mit Hilfe ihres verfügbaren Wissens und 
entsprechender Technik Daten bereitstellen oder Techniken zur Erfassung entwi-
ckeln, die von der Simulation genutzt werden sollten, um auch hochdynamische 
Prozesse, wie sie bei Veranstaltungen der erwähnten Art auftreten, abbilden zu 
können. 
 
In der bestehenden Ausgangslage waren also insbesondere die Versiert-
Projektbeteiligten Vitracom AG (Videoerfassung) und IAT Fraunhofer Stuttgart 
(mobile Endgeräte) außerordentlich vielversprechende Partner und potentielle An-
knüpfpunkte bei der erkannten Herausforderung, dynamische Daten in den Simu-
lationsablauf zu integrieren. 
 
Ergänzend sei erwähnt, dass dennoch der Versuch unternommen werden sollte, 
Muster in den scheinbar unregelmäßigen Bewegungen der Teilnehmer einer Ver-
anstaltung zu erkennen. Auch diesem Aspekt sollte im Rahmen des Projekts Auf-
merksamkeit zukommen, da die Ermittlung von statistischen Informationen (z.B. 
durchschnittliche Aufenthaltsdauer auf einer Veranstaltung, durchschnittliche Geh-
geschwindigkeit etc.) von unschätzbarem Nutzen bei der Erstellung eines Simula-
tionsszenario sein kann. Dieser Aspekt fiel in den Bereich „Data Mining“ / Muster-
erkennung. Im Rahmen des Versiert-Projekts entstand hier eine Bachelor-Arbeit. 
 
Des Weiteren war bereits frühzeitig klar, dass es niemals möglich sein würde, alle 
in der Realität zur Verfügung stehenden Daten in die Simulation zu integrieren. 
Selbst wenn alle denkbaren Schnittstellen in der Simulation zur Verfügung stün-
den, wäre doch eine flächendeckende Erfassung aller realen Prozesse (und damit 
auch eine vollständige Erfassung aller z.B. an einer Großveranstaltung beteiligten 
Menschen) nicht praktikabel und weiterhin im Rahmen des Datenschutzes nicht 
anstrebenswert. 
 
Somit war deutlich, dass die Simulation die zur Verfügung stehenden und sinnvoll 
zu erfassenden Daten integrieren konnte, jedoch weiterhin Sorge tragen müsste, 
die fehlenden Daten sinnvoll zu ergänzen (Extrapolation). Im technischen Teil der 
Umsetzungsbeschreibung dieses Dokuments findet sich eine Zusammenfassung 
der Umsetzung zusammen mit dem Projektpartner Vitracom AG. Hier wurde auf 
Echtzeitdaten zugegriffen, welche die belastbaren Stützpfeiler der Eingangsdaten 
darstellte. Darüber hinaus wurden Algorithmen implementiert (Regelkreis), welche 
die beschriebene Extrapolation umsetzten. 
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In den nachfolgenden Abschnitten wird gezeigt werden, wie auf Basis der beste-
henden Komponenten den skizzierten Herausforderungen begegnet wurde. 

1.4.2 Vorherige Arbeiten des Antragstellers 

Das Airport Research Center (ARC GmbH) ist seit über 25 Jahren als Consultant im 
Luftverkehr tätig. Entstanden als Hochschulinstitut der RWTH Aachen, haben die 
Ingenieure des ARC in ca. 10 Jahren als selbständige GmbH eine Vielzahl von 
Flughafenprojekten national und international durchgeführt.  

1.4.2.1 Virtual Apron Control (VAC) 

 

 
 
Abb. 1: Virtual Apron Control 
 
Durch die Entwicklung der Visualisierungssoftware VAC (Virtual Apron Control) hat 
das ARC die Voraussetzung geschaffen, um in einer dreidimensionalen Umgebung 
geometrische Sachverhalte analysieren und simulieren zu können.  
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Das Programm VAC, das in Zusammenarbeit mit dem Betreiber des Frankfurter 
Flughafens (Fraport) entwickelt wurde, diente der Untersuchung von geplanten 
Baumaßnahmen durch die Überprüfung von Sichtverhältnissen. Somit konnte bei-
spielsweise geprüft werden, ob ein potentieller Apron-Control-Tower-Standort ge-
eignet war, um die Einsehbarkeit von Start- und Landebahnschwellen vom Tower 
aus zu gewährleisten oder ob eine Verschattung durch ein geplantes Gebäude zu 
erwarten war. 

1.4.2.2 CAST Terminal 

 

 
 
Abb. 2: CAST Terminal 
 
Die Simulationssoftware CAST Terminal wurde auf der Basis der Software VAC 
gemeinsam mit der BAA (British Airport Authority) entwickelt und wird heute auf 
vielen Flughäfen (u.a. London Heathrow, Gatwick und Frankfurt) standardmäßig 
bei allen baulichen und betrieblichen Planungen eingesetzt. Für den neuen Flugha-
fen Berlin Brandenburg International (BBI) ist ARC beauftragt, alle wesentlichen 
Planungen mit Hilfe der Simulation zu prüfen und bei Bedarf zu optimieren.  

1.4.2.3 CDM – Collaborative Decision Making 

Das Eurocontrol Experimental Centre (EEC) in Frankreich, Bretigny untersucht 
Maßnahmen, mit denen ein sicherer, schneller und ökonomischer Fluss des Luft-
verkehrs in Europa sichergestellt werden kann.  
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Das ARC hat im Auftrag des EEC untersucht, welchen Einfluss das Strategie-
Konzept des Collaborative Decision Making (CDM) auf den Betrieb eines Flugha-
fens hat. Dieses Konzept propagiert den Airport Operational Plan (AOP), der eine 
elektronische Repräsentation aller relevanten strategischen, taktischen und opera-
tiven Flughafendaten bereithält.  
 
Im Rahmen des Projekts wurde analysiert, welchen Einfluss das frühzeitige Ver-
senden von Nachrichten innerhalb eines Flughafens oder darüber hinaus zwischen 
den verschiedenen Beteiligten hat. So wurde beispielsweise nachgewiesen, dass 
sich durch das frühzeitige Melden der Verspätung eines Flugzeugs die Effizienz bei 
der Abwicklung der Departure Flights deutlich erhöhen lässt (Kürzere Wege der 
Passagiere, Effizienzsteigerung bei Gate-Belegung und bei dem Einkaufsverhalten 
der Passagiere). 
 
Die Arbeit für das EEC boten bereits eine ausgezeichnete Basis für die im Sicher-
heitsbereich anschließenden Arbeiten, weil hier die Voraussetzungen geschaffen 
wurden, um kommunizierende und sich gegenseitig beeinflussende Akteure inner-
halb der Simulation abzubilden. Hierzu wurde eine Kommunikations- innerhalb der 
Simulationsebene geschaffen, die notwendig war, um die singulär entscheidenden 
Akteure innerhalb der Simulation zu einem kollaborativen System zusammenzu-
führen und zu untersuchen, welche Prozess- und Prozessketten-Definitionen zu 
welchen Simulationsergebnissen führen können. 
 
ARC war und ist daran interessiert, die Erfahrungen mit Safety, Security und 
Kommunikation aus der Luftfahrt auf den Öffentlichen Personennahverkehr zu 
übertragen. 
 
Die besondere Herausforderung einer Simulation von permanent sich gegenseitig 
beeinflussenden Personen / Akteuren bestand  darin, ein hoch dynamisches Simu-
lationssystem zu entwerfen, das in der Lage ist, auch hochkomplexe und nichtsta-
tische Beziehungen zu modellieren, zu simulieren und zu analysieren. 
 
Nach Antragstellung hat das ARC seine Aktivitäten auch im Bereich der flughafen-
übergreifenden Simulationen weiter ausbauen können. So wurde auch der Bereich 
der Kommunikation der Simulation mit anderen Akteuren – genau wie im Versiert-
Projekt angedacht und umgesetzt – genutzt, um „Stakeholdern“ die Möglichkeit zu 
geben, auf die Simulation zuzugreifen und sie in Echtzeit zu steuern. 
 
Während des Versiert-Projekts und danach hat das ARC intensiv mit dem EEC und 
der EADS-Tochter zusammengearbeitet und die Komponenten und die Erfahrun-
gen, die im Versiert-Projekt entstanden sind, intensiv nutzen können. Es hat sich 
auch gezeigt, dass das Thema Sicherheit in vielen unterschiedlichen Bereichen an 
Wichtigkeit gewinnt. Hierbei stellte sich heraus, dass der in Versiert entwickelte 
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Ansatz hinreichend generisch war, um in vielen anderen Projekten zum Einsatz zu 
kommen.  

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Aufgrund der Tatsache, dass die ARC GmbH die alleinigen Rechte an der Simulati-
onsplattform CAST (Comprehensive Airport Simulation Technology) hält, konnte 
das gesamte Versiert-Projekt autark bearbeitet werden. Zwar war die Zusammen-
arbeit mit den anderen Konsortialpartnern außerordentlich wünschenswert, um bei 
der dargestellten Datenerfassung eine hohe Präzision der Simulationsläufe zu er-
zielen, es wurde jedoch beachtet, dass (unter ungünstigen Umständen zu erwar-
tende) inhaltliche Ausfälle einzelner Konsortialpartner nicht zu einem Abbruch des 
Projekts führen würde.  
 
Durch die lineare Skalierbarkeit der Simulation (auch mit weniger verfügbaren 
Daten kann ein Szenario abgebildet werden, jedoch mit geringerer Präzision) war 
somit eine Ausfallsicherheit gewährleistet und eine Unabhängigkeit von einzelnen 
Konsortialpartnern sichergestellt.  
 
Die über das Versiert-Projekt herausreichenden Kooperationen fanden innerhalb 
der unterschiedlichen Bereiche des ARC selbst statt. Zur Maximierung der wirt-
schaftlichen Effizienz wird auf eine Vernetzung der durch das ARC durchgeführten 
Projekte untereinander geachtet. Durch einen konsequent komponentenbasierten 
Ansatz werden die einzelnen Elemente zwar zur konkreten Erfüllung ihres Zwecks, 
jedoch generisch entwickelt (Synthese / Deduktion). Dies soll, im Sinne der för-
dernden Stellen, zu einer flexiblen und synergetischen Nutzung der entwickelten 
Module führen. 
 
Darüber hinaus war keine Zusammenarbeit mit Stellen außerhalb des Konsortiums 
notwendig.  
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2 Eingehende Darstellung 

2.1 Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse im Einzelnen, 
mit Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

2.1.1 Zielsetzung 

Ziel des ARC im Rahmen von VeRSiert war es, Simulationsmodelle der Realität zur 
Simulation von kritischen Gefährdungslagen zu erstellen, die entsprechenden Si-
mulationen von dedizierten Szenarien durchzuführen und die Resultate verfügbar 
zu machen. 
 
Die Resultate der Simulationsläufe sollten dem Zweck dienen, unterschiedliche 
Handlungsoptionen zu prüfen und die beste, die schnellste oder die sicherste Vari-
ante herauszukristallisieren. 
 
Die Darstellung der unterschiedlichen Handlungsoptionen und die resultierenden 
Entscheidungen sollen dem Anwender schnell, flexibel, transparent und anspre-
chend präsentiert werden. 
 
Zum Zeitpunkt des Meilensteins 5 waren bereits viele der in der EVB aufgelisteten 
Arbeitsziele erreicht. So ist bereits seit dem Meilenstein 3 ein geometrisch korrek-
tes Simulationsmodell des Kölner Hauptbahnhofs verfügbar gewesen, wenngleich 
die Simulationsagenten im Modell aufgrund fehlender oder mangelhafter Daten 
noch nicht der Realität entsprechende Verhaltensmuster aufwiesen. 
 
Daher wurde ein Integrationskonzept entwickelt, welches eine automatisierte Im-
plementierung in die Simulation erlaubte. Ziel war eine Übertragbarkeit dieses 
Konzeptes auf die Simulation anderer Infrastrukturobjekte. Diese Übertragbarkeit 
stellt sich als eine der komplexesten Bereiche der Simulation heraus, kombiniert 
mit der Ermittlung der Kalibrierung der Simulation, kann jedoch als gelungen be-
trachtet werden. 
 
Innerhalb der Datenanalyse wurde zudem untersucht, inwieweit Regeln für das 
Verhalten von Personen am Kölner Hauptbahnhof abgeleitet und für die Simulation 
anderer Bahnhöfe oder öffentlicher Infrastrukturen herangezogen werden konn-
ten. 
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2.1.2 Simulationsbereich und Machbarkeit 

Es ist geprüft worden, inwieweit die Simulationsplattform CAST geeignet war, die 
Anforderungen an eine Simulation des KHBF zu erfüllen und inwieweit welche Ent-
wicklung notwendig war, um die z.B. vom IAT aufgenommenen Prozesse zu simu-
lieren. 
 
Die Machbarkeitsprüfung konnte weitestgehend durch die präzise Identifikation 
der Akteure als erfüllt angesehen werden; nach der Diskussion und Analyse der 
Aufteilung des Modells und der Festlegung des Simulationsbereiches war eine effi-
ziente Durchführbarkeit der Simulation zu erwarten. 

2.1.3 Performance 

Die Simulation von Passagierflüssen ist aufwendig und rechenintensiv.  
Eine etwaige Obergrenze an gleichzeitig in der Simulation befindlichen Passagieren 
konnte bei ca. 1.500 angenommen werden, wenn ein 3,3 GHz-Rechner (optimale 
Performance, Stand Sept. 2008) eingesetzt  wurde.  
 
Im Laufe des Projekts hat sich die Anzahl der simultan zu abzubildenden Agenten 
etwa verdoppelt, hier sind jedoch nach wie vor Leistungsgrenzen deutlich sichtbar. 
Dies hängt v.a. mit der schwierigen Parallelisierbarkeit des Gesamtmodells zu-
sammen (s.u). 
 
Es wurde die Entscheidung auf Basis der bisherigen Erfahrungen mit Simulation 
von Passagier- und Verkehrsflüssen gefällt, den Simulationsraum auf den Bereich 
der Eingangshalle des KHBF, den Durchgang zur Haltestelle der KVB und die Hal-
testelle selbst zu begrenzen. 
 
Die Analyse ergab: Es war zu erwarten, dass sich aus diesem Ausschnitt für den 
KHBF bezüglich des Passagierverhaltens in Bezug auf Sicherheitsfragen repräsen-
tative Ergebnisse extrahieren lassen. 
 
Diese Annahme hat sich als zutreffend erwiesen. Auch wenn einige spezifische 
Daten am KHBF aufgenommen wurden, so hat sich doch gezeigt, dass sich viele 
Analysewerkzeuge und Annahmen auf andere Bereiche übertragen ließen. 

2.1.4 Verteilte Simulation 

CAST kann als einzelne Instanz betrieben werden, jedoch auch im Verbund mit 
anderen CAST-Instanzen oder anderen TCP/IP-Clients agieren. 
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Die Verteilte Simulation bietet – auf einem Rechner laufend und mehrere Prozes-
soren nutzend oder auf mehreren Rechnern im LAN agierend – Geschwindigkeits-
vorteile.  
 
Bei der Verteilung werden Teile des gesamten Simulationsmodells auf unterschied-
liche CAST-Instanzen verteilt; dynamische Akteure (Passagiere) werden durch 
Senken in der Quell-Instanz entgegengenommen (Funktionaler Exit) und auf der 
anderen Seite (Ziel-Instanz) wieder rekonstruiert.  
 
Dieses zeitgleiche Verfahren bietet insbesondere – im Gegensatz zu zeitlich ver-
setzter „verteilter“ Simulation – die Möglichkeit einer vollständigen Abbildung von 
Simulationswechselwirkungen über die Einzelinstanzen hinweg. 
 
Im Rahmen der Simulation des KHBF, so der Plan während der Antragstellung, 
konnte der Abgang zur U-Bahn-Station KVB eine Trennung zwischen zwei verteil-
ten Simulationen darstellen.  
 
Aufgrund der erheblichen Komplexität der ebenfalls anstehenden Herausforderun-
gen im Bereich der Datenerhebung wurde die verteilte Simulation mit Minimalauf-
wand betrieben, jedoch nachgewiesen, dass sie ein geeignetes Instrument dar-
stellt, um komplexe Modelle abzubilden. 

2.1.5 Optimierungsverfahren 

Zum Zweck der Performancesteigerung ist insbesondere eine Optimierung des 
Level-3-Verhaltens der Passagiere in Betracht gezogen worden. Eine Prüfung einer 
möglichen Reduktion des max. Perception Range / Wahrnehmungsbereiches hat 
stattgefunden.  
 
Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass eine solche Reduktion im vorliegenden Fall 
sinnvoll und machbar ist. Weil der Level 3 in seiner bereits existierenden Form 
eine recht große Leistungsfähigkeit besaß und sich zeigte, dass die Herausforde-
rungen in den umgesetzten Modellen recht leicht bewältigen konnte, wurde die-
sem Punkt zwar Aufmerksamkeit geschenkt, jedoch auf ein vollständiges „Re-
Development“ verzichtet. Vielmehr wurden in einigen Bereichen Anpassungen vor-
genommen, die für den jeweiligen Bereich Verbesserungen versprachen. 
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2.1.6 Simulation – Ermittlung der Geometriedaten und der statischen Ak-
teure 

 
Abb. 3: Aufbau eines CAST-Simulationsmodells 
 
Zwingend erforderlich waren die Daten, die zum Aufbau von Bewegungsflächen 
(Räumen) und Borders erforderlich sind, ideal sind DXF-Pläne aller Bereiche. Diese 
konnten im konkreten Projekt durch die DB und die KVB zur Verfügung gestellt 
werden. 
  
Die potentiell vom Passagier zu benutzenden Services mussten definiert werden, 
eingeschlossen der Rückstauflächen. Dies gelang, auch aufgrund verschiedener 
Besichtigungen vor Ort. 
 
Des Weiteren mussten alle potentiellen Ein- und Ausgänge der Passagiere bekannt 
sein. Auch diese Information ergab sich auf Basis der vorhandenen Pläne und ei-
ner Besichtigung / Begehung der Gebäude. 
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Abb. 4: Grundriss des Kölner Hauptbahnhofs 
 



 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
21 

 
 
Abb. 5: Informationsschalter am Kölner Hauptbahnhof, Eingangshalle 
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2.1.7 Simulation – Ermittlung der Passagierflüsse und der dynamischen 
Akteure 

 
 
Abb. 6: Akteur: Passagier in der Simulation 
 
Das Verhalten einer Person zeichnet sich durch programmierte „Intelligenz“ 
(Agenten-Verhalten), die aktuelle Umgebung und die aktuellen Eigenschaften des 
Agenten aus. 
 
Ebenso wie für alle anderen Objekte gilt, dass eine Person eine Position im Raum 
besitzt, eine Skalierung und eine Richtung (die durch 2 Vektoren vorgegeben 
wird). Beim Gehen sorgt die interne Logik der Person auf Basis von verschieden 
detaillierten Verhaltensweisen dafür (Siehe auch Level 1 bis Level 3), dass auf Ba-
sis der Intelligenz, der aktuellen Umgebung (Wände, andere Personen) der richti-
ge Weg durch die Räume gefunden werden kann. 
 
Weil die Simulation des gesamten Passagierflusses auf Basis von Einzelagenten-
Verhalten stattfindet, musste der Plan eines einzelnen Passagiers zum Eintritts-
zeitpunkt des Passagiers in die Simulation bekannt sein. 
 
Die Simulation benötigte also zur Konfiguration der Passagierströme die gesamte 
Wegekette (Service-Typen) von jedem einzelnen Passagier. 
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Um Personenflüsse realistisch messen zu können, genügte es nicht, Personen an 
einer Stelle „einzuwerfen“ und an anderer Stelle „abzusaugen“. Hätte man Hand-
lungen wie Fahrkartenkauf auf dem Wege von A nach B mit einer Wahrscheinlich-
keitsverteilung eingespielt, wäre es zu  unrealistischen Handlungen gekommen, 
wie z.B. dazu, dass ein Klient an zwei verschiedenen Fahrkartenschaltern die glei-
che Fahrkarte zweimal löst hätte. 
 
Das Bedürfnis eines Passagiers, an genau Fahrkartenschalter A ein Ticket mit einer 
bestimmten Wahrscheinlichkeit lösen zu wollen und an  Fahrkartenschalter B defi-
nitiv nicht, musste ihm also von vorneherein mitgegeben werden. 
 
Hierzu war es möglich, in Abhängigkeit von Definitionen, die auf Eigenschaften des 
Passagiers oder des Schalters basieren, Nutzungsbedingungen festzulegen (Client 
Conditions). 
 
Es hat sich herausgestellt, dass die Client Conditions in der Lage sind, die Services 
am Bahnhof vollständig und eindeutig abzubilden.  
 
Insbesondere die komplexe Integration von Passagier-Wegeketten mit Hilfe spezi-
ell entwickelter Komponenten kann hier als erfolgreich bezeichnet werden. Es war 
möglich, auf Basis der erfassten Querschnittsdaten und der Wegeketten das Ver-
halten aller Passagiere im Kölner Hbf abzubilden. 

2.1.8 Konfiguration der Passagier-Agenten 

In diesem Kapitel soll dargestellt werden, wie Umfragen, Beobachtungen oder Er-
fahrungen zur Konfiguration einer Person führten, mithin den Zusammenhang zwi-
schen einem beobachteten Personenverhalten und den Personeneigenschaften 
definierten. 
 
Es wurde ein Verfahren entwickelt, das Umfragen von Personen einer konkreten 
Konfiguration von Passagierflüssen zuführt. 
 
Bei der Definition eines Personenverhaltens war zu beachten, dass die Definition 
auf Basis der vorhandenen Personeneigenschaften geschieht.  
 
Grundsätzlich ist natürlich jedes Verhalten in der Person implementierbar, es zeig-
te sich jedoch, dass die Vorgabe des internen Aufbaus und die Struktur des Simu-
lationsprogramms der Implementierung durchaus Grenzen setzten. 
 
Dennoch fand innerhalb des Versiert-Projekts eine Beobachtung / Befragung von 
Personen in unterschiedlichen Szenarien und Situationen statt, die auch teilweise 
in CAST implementiert wurden. 
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Wie schon erwähnt, ist das Verhalten von Personen unterschiedlich in Abhängig-
keit von der aktuellen Umgebung, den Eigenschaften von Umgebung und der Per-
son selbst und der Implementierung von Regeln („Intelligenz“). 
 
Dies deckt sich weitestgehend mit persönlichen Erfahrungen – in einer dunklen 
Gasse wird eher eine panische / angstvolle Reaktion zu erwarten sein als auf ei-
nem lichtdurchfluteten, offenen Platz. 
 
Das Ziel, diese statistisch erfassten Verhaltensmuster in die Verhaltensmuster der 
Simulationsagenten zu integrieren, wurde erreicht – auch unter dem Vorbehalt, 
dass es als schwierig identifiziert wurde, statistisch belastbare und gut übertrag-
bare Informationen zu erfassen. 

2.1.9 Datenaufnahme 

Nachdem bereits an den Kölner Lichtern im Jahr 2009 Daten aufgenommen wur-
den, wurden auch 2010 Daten erhoben. Durch die Erkenntnisse aus dem Jahr 
2009 sollten die neu erhobenen Daten zum einen eine höhere Qualität aufweisen 
und zum anderen sollten zusätzliche, für die Abbildung des Personenverhaltens 
grundsätzliche Daten aufgenommen werden. Darüber hinaus hatte sich die Daten-
erhebung im Jahr 2009 auf den Bereich der Bahnhofshaupthalle konzentriert, wo-
hingegen im Jahr 2010 ein zusätzlicher Fokus auf die Personenströme im Bereich 
der KVB-Haltestelle am Kölner Hauptbahnhof gelegt wurde. 
 
Um Unterschiede in den Verhaltensweisen der Besucher und in den durch diese 
hervorgerufenen Personenströmen zwischen einer Großveranstaltung und einem 
normalen Werktag ableiten zu können, wurden neben der Datenaufnahme an den 
Kölner Lichtern auch Untersuchungen an einem repräsentativen Werktag vorge-
nommen. Da die Ströme an diesem Tag nicht durch Veranstaltungen bzw. Wo-
chenendanomalien beeinflusst werden sollten, wurde Donnerstag, 24.06.2010, als 
Erfassungstag festgelegt. 
 
Die Datenerhebung an diesem Tag diente zudem der Überprüfung der Erhe-
bungsmethoden und der Schulung des überwiegend neuen Zählpersonals, um an 
den Kölner Lichtern 2010 auf ein erprobtes Erhebungsverfahren und –personal 
zurückgreifen zu können.  
 
Im Rückblick kann die Methodik der Datenerfassung als gut bezeichnet werden. Es 
haben sich in anschließenden Diskussionen jedoch auf Basis der gewonnenen Er-
fahrungen weitere Wege (Control Sheets, PDA-Datenerfassung) gefunden, um die 
Erfassung zu optimieren.  
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Bereits während des Projektverlaufs konnte in anderen Projekten des ARC bereits 
auf diese Erfahrungen zurückgegriffen werden. 

2.1.10 Passagier-Befragung vor Ort 

Eine weitere Datenerhebung mit Hilfe von Stichproben / Befragungen war für die 
Aussagekraft der Simulation von größtem Nutzen. 
 
Die Passagierbefragung stellte einen (nach Möglichkeit repräsentativen) Quer-
schnitt der Passagiere an festgelegten Stellen des Untersuchungsraums dar. 
 
Bezogen auf die Simulation, konnten Teile des Level-1-Verhaltens (Service-
Nutzung, Zeitstempel, Reihenfolgen) ermittelt werden, aus denen sich durch Ext-
rapolation ein Gesamtverhalten der Passagiere innerhalb einer bestimmten Tole-
ranz ermitteln ließ. 
 
Hierbei waren die Fragen kurz, prägnant und einfach, um eine möglichst große 
Effizienz zu erreichen. Es wurde auch stichprobenartig ermittelt, wie die Genauig-
keit der Daten einzuschätzen war (Präzision der Angaben, Vergesslichkeit des Pro-
banden etc.). 
 
Es wurde fokussiert auf 
 

• Nutzung von Einzelstationen (Typ oder präzise Bezeichnung des Service, 
eingeschlossen Zeitpunkt der Ankunft, Alternativen und Wahrscheinlichkei-
ten der Nutzung), 

• Nutzungsdauer von Einzelstationen (auch aus Beobachtung der Services zu 
ermitteln), 

• Wegstrecken (kürzester? Umwege geplant?), 
• Abgefragt werden sollten nur die Stationen, die Lauf- und Verweilzeiten er-

geben sich aus Beobachtung (Transaktionszeiten: Beobachtung der Service-
Stationen; Wegzeiten: aus Video), um das Verhalten des Passagiers mög-
lichst präzise abbilden zu können. 

 
Es ist in diesem Rahmen gezeigt worden, dass die Passagierbefragung in der ge-
schilderten Form ein geeignetes Verfahren ist, um die Passagier-Akteure in CAST 
zu konfigurieren. 

 

2.1.11 Wegekettenanalyse der IG Stolz 

Um die Agenten in der Simulation richtig konfigurieren zu können, mussten grund-
sätzliche Parameter über die Person bekannt sein. Hierbei ging es zum einen um 
Personeneigenschaften (Alter, Geschlecht etc.) und zum anderen um deren Ver-
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halten (Gehgeschwindigkeit, Nutzung von Serviceeinrichtungen, Transaktionszei-
ten an einzelnen Services) welches auch durch andere Agenten beeinflusst werden 
konnte (beispielsweise die Wartezeit an einer Serviceeinrichtung).  
 
Durch eine Wegekettenanalyse konnte genau verfolgt werden, wie sich eine Per-
son auf dem Weg durch den Bahnhof bewegt, und welche Zwischenstationen sie 
benutzte. 
 
Nach einem Test der Wegekettenanalyse an den Kölner Lichtern 2009 wurde das 
Konzept vor den Erhebungen in diesem Jahr verfeinert: Eine Veränderung bestand 
in der Ergänzung zusätzlicher Parameter, welche eine Vorkonfiguration der Besu-
cher noch besser ermöglichte. 
 
Um eine hinreichende Datenmenge und dadurch Stichprobengröße garantieren zu 
können, wurden hierbei einige Einschränkungen hinsichtlich der Genauigkeit der 
Wegeketten in Kauf genommen:  
 
So wurde zwischen der IG Stolz und dem ARC festgelegt, dass das Analyseperso-
nal die Daten nicht bis in Ladenlokale aufnehmen, sondern sich am Eingang von 
der verfolgten Person trennen und die nächste, das Ladenlokal verlassende Person 
weiter analysieren würde. Obwohl dadurch ein Bruch in der Wegekette entstand, 
war diese Vorgehensweise dem unbestimmten Warten vor dem Ladenlokal vorzu-
ziehen, welche die Stichprobengröße unbestimmt verringern würde.  
 
Diese Entscheidung wurde zusätzlich dadurch gestärkt, dass diese Fälle nur bei 
der Analyse am Werktag von Bedeutung waren, da zur Aufnahmezeit der Kölner 
Lichter bereits alle Ladenlokale in der Bahnhofshaupthalle geschlossen waren. 
  
Daneben wurde festgelegt, dass die Wegekettenanalyse nur bis zur Rolltreppe in 
der Zwischenebene zu den Gleisen der KVB-Haltestelle durchgeführt wurde. Auch 
hier sollte eine zu lange Wartezeit und dadurch eine Reduzierung der Stichproben-
größe verhindert werden. Zudem konnten durch die vom ARC durchgeführten Vi-
deoaufnahmen die Daten der Wegekettenanalyse auf den Bahnsteigen der KVB 
ausgleichen.  
 
Da die Schwierigkeit bestand, dass einige Eingänge bei der Datenerhebung 2009 
nicht berücksichtigt wurden, wurde im Jahr 2010 jeder Dokumentationsperson ein 
Eingang des Untersuchungsraumes zugeordnet, bei welchem sie die Probanden 
auswählen und die Wegekettenaufnahme beginnen würde. Die Zahl der beobach-
teten Personen pro Eingang spiegelte demnach nicht den Fluss durch diesen Ein-
gang wieder, sondern hing lediglich von der Zahl der pro Eingang zugewiesenen 
Dokumentationspersonen ab. 
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Die Erfahrungen bei der Integration / Umwandlung der aufgenommenen Wegeket-
ten zeigen, dass die Umsetzung des entsprechenden Filters zur Aufnahme der Da-
ten erfolgreich stattgefunden hat. 
 
Grundsätzlich ergab sich aus den Querschnittdaten (Kamera oder manuelle Erfas-
sung) die Anzahl der generierten Personen (und Zeitpunkt der Generation) und 
aus den Wegekettenanalysen durch Extrapolation das Verhalten der Passagiere im 
Untersuchungsraum.  
 
Dies bedeutet, dass das reale Verhalten des Passagiers in eine virtuelle Wegekette 
umgewandelt werden konnte. 
  
Es war zu prüfen, wie mit Abweichungen im Personenverhalten umzugehen ist 
(z.B.: Die Verteilung der Personen im Untersuchungsraum entspricht nicht der 
Realität – welche Maßnahmen können getroffen werden? Ist eine angepasste Ver-
teilung der Wegeketten zulässig? Nach welchen Kriterien muss eine solche Anpas-
sung stattfinden?).  
 
Im Verlauf des Projekts wurde somit gezeigt, dass die mit der Wegekettenanalyse 
erfassten Daten in die Simulation integriert werden konnten, jedoch trotz der rela-
tiv hohen Genauigkeit eine noch bessere Datenlage wünschenswert gewesen wä-
re. 

2.1.12 Videoaufnahmen und manuelle Erhebung an den KVB-Bahnsteigen 
durch das ARC 

Da sich bei der Analyse der Daten aus dem Jahr 2009 herausstellte hatte, dass die 
KVB nicht über hinreichenden Daten zu den tatsächlich eingesetzten Bahnen und 
deren Taktung verfügt, erhob das ARC an beiden Aufnahmetagen im Jahr 2010 
den Zeitpunkt der Ein- und Ausfahrt der Bahnen, die Bahnlinie und die Typnum-
mer sowie den Füllstand der Bahnen. Hierdurch sollte ein Fahrplan erstellt werden, 
welcher in die Simulation eingespeist wurden.  
 
Über die Daten zu den U-Bahnen hinaus sollten Bewegungsprofile von Personen 
am Bahnsteig sowie der Füllstand des Bahnsteiges und die Verweildauer der Per-
sonen auf dem Bahnsteig ermittelt werden.  
 
Am repräsentativen Werktag wurden hierfür vom ARC drei Kameras pro Bahnsteig 
aufgestellt. Diese wurden so installiert, dass ein Großteil des Bahnsteigs aufge-
nommen werden konnte.  
 
Bei der Analyse der Videos vom 24.06.2010 stellte sich jedoch heraus, dass die 
Kameraaufnahmen nicht über eine Qualität verfügten, die es ermöglichten, die 
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Bahnlinien, Typennummern der Bahnen und den Füllstand abzulesen. Daher be-
schränkten sich die verfügbaren Daten dieses Tages auf die Ein- und Ausfahrzeit 
der Züge.  
 
Diese Erkenntnis ermöglichte eine Veränderung der Erhebungsmethode an den 
Kölner Lichtern: Hierbei wurde Personal vom ARC und IG Stolz zur Verfügung ge-
stellt, welches per Hand die genannten Daten aufnahm.  
 
Die Kameras wurden zusätzlich installiert, um die Bewegungsprofile und die Auf-
enthalts- bzw. Wartezeit der Fahrgäste am Bahnsteig aufnehmen zu können und 
um einen Hinweis auf die Nutzungsverteilung der verschiedenen Bahnlinien zu 
bekommen (da die Bahnsteige der KVB-Haltestelle, wie bereits beschrieben, nicht 
in der Wegekettenanalyse aufgenommen wurden).  
 
Unten beispielhaft ein Kameraausschnitt von den Aufnahmen am 24.06.2010, wel-
che in diesem Format auch an den Kölner Lichtern aufgenommen wurden.  
 

 
 
Abb. 7: Kamerasicht  KVB-Haltestelle Gleis 1  
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2.1.13 Abbildung der Personenbeförderungs-Systeme 

 

 
 
Abb. 8: Integrierter People Mover 
 
CAST benötigte präzise Daten (Fahrplan, Schienensystem, Züge), um ein Ver-
kehrssystem (People Mover, scheduled, PM scheduled) darstellen und simulieren 
zu können. 
 
Ein Rundkurs mit verschiedenen Bahntypen war möglich, da die Züge (PM) einzeln 
eingesetzt werden können.  
 
CAST kann PM „on demand“ abbilden (Aufzug etc.). Der Einsatz des PM on de-
mand wurde im Rahmen des VeRSiert-Projekts nicht erwartet, hätte sich jedoch 
bei der Simulation von weiteren Umgebungen als nützlich erweisen können. 
 
Zum virtuellen Betrieb der Personenbeförderung zählten: 
 

• Schienensystem (eventuell abzuhandeln im Kapitel „Simulation – Geomet-
rie“) 

• Fahrplan / Einfahrtakt der Bahnen  
• Befüllungsgrad der Bahnen (optional, eventuell als Cross-Check) 
• Befüllungsverteilung der Bahnen 
• Grundrisszeichnungen der Bahntypen 2000/2200/5100 (Optional). Proble-

matisch waren hier z.B. die Stadtbahnwagen des Typs 2200/2300, weil die 
einzigen komfortablen Stehplätze genau im Einstiegsbereich der Türen lie-
gen. Hier kommt es in der Realität selbst bei mäßig befüllten Bahnen zu 
Staus durch stehende Fahrgäste, die bei den anderen Typen in dieser Form 
nicht entstehen. Auch diese Effekte können simuliert werden. Dieser Punkt 
sprengte den Detaillierungsgrad der Simulation und auf ihn wurde verzich-
tet. 
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Ansonsten wurde dem oben angesprochenen Punkten Rechnung getragen und die 
Züge der KVB (Haltestelle Dom / Hbf) durch einen vereinfachten Rundkurs abge-
bildet. 

2.1.14 Automatisierte Personenzählung der Vitracom AG  

Da die automatische Integration der Vitracom-Zähldaten bereits seit dem Meilen-
stein 3 abgeschlossen war, konnten die am 24.06.2010 und an den Kölner Lich-
tern 2010 von den installierten Kameras aufgenommenen Daten bereits in das 
Simulationsmodell eingespeist werden. 
 
Diese konnten an zwei Stellen innerhalb der Simulation genutzt werden, sofern 
sich der Simulationsraum nur auf den Bereich der Zwischenebene und der beiden 
KVB-Gleise konzentrierte:  
 
Zum einen wurden Personen, welche sich auf dem Weg von der Bahnhofshaupt-
halle zur U-Bahn befanden, nach dem Muster der Messdaten am Eingang zur KVB 
Haltestelle von einem Personengenerator erzeugt.  
 
Zum anderen wurden Messdaten von Personen, die sich in die entgegengesetzte 
Richtung bewegen, demnach von einem der Gleise in Richtung der Bahnhofs-
haupthalle gehen, dazu genutzt, die aus der U-Bahn aussteigenden Personen in 
der Simulation zu generieren:  
 
Da zwischen der Generation der Personen zum Zeitpunkt t-2 und dem Zeitstempel 
der Videoerfassung zum Zeitpunkt t eine zeitliche Differenz lag, wurde der Zeit-
stempel für die Personengeneration um die „Transaktionszeit“ verringert, welche 
die Person benötigte, um vom Zeitpunkt der Generation mit der Bahn in der KVB-
Haltestelle anzukommen und das obere Rolltreppenende zu erreichen.  
 
Die Personen in der Simulation wurden demnach bereits an einer imaginären Hal-
testelle vor dem Kölner Hauptbahnhof generiert. (Damit wird unterstellt, dass kei-
ne Person den Bahnsteig nur als Durchgang nutzt, sondern alle Personen im Hal-
testellenbereich entweder mit der U-Bahn ankommen oder abfahren. Es war auch 
zu prüfen sein, ob die Wegekettenanalyse diese Annahme untermauert. Dies war 
der Fall.) 
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2.1.15 Füllstandsmessungen in der Bahnhofshaupthalle 
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Abb. 9: Graph des Füllstands in der Haupthalle des Kölner HBF 
 
Wie bereits bei den Kölner Lichtern 2009 wurde auch im Jahr 2010 anhand von 
Videoschwenkaufnahmen am Werktag und an den Kölner Lichtern der Füllstand 
der Bahnhofshaupthalle durch das ARC aufgenommen. Durch die Aufsummierung 
mehrerer, in einem Zeitintervall von etwa 6 Minuten erstellten Videoaufnahmen 
wurde der Gesamtfüllstand der Haupthalle für verschiedene Zeitpunkte berechnet.  
 
Da die Auswertungsbereiche im Durchgang zur B-Passage bei der Datenerhebung 
2009 relativ groß waren, und die Auswertung dadurch erschwert wurde, wurden 
die Bereiche für die Aufnahme 2010 verkleinert.  
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Die Messmethode war erfolgreich, wenn auch im Rückblick sehr „manuell“: In ei-
nem industriellen Einsatz wäre eine solche manuelle Methode (Schwenkkamera) 
nicht anwendbar und müsste durch installierte Kameras und automatisierte Zäh-
lungen übernommen werden. 
 
Insgesamt kann das Paket der Datenerfassung als erfolgreich betrachtet werden. 
Die größten Hürden ergaben sich nicht durch technische Restriktionen, sondern 
durch Datenschutzgesetze, die eine präzise Erfassung von Einzelpassagieren ver-
hinderten. 

2.1.16 Evaluation der Simulation 

Ziel des Arbeitspakets Evaluation der Simulation im Rahmen des VeRSiert-
Kontextes durch das ARC war die Validierung der Simulationsparameter und der 
generellen Methode.  
 
Hierbei war eine Prüfung notwendig, inwieweit sich die Simulation als Werkzeug 
einsetzen lässt, um die in der Realität auftretenden Fragen zu beantworten. Eine 
Prüfung konnte wiederum durch die Beantwortung der folgenden Fragen erfolgen: 
 

• Können sinnvolle Fragen aus einem realistischen Kontext an die Simulation 
gestellt werden? 

• Wenn ja, wie müssen / können die Fragen formuliert sein? 
• Wie beantwortet die Simulation diese Fragen? 
• Wie aufwendig sind die Konfiguration und die Bedienung der Simulation? 
• Können die Antworten von dem Fragesteller intuitiv in ein reales Hand-

lungsschema übernommen werden? Wie effizient können die Antworten 
wieder in die Realität übertragen werden? 

• Wie zuverlässig sind der Prozess des Aufbaus der Simulation und die Ant-
worten? Mit welchen Mitteln kann die Präzision („Reliability“) nachgewiesen 
werden? 

 
Zur Beantwortung dieser Fragen und damit für den Prozess der Evaluation wurden 
unterschiedliche Personengruppen herangezogen:  
 
Zum einen testeten die Anwender der Simulation permanent die Bedienfähigkeit 
durch den Einsatz der Simulation und evaluierten dadurch die Arbeit der Entwick-
ler. 
  
Zum anderen wurden auch die Anwender der Simulationsergebnisse – demnach 
die in die Organisation einer Großveranstaltung eingebundenen Personen – nach 
der Verständlichkeit, Richtigkeit und Nützlichkeit der Simulation in ihrem Ar-
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beitsalltag befragt. Dies fand zum Beispiel durch intensive Gespräche mit Behör-
den (Bundespolizei, etc.) statt.   
 
Dieser Evaluationsprozess hatte bereits am Meilensteintreffen 4 stattgefunden, als 
die Beteiligten einen Einblick in das bis dahin verfügbare Simulationsmodell beka-
men und gezielt nach ihren Eindrücken und Anregungen gefragt wurde. Das Feed-
back der verschiedenen Organisationen war weitestgehend positiv. 
 
Darüber hinaus wurden Gespräche mit verschiedenen anderen Personen geführt, 
in welchen näher auf die Simulation und die Bedürfnisse der einzelnen Organisati-
onen eingegangen werden konnte. Hierzu zählt auch ein Treffen mit der Landespo-
lizei. 
 
Geklärte Fragen im Rahmen der Evaluation:  

 
• Kann die gewählte Simulation ein Modell abbilden, welches die zu stellenden 

Fragen beantwortet? (Hierbei zu differenzieren: Historische Daten für Pla-
nungssimulation / Echtzeitdaten) 

• Falls ja: Welche Anforderungen stellt die Simulation an den Anwender, um 
diese Fragen beantworten zu können? (Geometrie, Datenflüsse etc.) 

• Falls diese Anforderungen erfüllt werden können, kann das Modell erstellt 
werden (Geometrie, Passagiergeneration, Fahrpläne etc.) 

• Hierdurch ergibt sich eine flexibel einsetzbare Datenbasis; durch Modifikati-
on kann die Simulation den realen Fragestellungen angepasst werden. 

• Parallel zu den gesamten Abläufen muss eine Evaluation des Modells und 
der Simulationsergebnisse stattfinden (Cross Check, Plausibilitätsprüfung, 
Optional: Vier-Augen-Prinzip) 

 
Grundsätzlich konnte die Frage, ob die Simulation ein geeignetes Instrument zur 
Abbildung einer Veranstaltung dienen kann, mit „ja“ beantwortet werden.  
 
Es fiel jedoch auch auf, dass unterschiedliche Beteiligte verschiedene Sichtweisen 
besaßen und unterschiedliche Bereiche verschieden beurteilten. Dies legte den 
Schluss nahe, dass unterschiedliche Sichten auf das Modell existieren sollten, die 
dem jeweiligen „Stakeholder“ einen Blick auf die für ihn interessanten Bereiche 
gewähren konnte. 
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2.1.17 Mobile Endgeräte 

Im Rahmen des Versiert-Projekts konnten intensive Untersuchungen in Bezug auf 
die Integration von mobilen Endgeräten in Passagierprozesse und ihre Simulation 
durchgeführt werden. 
 

 
 
Abb. 10: Kölner Hauptbahnhof mit überlagerten Funkzellen 
 
Im Rahmen von VeRSiert konnte mit Hilfe der Simulation insbesondere die Effizi-
enz des Einsatzes von mobilen Endgeräten (bspw. Smartphones) geprüft werden. 
 
Von einer Simulation mobiler Dienste lässt sich ein großer Nutzen über das Ver-
siert-Projekt hinaus erkennen. „What-if“- Szenarien sind in vielen Anwendungen 
denkbar (Simulation einer variablen Reichweite, einer variablen Erreichbarkeit / 
Reaktion auf Nachrichten, Übergabe von Zuständigkeitsbereichen etc). 
 
Es fanden eingehende Analysen durch ARC und IAT bezüglich der Umsetzung einer 
Simulation der mobilen Dienste statt, in denen sowohl die prinzipielle Realisierbar-
keit einer solchen Simulation als auch Details der Umsetzung diskutiert wurden. 
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Abb. 11: Simulation mobiler Dienste (eigene Darstellung) 
 
Die obige Abb. 11 zeigt schematisch, wie eine Umsetzung von mobilen Diensten in 
der Simulation stattfindet. 
 
Die wesentlichen Elemente der Realität sind der Besucher, sein mobiles Endgerät 
(realisiert als sogenanntes „Kindobjekt“ der Person selbst), die Funkzelle(n), in 
deren Einflussbereich sich die Person befindet sowie die Schnittstellen der Simula-
tion hin zu realen Datengebern (z.B. SMS-Versendung bei einer Online-Kopplung 
mit entsprechender Weiterleitung an die Simulation). 
 
Der Plan war, im Detail die beteiligten Akteure zu identifizieren (nämlich die BDI-
Agenten (Belief-Desire-Intention – also autonome Agenten mit einem definierten 
Zielzustand) zu analysieren, aufzulisten und zum Feedback mit dem Verbund-
partner IAT abzustimmen).  
 
Ziel war auch die Entwicklung eines Prototyps, in dem die wesentlichen Funktiona-
litäten gezeigt werden konnten. Dieses Ziel konnte erreicht werden. 
 
IAT und ARC haben durch einen Basis-Prototypen nachgewiesen, dass die Basis-
funktionalitäten mit Hilfe von CAST abgebildet werden können. 
 
Die Akteure im Prototyp waren Personenagenten, mobile Einheiten, Funkzellen, 
Mobilfunkmaste (Base Station), Kommunikationseinheiten zum Datenaustausch 
und zum Tracking. 
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Der Prozessablauf sah wie folgt aus:  

 
• Handlungsbedarf beim Betreiber (Notfall) 
• Kommunikation mit Mobilfunkanbieter 
• Cell Broadcast 
• Empfang des Broadcast 
• Reaktion beim Agenten in Abhängigkeit von der Nachricht und eigenen Ei-

genschaften (Position, ursprünglicher Plan)  
• Implantierung von Plan Tokens 
• Somit Überschreiben / Anpassen des aktuellen Plans 

 
Analysen im Rahmen des Projekts haben gezeigt, dass sich nahezu alle Eigen-
schaften und Verhaltensweisen der Beteiligten bei der Simulation mobiler Dienste 
durch CAST abbilden lassen. 
 

 
 
Abb. 12: Entfluchtung des KHBF mit (grün) / ohne Cell Broadcasts (rot) 
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Die erledigten Arbeiten lassen großes Potential in dem Bereich der Cell Broadcasts 
und der vorherigen Simulation erwarten. Im Rahmen des Versiert-Projekts wurden 
die Erwartungen in diesem Bereich vollständig erfüllt. 

2.1.18 Kopplung von Simulation und Videoanalysedaten 

Die Simulation ist nur dann realistisch und zuverlässig durchführbar, wenn belast-
bare Daten verfügbar sind.  
 
Weil jedoch reale Daten von allen Bereichen eines Bereiches (z.B. des Kölner Hbf) 
nicht verfügbar waren und in absehbarer Zeit sein werden, musste eine Möglich-
keit gefunden werden, die zeitlich und inhaltlich nicht abgedeckten Zwischenberei-
che auf Basis der existierenden Daten zu extrapolieren. 
 
Zielsetzung in Zusammenarbeit mit dem Verbundpartner Vitracom AG war, realis-
tischere Simulationsergebnisse unter Verwendung realer Daten, insbesondere Vi-
deomessungen zur Rekalibrierung und „Cross-Checks“ zu erreichen. Hierzu wurde 
eine Kopplung von Simulation und Videoanalyse-Daten realisiert, die über sog. 
„Remote Procedure Calls“ die Simulation in die Lage versetzte, sich selbst auf Ba-
sis kontinuierlich gelieferter Daten zu rekalibrieren.  
 
Weiterhin wurden, ebenfalls zusammen mit Vitracom, Algorithmen entworfen, die 
eine realistische Abschätzung der gesamten Agentenflüsse gewährleisten konnten, 
auch wenn nur Daten von angrenzenden räumlichen Bereichen verfügbar waren 
(z.B. Durchflussraten an Türen). 
 
Im Rahmen des Projektes wurde auch das Sammeln von Erfahrungen aus Simula-
tionsläufen, um das Verhalten der Passagiere und ihres Flussverhaltens vorhersa-
gen zu können (Mustererkennung, Data Mining, Regelextraktion), intensiv disku-
tiert und ein noch zu schöpfendes Potential identifiziert. 
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Abb. 13: Regelkreis mit und ohne Dämpfung 
 
Somit konnte eine kontinuierliche Kopplung einer Passagierfluss-Simulation mit 
Realzeitmessungen von Passagieren realisiert werden. Die Komponenten, die hier-
bei entwickelt wurden, waren: 

 
• Komponente 1: Automatische Videoerfassung und Analyse-Software („Site-

View“)  
• Komponente 2: Agentenbasierte Passagierflusssimulation (CAST)  
• Komponente 3: Simulations-Controller zur Schaffung einer Balance zwi-

schen Simulation und Realdaten durch Simulations-Aktuatoren 
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Abb. 14: Reale und virtuelle Komponenten des entwickelten Regelkreises 
 
Die Vorgehensweise wurde möglich, weil sowohl Querschnittdaten als auch stich-
probenartig Wegekettendaten verfügbar waren:  
 

• Die Querschnittsdaten (manuell erhoben und Kameradaten) waren für die 
Passagiergeneration verantwortlich, 

 
• Die Passagierbewegungen innerhalb des virtuellen Untersuchungsraums ba-

sieren auf den Wegekettenanalysen während der Kölner Lichter. 
 
Es wurden im Rahmen des Versiert-Projekts noch andere Möglichkeiten gefunden, 
um Daten zu schätzen, die nicht erfassbar waren.  
 
Hier sei vor allem das Mittel des „Data Mining“ genannt, das versucht, auf Basis 
von Erfahrungswerten Regeln zu erkennen und diese in anderen, vergleichbaren 
Situationen anzuwenden. 
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Abb. 15: Simulation am Kölner Hauptbahnhof (Haupthalle und KVB-Station), ba-
sierend auf realen Daten an den Kölner Lichter 2010 

2.1.19 Fazit 

Die Herausforderung bei der Umsetzung der kollaborativen Akteure bestand für 
das ARC darin, die neuen Komponenten und Akteure, die für die Abbildung der 
Beteiligten einer Großveranstaltung notwendig waren, innerhalb der bestehenden 
Simulationsumgebung zu integrieren und somit dem Verbundprojekt VeRSiert und 
den simulierten Szenarien sämtliche bereits bestehenden Funktionalitäten der 
CAST-Engine zukommen zu lassen – auf der anderen Seite jedoch die Engine 
selbst durch die Funktionalitäten zu erweitern, die notwendig sind, um selbst 
hochkomplexe Vorgänge wie die vollständige Entfluchtung eines Bahnhofes simu-
lieren zu können. 
 
Diese Ziel wurde, wie das Gesamtmodell mit den integrierten Datenquellen und 
den Analysemöglichkeiten zeigt, erreicht. 
 



 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
41 

 
 
Abb. 16: Simulationsmodell des Kölner HBF mit aus den Erhebungen integrierten 
Daten 
 

 
 
Abb. 17: Teilbereich des Kölner Hauptbahnhofs 
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2.2 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Die Simulation, so effizient sie auch bis zum Projektstart eingesetzt werden konn-
te, stieß bei der Erschließung der skizzierten Bereiche an Grenzen. So konnte die 
Simulation lediglich eine begrenzte Anzahl an Formaten anderer Systeme integrie-
ren. 
 
Die Erfassung von heterogenen Daten ist insofern aufwendig, als sie individuelle 
Schnittstellen zum jeweiligen System des Projektpartners erfordert. Um zu ver-
meiden, dass für jedes unterschiedliche System und unterschiedliche Format 
komplett eigene Schnittstellen realisiert werden mussten, wurde zum Projektstart 
(und kontinuierlich während des Projektverlaufs) ermittelt, welche Basiskompo-
nenten zu einer möglichst allgemeinen Integration führen konnten.  
 
Der Ansatz, Basiskomponenten zu entwickeln, die wiederum leicht erweitert wer-
den können, um auch andere Datenlieferanten anzukoppeln, hat sich im Laufe des 
Projekts bewährt. Somit konnten die notwendigen Ziele einer Ankopplung / In-
tegration der Daten und Parameter der Projektpartner mit optimalem Wirkungs-
grad umgesetzt werden. 
 
Insbesondere ein gekoppeltes System, wie es durch die Zusammenarbeit mit dem 
Projektpartner Vitracom AG umgesetzt werden konnte, existierte zum Zeitpunkt 
der Antragstellung nicht. Aus den oben beschriebenen Gründen (mangelnde Da-
tenlage) war eine solche Kopplung (Vervollständigung der erfassbaren Daten 
durch mathematische Interpolation) als notwendig erkannt worden. 
 
Es stellte sich heraus, dass durch den hohen Anspruch an die Qualität der Ergeb-
nisse ein erhöhter Zeitaufwand erforderlich wurde. Diesem wurde durch eine für 
die Förderstelle kostenneutrale Laufzeitverlängerung durch den Antragsteller 
Rechnung getragen. Auch stellte sich heraus, dass die Komplexität der untersuch-
ten Systeme (Kölner Hauptbahnhof, Haltestelle KVB Rheinenergiestadion) höher 
war als zunächst erwartet. Zunächst war vermutet worden, dass die Komplexität 
z.B. eines Flughafens (die Simulation von Flughafen-Terminals höher ist als die 
eines Bahnhofs.  
 
Dies stellte sich als unwahr heraus – vielmehr war es an z.B. Bahnhöfen deutlich 
schwerer, die existierenden Passagierströme zu erfassen, weil sich neben den re-
gulär Reisenden eine (im Vergleich zu Flughäfen) nicht unerhebliche Anzahl von 
Personen befand, die sich nicht einer konkreten Reise zuordnen ließen. Auch 
schwankte die Zahl dieser Nichtreisenden stark in Abhängigkeit von Tageszeit, von 
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der Tatsache, ob Veranstaltungen in der Nähe stattfanden, oder beispielsweise 
Feiertage anstanden.  
 
Die Zusammenhänge zwischen diesen Rahmenbedingungen und den konkreten 
Passagierflüssen sind außerordentlich schwer zu ermitteln. 
 
Dies alles zog z.T. unerwartet hohe Untersuchungsaufwände nach sich, hatte je-
doch auf der Gegenseite auch die Erstellung von präzisen Analysewerkzeugen zur 
Folge, die im weiteren Verlauf des Projekts und darüber hinaus genutzt werden 
konnten und können.  

2.3 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere der Verwertbarkeit des Er-
gebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

Das ARC erwartet, dass die gewonnenen Erkenntnisse und Komponenten des Ver-
siert-Projekts erheblich zu einem gesteigerten Nutzen für das ARC im Bereich der 
Verkehrsfluss-Simulation, der Analyse der Ergebnisse, und der effizienteren Abbil-
dung von Gebäuden und Infrastrukturen beitragen werden.  
 
Die Gründe für diese Annahme sollen im Folgenden dargestellt werden. 

2.3.1 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten 

Themen der Sicherheit sind, insbesondere bei Großveranstaltungen, nicht erst seit 
der Love Parade 2010 in Duisburg, stets im Fokus der Öffentlichkeit. Im Versiert-
Projekt stand insbesondere die Erhöhung der Sicherheit durch eine effiziente 
Kommunikation der unterschiedlichen beteiligten Parteien im Vordergrund. Gemäß 
der Idee, dass eine Steigerung der Gesamteffizienz nicht durch „lokale Maxima“, 
sondern nur durch eine maximale Effizienz des Gesamtsystems erreicht werden 
kann, wurden die erforderlichen Komponenten und Strategien konsequent diesem 
Ansatz folgend ausgerichtet.  
 
Es ist festzuhalten, dass die Kommunikationskomponenten und Datenintegrations-
Komponenten, die im Rahmen des Versiert-Projekts entwickelt wurden, nicht aus-
schließlich zum Einsatz kommen können, um Kommunikation bei Großveranstal-
tungen abzubilden. Sie werden – und wurden bereits – in benachbarten Gebieten 
genutzt, um beispielsweise die Kommunikation zwischen Beteiligten an einem 
Großflughafen („Stakeholders“) abzubilden.  
 
Bereits während des Projektverlaufs zeigte sich, dass durch die sehr flexible Ein-
satzmöglichkeit des Gesamtsystems in nahezu allen Gebieten der Simulation Effi-
zienzsteigerungen und Präzisierung der Abbildung möglich wird. Die Simulation 
von Stationen des öffentlichen Verkehrs (U-Bahnen, Flughäfen) leidet häufig unter 
einer kritischen Datenlage – notwendige Daten können aus Kosten- und Zeitgrün-
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den nicht erfasst werden, oder es fehlt das Wissen, welche Zusammenhänge zwi-
schen den Datenflüssen bestehen, oder welche Daten notwendig sind, um eine 
hinreichende Genauigkeit zu erzielen.  
 
Das ARC kann und konnte bereits auf Basis der im Versiert-Projekt gewonnenen 
Erkenntnisse gegenüber konkurrierenden Unternehmen eine herausragende Stel-
lung einnehmen. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass während des Verbundpro-
jekts im Rahmen der Kooperationen mit den Verbundpartnern Strategien entwi-
ckelt und diskutiert wurden, die eine qualifizierte Bewertung einer realen 
Herausforderung erst möglich machen.  
 
Diese Tatsache schlägt sich bei der wirtschaftlich effizienten Verwertung unmittel-
bar nieder.  
 
Durch die Möglichkeit, fehlende (und auch nicht zu erhebende Daten) mit Hilfe 
eines entwickelten Regelkreises zu interpolieren, hat das ARC durch die Erfolge im 
Versiert-Projekt sogar nach aktuellem Kenntnisstand eine herausragende Stellung 
erreicht, und es wird erwartet, dass diese Erkenntnisse den Kunden und potentiel-
len Kunden des Airport Research Center kommuniziert als auch bei vielen beste-
henden Aufgaben verfügbar gemacht werden können. 

2.3.2 Wissenschaftliche und / oder technische Erfolgsaussichten 

Die im Versiert-Projekt auf angesehenen Konferenzen und Messen dargestellten 
Ergebnisse haben die Erwartungen des ARC erfüllt.  
 
Im Rahmen des Projekts wurden, basierend auf dem Stand der Technik, neue wis-
senschaftliche Ansätze verfolgt und Ergebnisse erzielt, die sich nach Einschätzung 
des ARC auf hohem wissenschaftlichen Niveau bewegen.  
 
Beispielhaft seien genannt die Ergebnisse, die in Zusammenarbeit mit dem Kon-
sortialpartner Vitracom AG im Bereich der Kopplung von Simulation und Videoana-
lyse erzielt wurden. Hierbei wurde ein komplexer Regelkreis erarbeitet, der für 
eine automatische Interpolation des Simulationsagenten-Verhalten sorgte und der 
Simulation somit völlig neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnet.  
 
Die Ergebnisse in diesem Bereich konnten bei der anerkannten 5. „International 
Conference on Pedestrian and Evacuation Dynamics“, am 8.-10. März 2010, am 
National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA, im Rahmen 
des Vortrags “Real-time video analysis of pedestrians to support agent simulation 
of people behavior“ (O. Junker, V. Strauss, R. Majer, N. Link) dargestellt werden. 
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Des Weiteren sind im Rahmen von Versiert Bachelorarbeiten und weitere wissen-
schaftliche Beiträge entstanden. Die Erwartungen im Bereich der wissenschaftli-
chen Anschlussfähigkeit sind aus Sicht des ARC auch deshalb erfüllt worden, weil 
sich aus den Erkenntnissen und Arbeiten weitere Herausforderungen und Frage-
stellungen ergeben haben, deren Bearbeitung und Lösung zu einem weiteren Fort-
schritt in diesem Bereich führen wird. 

2.3.3 Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit 

Im Gespräch mit Kunden des ARC zeigt sich nahezu täglich, dass sich wissen-
schaftliche Kompetenz und wirtschaftliche Umsetzung nicht voneinander trennen 
lassen. So erwartet der Kunde zu Recht, dass sich die Qualifikation des Auftrag-
nehmers über den technischen Bereich hinaus auch auf die Kenntnis von Hinter-
gründen bezieht.  
 
So wird eine reine Softwareentwicklung für einen Großkunden zum Scheitern ver-
urteilt sein, wenn sich der Auftragnehmer nicht inhaltlich intensiv mit den Frage-
stellungen und Sorgen des Auftraggebers auseinandergesetzt hat.  
 
Der Erfolg des ARC hat sich stets durch eine synergetische Erfassung des Gesamt-
problems des Kunden ausgezeichnet. So wird bei Anbahnungsgesprächen Sorge 
getragen, dass jeder einzelne Aspekt, der im Gespräch zum Tragen kommen 
könnte, abgedeckt wird. Dies erfordert bei Gesprächen mit potentiellen Kunden 
von Sicherheitskontrollen am Flughafen auch, dass nicht nur die Fragen der Soft-
waretechnik, sondern auch solche die Prozesse betreffend kompetent beantwortet 
werden können.  
 
Bereits während des Projektverlaufs haben sich die gewonnenen wissenschaftli-
chen Erkenntnisse im Bereich der Sicherheit von Veranstaltungen, die im Laufe 
des Versiert-Projekts gesammelt wurden, in Kombination mit kompetenter Tech-
nik, wirtschaftlich verwerten lassen. Auf Basis dieser Erkenntnisse konnten häufig 
neue Perspektiven eingenommen werden, die zu neuen Erkenntnissen und nicht 
zuletzt zu neuen Projekten oder neuen Komponenten führte und auch weiterhin 
führen soll. Konkret sind hier zu nennen: 

 
• Analyse von Sicherheitskontrollen an Flughäfen 
• Untersuchung von Stationen des öffentlichen Nahverkehrs 
• Data Mining: Extrapolation von bestehenden Daten zur Präzisierung von be-

reits vorhandenen Simulationsszenarien, etc. 
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2.4 Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewor-
dener Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

Es wurden während des Projekts keine vergleichbaren Arbeiten Anderer bekannt. 
Dies untermauert den Status der beteiligten Partner als Technologieführer in ihren 
Bereichen.  
 
Festzuhalten ist jedoch, dass die Notwendigkeit einer präzisen und flexiblen Simu-
lation von Verkehrsinfrastrukturen auch durch Dritte erkannt wurde. Hier wurden 
durchaus Erfolge erzielt, die sich z.B. auf Agentenflusssimulationen konzentrieren 
und intermodale Verkehrsflüsse abbilden können. Dies untermauert die Notwen-
digkeit eines hohen Einsatzes bei dem Bestreben einer wissenschaftlich und tech-
nisch gefestigten Position. 

2.5 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses 

• O. Junker, V. Strauss, R. Majer, N. Link: „Real-time video analysis of pedes-
trians to support agent simulation of people behavior“, 5. International Con-
ference on Pedestrian and Evacuation Dynamics, 8.-10. März 2010, National 
Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA. 

 
• Agent-Based Simulation for Evaluation of a Mobile Emergency Management 

System. Roßnagel, H., Zibuschka, J. and Junker, O. (2010), Proceedings of 
the 16th Americas Conference on Information Systems, August 12–15, Li-
ma, Peru. 

 
• Evaluation of a Mobile Emergency Management System. Roßnagel, H. und 

Junker, O. (2010) A Simulation Approach, Proceedings of the 7th Interna-
tional Conference on Information Systems for Crisis Response and Man-
agement (ISCRAM 2010), May 2–5, Seattle, WA, USA. 
 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat einen Web-Kanal („Ideen-
Zünden TV“) eingerichtet, der exklusiv über innovative und wegweisende Techno-
logien der Zukunft berichtet. 
 
Im August 2009 wurde ein Beitrag gedreht, in dem die Nahverkehr Rheinland 
GmbH und die ARC Airport Research Center GmbH das Verbundprojekt VeRSiert 
vorstellen.  
 
Der Beitrag kann sowohl auf der Seite des Projektes VeRSiert (www.versiert.info) 
als auch unter dem Link http://ideen-zuenden.de/de/1452.php abgerufen werden. 
Aachen, 12. März 2012 
 
 

http://www.versiert.info/
http://ideen-zuenden.de/de/1452.php
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