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Verbesserung der Sicherheit von Verkehrsinfrastrukturen 

(SiVe) - Teilprojekt Bauhaus Luftfahrt e.V., (FKZ: 13N10029) 
 

Schlussbericht zu Nr. 3.2 
 

I. Kurze Darstellung zu 

1 Aufgabenstellung 
Aufgabe des Bauhaus Luftfahrt im Projekt SiVe war es, einige grundlegende 
Bausteine zu erstellen, die als gemeinsame Basis von den beteiligten Partnern 
für die im weiteren Projektverlauf durchgeführte modellgestützte Analyse  
genutzt werden sollen. Dies betrifft insbesondere ein gemeinsames 
Systemverständnis, eine Beschreibung der aktuell relevanten Bedrohungen 
sowie der dafür eingesetzten Gegenmaßnahmen. Ergänzend wird ein Spektrum 
aus zukünftig relevanten Bedrohungsszenarien und neuen Schutzmechanismen 
entworfen. Ausgangspunkt hierzu war die Erfassung der Ist-Situation in Bezug 
auf aktuelle Bedrohungsaspekte sowie am Flughafen verwendete 
Schutzmechanismen. Die Ergebnisse daraus sollten mit Werkzeugen des 
Komplexitätsmanagements analysiert und aufbereitet werden. Hierauf 
aufbauend sollten neue Bedrohungsszenarien entwickelt und mögliche 
zukünftige Schutzmechanismen zusammengestellt werden. Mittels detaillierter 
Analysen ausgewählter Bedrohungsszenarien sowie einer methodengestützten 
Betrachtung relevanter Sicherheitsprozesse sollten vorhandene Lücken im 
Luftsicherheitssystem identifiziert werden. Darüber hinaus sollten ethische 
Randbedingungen eingehend untersucht und in die Gesamtanalyse einbezogen 
werden. 

2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt 
wurde 

Das Bauhaus Luftfahrt (BHL) wurde im November 2005 von den drei Luft- und 
Raumfahrtunternehmen EADS, Liebherr-Aerospace und MTU Aero Engines 
sowie dem Bayerischen Wirtschaftsministerium ins Leben gerufen. Seit Anfang 
2012 ist zudem die Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft (IABG) Mitglied der 
Institution. Der gemeinnützige Verein ist eine international ausgerichtete 
Ideenschmiede. Das Team aus rund 35 Wissenschaftlern befasst sich mit der 
Zukunft der Mobilität im Allgemeinen und mit der Zukunft des Luftverkehrs im 
Besonderen. Ziel der Forschungsarbeit ist es, das komplexe System der 
Luftfahrt aus vielerlei Blickwinkeln zu betrachten: Bei allen Projekten werden 
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technische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Aspekte 
ganzheitlich berücksichtigt.  

Methoden der szenariobasierten Auseinandersetzung mit möglichen 
zukünftigen Entwicklungen, Trendanalysen sowie die Ableitung entsprechender 
Implikationen für die Luftfahrt bilden einen Kernbereich der Arbeit des Bauhaus 
Luftfahrt. Der Umgang mit Komplexität ist ein weiteres wichtiges Element im 
Methodenbaukasten des BHL. Beispielsweise wurde 2006 eine Studie für das 
bayerische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie erstellt, die den 
„Transfer wirtschaftlicher Analysemethoden auf Probleme der Luftfahrt“ 
beinhaltete. Darin wurden mit Hilfe der Spezialsoftware „Loomeo“ komplexe 
Systeme modelliert und analysiert. Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema 
Flughafensicherheit können die Mitarbeiter des BHL auf umfangreiche 
methodische sowie fachliche Expertise in den relevanten Bereichen 
zurückgreifen. 

3 Planung und Ablauf des Vorhabens 
Das Projekt SiVe war in mehrere Arbeitspakete (APs) gegliedert, die von den 
Projektpartnern gemeinsam bearbeitet wurden. Die Aufgabenstellung im 
Teilprojekt des Bauhaus Luftfahrt bezog sich im Wesentlichen auf zwei APs: AP 
1 befasste sich mit Bedrohungsszenarien, AP 2 mit Schutzmechanismen. 
Innerhalb des AP 2 bildete die Beschäftigung mit ethischen Randbedingungen 
(AP 2.4) einen weiteren Schwerpunkt. In AP 3, AP 4 und AP 5 stand das BHL 
den Projektpartnern jeweils beratend zur Seite. In der zweiten Projekthälfte fand 
eine Aufstockung statt, durch die sowohl AP 1 als auch AP 2 um je zwei 
Unterarbeitspakete erweitert wurden. Für diese Arbeitsschritte wurde in der 
Planung des Vorhabens ein Arbeitsaufwand von 92 Personenmonaten 
angesetzt, die mit einem Schwerpunkt auf der ersten Projekthälfte über die 
gesamte Laufzeit verteilt waren: In den ersten 18 Monaten waren drei 
Mitarbeiter in Vollzeit angesetzt (1.7.2008 - 31.12.2009), in den zweiten 18 
Monaten zwei Mitarbeiter (1.1.2010 - 30.6.2011). Durch die zusätzlichen 
Aufgaben im Rahmen der Aufstockung erhöhte sich der Personalbedarf zum 
1.5.2010 wieder auf drei Mitarbeiter pro Monat. Um Arbeiten zum Ende der 
Projektlaufzeit noch umfassend abschließen zu können, wurde das Projekt 
kostenneutral um drei Monate (sechs Personenmonate) verlängert. Für die 
Arbeiten im Teilprojekt wurden somit letztlich 110 Personenmonate benötigt. 
Die Inhalte der APs werden im Folgenden knapp dargestellt. 

AP 1 und 2 waren inhaltlich eng miteinander verbunden. In AP 1 wurden 
relevante Bedrohungsszenarien und in AP 2 entsprechende 
Schutzmechanismen aufgenommen, die analysiert, bewertet und schließlich für 
die Modellierung durch die Projektpartner ausgewählt wurden. Die Erfassung 
des Ist-Zustands erfolgte, wie in der Aufgabenstellung formuliert, systematisch 
und Software-gestützt und mündete in einer grafenbasierten Netzdarstellung 
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des System Flughafensicherheit. Die systematische Erfassung betreute die 
Firma Teseon GmbH als Unterauftragnehmer des BHL, die als Spezialist für 
Komplexitätsmanagement weitreichende Erfahrungen mit der Erfassung von 
Systemelementen sowie ihrer Einordnung in ein Gesamtsystem hat.  

In einer Vielzahl von Workshops wurden sowohl Elemente von 
Bedrohungsszenarien als auch verschiedene Schutzmechanismen erfasst und 
in einer Multiple Domain Matrix logisch verknüpft. Diese Dokumentation der 
Abhängigkeiten im Flughafensicherheitssystem diente in den folgenden 
Schritten dazu, einerseits Bedrohungsszenarien systematisch zu entwickeln 
und andererseits die jeweiligen Schutzmechanismen abzuleiten. Die 
betrachteten Elemente, aber auch ihre Verknüpfungen wurden über die 
Projektlaufzeit kontinuierlich weiterentwickelt. Im Rahmen der Aufstockung 
wurden die Voraussetzungen für eine szenariobasierte, strukturelle 
Schwachstellenanalyse geschaffen sowie vermehrt Expertengespräche geführt. 
Darüber hinaus fand eine eingehende Beschäftigung mit ethischen 
Einflussfaktoren statt. Nach Literaturrecherchen und Expertengesprächen 
wurde der Bedarf einer Marktforschungsstudie identifiziert, die durch die 
Aufstockung realisiert werden konnte.  

4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den 
angeknüpft wurde, insbesondere 

• Angabe bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, die für 
die Durchführung des Vorhabens benutzt wurden, 

 
• Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benutzten 

Informations- und Dokumentationsdienste. 
 
Im Rahmen des Teilprojekts wurde am Bauhaus Luftfahrt auf etablierte 
Verfahren des matrixbasierten Komplexitätsmanagements zurückgegriffen. 
Dieser ursprünglich aus der Produktentwicklung stammende Ansatz wurde am 
Bauhaus Luftfahrt weiterentwickelt, um auf die spezifischen Fragestellungen im 
Projekt angewandt zu werden. Die bisher mit dieser Methodik abgebildete 
Systemgröße wurde im Projekt um ein Vielfaches überschritten.  

Ein weiteres bekanntes Verfahren, auf das sich die Arbeiten des BHL stützten, 
war die Szenarioanalyse. Ziel dieser Methode ist es, plausible Pfade in die 
Zukunft aufzuzeigen. In einem Standard-Szenarioprozess werden meist zehn 
bis 20 Einflussfaktoren betrachtet und drei bis fünf Szenarien entwickelt. Da in 
diesem Fall eine große Anzahl an Szenarien benötigt werden, die sich zudem 
aus einer Vielzahl von Elementen zusammensetzten, musste der 
Standardprozess erweitert werden. Die Verknüpfung der Methoden des 
Komplexitätsmanagements mit Grundsätzen der Szenarioanalyse hat letztlich 
zu einem beachtlichen Ergebnis geführt. 
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Im Projektverlauf wurden keine Informations- und Dokumentationsdienste 
benutzt. Eine Auswahl der verwendeten Fachliteratur ist unten dargestellt. Sie 
wurde nach folgenden Themengebieten geordnet: (Luft-)Sicherheit, 
Terrorismus, Struktur, Szenarioanalyse und Ethik. 

(Luft-)Sicherheit: 

Feakin, T. (2011). Insecure Skies? Challenges and Options for Change in Civil 
Aviation. Occasional Paper. London, United Kingdom: Royal United 
Services Institute. 

Poole, R. W. (2009). Towards a Risk Based Aviation Security Policy. Terrorism 
and international transport, OECD 2009. 

Richter, S. (2007). Luftsicherheit. Einführung in die Aufgaben und Maßnahmen 
zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des  zivilen Luftverkehr. 2nd 
edition. Stuttgart: Richard Boorberg Verlag. 

Salter, M. B. (Hrsg.) (2008). Politics at the Airport. Minneapolis: University of 
Minnesota Press.  

Sweet, K. M. (2002). Terrorism and Airport Security. Ceredigion/Lewiston, N. 
Y.: Edwin Mellen Press. 

Sweet, K. M. (2009). Aviation and Airport Security. Terrorism and Safety 
Concerns. 2nd edition. Boca Raton, USA: CRC Press 2009.  

Szyliowicz, J. S. (2004). Aviation Security: Promise or Reality?. Studies in 
Conflict & Terrorism. Vol. 27, 47–63. 

Zellan, J. (Hrsg.) (2003). Aviation Security: Current Issues and Developments. 
New York: Nova.  

Zoche, P., Kaufmann, S., Haverkamp, R. (Hrsg.) (2011). Zivile Sicherheit. 
Gesellschaftliche Dimensionen gegenwärtiger Sicherheitspolitiken. 
Bielefeld: Transcript Verlag.        
  

 
Terrorismus:  

Aas, K.F. (2007). Globalization & Crime. 1st edition. London: Sage.   

Dolnik, A. (2007). Understanding Terrorist Innovation: Technology, Tactics and 
Global Trends. Abingdon, United Kingdom.  

Hoffman, B. (2007). Terrorismus – der unerklärte Krieg. Bonn: Bundeszentrale 
für politische Bildung. 

Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel (ISUK) (Hrsg.) (2008). 
Jahrbuch Terrorismus 2007/2008. Europe: Verlag Barbara Budrich. 
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Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel (ISUK) (Hrsg.) (2007). 
Jahrbuch Terrorismus 2006. Europe: Verlag Barbara Budrich. 

Richardson, L. (2007). Was Terroristen wollen. Die Ursachen der Gewalt und 
wie wir sie bekämpfen können. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung. 

Townshend, C. (2005). Terrorismus. Eine kurze Einführung. Stuttgart: Reclam. 

 
Struktur:  

Braun T., Deubzer F. (2007). New Variant Management Using Multiple-Domain 
Mapping. In: Proceedings of 9th International DSM Conference, Munich, 
Germany (October 2007). Aachen: Shaker.  

Browning, T. R. (2001). Applying the Design Structure Matrix to System 
Decomposition and Integration Problems: A Review and New Directions. 
IEEE Transactions on Engineering Management. Vol. 48, 292–306. 

Coyle, R.G. (1996), System Dynamics Modeling – A Practical Approach. 
London. 

Fleischmann, A. (1994). Distributed Systems – Software Design and 
Implementation. Berlin: Springer, pp. 201-213.  

Kreimeyer M., Braun S., Gürtler M., Lindemann U. (2008). Relating Two 
Domains via a Third – An Approach to Overcome Ambiguous Attributions 
Using Multiple Domain Matrices. ASME 2008 IDETC/CIE ‘08. Brooklyn, 
New York, USA (August 2008) (DETC2008-49249). 

Kusiak A. (2008). Interface Structure Matrix for Analysis of Products and 
Processes.  CIRP International Conference on Life Cycle Engineering (LCE 
2008). Sydney, Australia: The University of New South Wales (March 
2008), pp. 444-448. 

Lindemann, U. (2007). Methodische Entwicklung technischer Produkte. Berlin.  

Lindemann, U., Maurer, M., Braun, T. (2009). Structural Complexity 
Management. An Approach for the Field of Product Design. Berlin: 
Springer. 

Schuh G., Tanner H.(1998). Mastering Variant Variety Using the Variant Mode 
and Effects Analysis. ASME Design Engineering Technical Conferences 
(DETC '98) (September 1998). Atlanta, Georgia. 

Vester, F. (2001). Sensitivity Model for Terror Prediction and Prevention. 
Unveröffentlichtes Manuskript. 

Vester, F. (2008). Die Kunst vernetzt zu denken. Ideen und Werkzeuge für 
einen neuen Umgang mit Komplexität. 7th edition. München: Deutscher 
Taschenbuch Verlag. 
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Wasson, C. S. (2006). System Analysis, Design, and Development: Concepts, 
Principles, and Practices. New Jersey. 

 
Szenarioanalyse:  

Chermack, T.J., Lynham, S.A. (2002). Definitions and Outcome Variables of 
Scenario Planning. Human Resource Development Review. Vol. 1(3), 366-
383. 

de Jouvenel, H. (2000). A Brief Methodological Guide to Scenario Building. 
Technological Forecasting and Social Change. Vol. 65(1), 37-48.  

Eriksson, T., Ritchey, T. (2002). Scenario Development using Computerized 
Morphological Analysis,  Adapted. Cornwallis International Operations 
Research Conference. 

Glenn, J. C., Gordon, T. J. (Hrsg.) (2009). Futures Research Methodology. 
Version 3.0. UNU Millenium Project, 2009.  

Godet,, M., Roubelat, F. (2000). Scenario Planning: An Open Future. 
Technological Forecasting and Social Change . Vol. 65(1), 1-2. 

Godet, M. (2000). The Art of Scenarios and Strategic Planning: Tools and 
Pitfalls. Technological Forecasting and Social Change. Vol. 65 (1), 3-22.   

Gordon, T.J., Hayward, H. (1968). Initial Experiments with the Cross-Impact 
Matrix Method of Forecasting. FUTURES. Vol. 1(2), 100-116.  

Helmer, O. (1981). Reassessment of Cross-Impact Analysis. FUTURES. Vol. 
13(3), 389-400.  

Jimenez, H., Stults, I.C., Mavris, D.N. (2009). A Morphological Approach for 
Proactive Risk Management in Civil Aviation Security. American Institute of 
Aeronautics and Astronautics (AIAA 2009-1636). 

Moats, J.B., Chermack, T.J., Dooley, L.M. (2008). Using Scenarios to Develop 
Crisis Management: Applications of Scenario Planning and Scenario-Based 
Training. Advances in Developing Human Resources. Vol. 10(3), 397-424. 

Roxburgh, C. (2009). The Use and Abuse of Scenarios. McKinsey Quarterly 
(November 2009). 

Van’t Klooster, S., van Asselt, M. (2006). Practising the Scenario-Axes 
Technique. FUTURES. Vol. 38(1), 15-30.  

Von Reibnitz, U., Seibert, S., Geschka, H. (1982). Die Szenario-Technik als 
Grundlage von Planungen. Battelle-Institut.  

Zwicky, F. (1969). Discovery, Invention, Research – Through the Morphological 
Approach. The Macmillan Company.  
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Ethik:  

Ammicht Quinn, R., Rampp, B. (2009). The Ethical Dimension of Terahertz 
and Millimeter-Wave Imaging Technologies – Security, Privacy and 
Acceptability. SPIE Proceedings: Defense, Security, and Sensing, Optics 
and Photonics in Global Homeland Security V. Orlando.  

Baumann, Z. (2005). Liquid Life. 1st edition. Cambridge and Malden: Polity 
Press.  

Cooper, T.L. (Hrsg.), Handbook of Administrative Ethics, 2nd edition, Marcel 
Dekker, New York, 2000.  

Den Boer, M., Kolthoff, E. (Hrsg.) (2010). Ethics and Security. 1st edition. The 
Hague: Eleven International Publishing.  

Grunwald, Armin (2002). Technikfolgenabschätzung – eine Einführung. Berlin: 
edition sigma. 

Kolthoff, E. (2010). The Importance of Integrity in the Security Profession: 
Bringing in Human Rights. In: Den Boer, M., Kolthoff, E. (Hrsg.) (2010). 
Ethics and Security. 1st edition. The Hague: Eleven International 
Publishing, pp. 39-55.  

Lemke, P. (2011). Versicherheitlichung – Zur Akzeptanz von Sicherheits-
maßnahmen in Theorie und Praxis. 1. SIRA Conference Series. München. 

 

5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Im Rahmen des Projekts SiVe hat eine Vielzahl an Expertengesprächen und 
Interviews stattgefunden, um unterschiedlichste Aspekte der 
Flughafensicherheit zu diskutieren sowie Erfahrungen auszutauschen. Im 
Projektverlauf ergaben sich jedoch wiederholt Schwierigkeiten bei dem 
Versuch, an aus unserer Sicht relevante Informationen zu gelangen, da 
vertrauliches Material nicht an nicht-klassifizierte, öffentlich geförderte Projekte 
kommuniziert wird (bzw. werden darf). So kamen z.B. fest eingeplante 
Unteraufträge nicht zustande. Viele Fragen konnten dennoch in Gesprächen 
geklärt werden. Details der Zusammenarbeit mit anderen Stellen sind der 
folgenden chronologischen Aufstellung zu entnehmen:  

Bundeskriminalamt, ST 21/22 

Ort und Datum: BKA Wiesbaden, 12.03.2009 

Teilnehmer: 
Burkhard Weiss und Hans-Joachim Leon (BKA, KI 21: Kriminalistisches Institut 
– Schutz Kritischer Infrastrukturen); Stefan Ott (BKA, KI 22: Kriminalistisches 
Institut – Neue Technologien); Hr. Burger und Hr. Weinstein (BKA); 
Dr. Ralf Koch (EADS SDC); Dr. Andreas Kuhlmann, Mara Cole und Oliver 
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Schwetje (BHL) 

Inhalt:  
Die geplante systematische Bewertung von Bedrohungsszenarien fand nicht 
statt, da seitens des BKA folgendes angemerkt wurde: die „Szenarien“ seien 
nicht detailliert genug; zudem verpflichte eine Übergabe bzw. Diskussion 
„harter“ Daten i.d.R. zur Geheimhaltung. 

Eine darauffolgende Diskussion konnte jedoch zur Einschätzung der Szenarien 
beitragen; weitere potentielle Ansprechpartner wurden genannt. 
 
 
Bundeskriminalamt, ST 44 
Ort und Datum: BKA Meckenheim; 20.08.2009 

Teilnehmer: 
Georg Hüngsberg (BKA, ST 44: Polizeilicher Staatsschutz – Gefährdung); Roman 
Glock (BKA, ST 44: Polizeilicher Staatsschutz – Gefährdung / Luftsicherheit); 
Wildstein;  
Dr. Ralf Koch (EADS SDC); Dr. Andreas Kuhlmann, Mara Cole und Oliver Schwetje 
(BHL) 

Inhalt:  
Hauptthema war die Bewertung möglicher Bedrohungen der Zukunft, welche seitens 
des BKA abgelehnt wurde, da hier akute Sicherheitslagen betrachtet werden. Die vom 
BHL vorgestellten Szenarien wurden daraufhin diskutiert.  
Das BKA erklärte sich bereit, zu einem späteren Zeitpunkt des Projektverlaufs erneut 
zur Verfügung zu stehen (siehe 07.12.2010). 
 
Fraunhofer Institut für Chemische Technologie (ICT) 

Ort und Datum: ICT Pfinztal; 02.02.2010 

Teilnehmer: 
Eric Marioth und Frank Schnürer (ICT: Energetische Materialien);  
Prof. Gebhard Geiger (TUM); Alf Papproth (Fraunhofer ALI); Oliver Schwetje (BHL)  

Inhalt:  
Ziel war die Anfrage zur Bewertbarkeit ausgewählter Szenarien sowie Fragen zur 
Beschaffung, Bearbeitung, Detektierbarkeit und Wirkung von Sprengstoffen. Die für 
das SiVe-Projekt angefragten Informationen dürfen nicht ohne sicherheitsbezogene 
Einstufung weitergegeben werden.  
 
Möglichkeiten zur Lösung dieses Problems sollen bei Folgeterminen und/ oder 
telefonischen Absprachen gefunden werden. Des Weiteren wurden weitere nützliche 
Kontakte genannt, die jedoch bereits weitgehend den SiVe-Mitarbeitern bekannt 
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waren. 

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie;  
Regierung von Oberbayern – Luftamt Südbayern;  
Flughafen München GmbH 

Ort und Datum: FMG München; 15.04.2010 

Teilnehmer: 
Walter Schilhabel (BSMWIVT: Luftverkehr / Sicherheit im Luftverkehr); Jürgen Wilfert 
(SGM: Leiter EDV & Planung) und Ludwig Schneider (SGM); Rolf Oberndörfer (Reg. 
OBB Luftamt Süd: Leiter der Luftsicherheitsstelle am Flughafen);  
Mandy Drohm (FMG); Dr. Dirk Dickmanns und Dr. John D’Avanzo (EADS IW); Sascha 
Goldner (EADS SDC); Dr. Maik Maurer (Teseon GmbH); Dr. Andreas Kuhlmann, Mara 
Cole und Oliver Schwetje (BHL)  

Inhalt:  
Bei der Diskussion wurde deutlich, dass ein Satz variierbarer Prozesslandkarten nötig 
ist, um einzelne Prozesse darzustellen.  
 
Eine grundsätzliche Bereitschaft zur Unterstützung wurde signalisiert, jedoch nicht als 
planbar und nur als sehr knappe Ressource. 
 
 
Bundespolizei Flughafen München  
Ort und Datum: FMG München; 16.04.2010 
Teilnehmer: 
Torsten Petzol (BPol Muc: Organisation); Jens Mudrick (BPol Muc: Flughafen 
Entwicklung); Klaus Kirsch (BPol Muc: Gefahrenabwehr); Helmut Tauer, Helmut 
Goldammer und Christian Heß (BPol Muc); Edgar Dommermuth (BPol Muc: Stellv. 
Leiter);  
Mandy Drohm (FMG); Dr. Dirk Dickmanns und Dr. John D’Avanzo (EADS IW); Sascha 
Goldner (EADS SDC); Dr. Maik Maurer (Teseon GmbH); Dr. Andreas Kuhlmann, Mara 
Cole und Oliver Schwetje (BHL) 

Inhalt:  
Einschätzung eines besonders gefährlichen Szenarios: Selbstmordanschlag im 
öffentlichen Bereich (es existieren  kaum geeignete Gegenmaßnahmen). Die 
theoretische Möglichkeit eines Innentäters, der Systemgrenzen umgeht, wird 
kategorisch verneint.  

Grundsätzlich gilt eine Kosten-Nutzen-Bewertung neuer Schutzmechanismen als 
hilfreich, jedoch trägt dies auch zur Transparenz von Schwachstellen bei 
(„Problemgenerator“). 
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Bundespolizei Technologiezentrum 

Ort und Datum: BPol Lübeck; 22.04.2010 

Teilnehmer: 
Rainer Weinzierl (BPol: Leiter der Forschungs- und Erprobungsstelle für Führungs- und 
Einsatzmittel); Herr Behrendsen und Herr Kusen (BPol: Forschungs- und 
Erprobungsstelle für Führungs- und Einsatzmittel);  
Dr. Dirk Dickmanns (EADS IW); Thomas Ross und Mandy Drohm (FMG); Mara Cole 
(BHL) 

Inhalt:  
Die Vertraulichkeit der benötigten Daten wurde als Problem dargestellt. Eine 
Unterstützung ist jedoch im Falle der Zustimmung durch das BMI gegeben. Relevante 
Ansprechpartner wurden genannt. 
 
Internationales Zentrum für Ethik in den Wissenschaften an der Universität 
Tübingen (IZEW) 
Ort und Datum: BHL München, 12.05.2010 

Teilnehmer: 
Benjamin Rampp und Alexander Traut (IZEW);  
Dr. Andreas Kuhlmann, Mara Cole und Oliver Schwetje (BHL)  

Inhalt:  
Das Treffen diente der Abwägung bzgl. der Möglichkeit eines gemeinsamen 
Informationsaustausches; dies wurde für den konkreten Fall nicht gesehen, ist jedoch 
für die Zukunft nicht ausgeschlossen. 
 
Flughafen München Versicherungsvermittlungsgesellschaft 
Ort und Datum: FMG München; 06.07.2010 

Teilnehmer: 
Helmut Mahl (FMV);  
Mandy Drohm (FMG); Prof. Gebhard Geiger (TUM); Dr. Dirk Dickmanns und Dr. John 
D’Avanzo (EADS IW); Maik Maurer (Teseon GmbH); Dr. Andreas Kuhlmann, Mara 
Cole und Oliver Schwetje (BHL)  

Inhalt:  
Die Flughafen München Versicherungsvermittlungsgesellschaft (FMV) sichert neun 
deutsche Flughäfen sowie den Wiener Flughafen ab; sie ist eine Tochtergesellschaft 
der FMG.  
 
Unterscheidung von: Terror-Haftpflicht (Ansprüche gegen Dritte/ vermeintlichen 
Schädiger) und Terror-Sachversicherung (betrifft eigenen Schaden am Flughafen).  Es 
gibt kaum Wechsel des Versicherers. 
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Deutsche Flugsicherung  
Ort und Datum: DFS Langen; 24.09.2010 

Teilnehmer: 
Matias Krempel (DFS, Senior Expert Security);  
Dr. Andreas Kuhlmann und Annika Reinhold (BHL) 

Inhalt:  
Verschiedene  Szenarien wurden diskutiert. Es erfolgte die Vorstellung des „All 
Hazards“ Ansatzes der DFS, der verschiedene Bereiche adressiert, die Bestandteil 
eines zukünftigen Bedrohungsszenarios sein können. Diverse Entwicklungen (z.B. 
Angriffe mit Störstrahlwaffen, etc.) stehen seitens des DFS unter Beobachtung. Neue 
zukünftige Bedrohungen und deren Prävention wurden ebenfalls diskutiert. 
 
Bundesministerium des Inneren 
Ort und Datum: BMI Berlin; 11.10.2010 

Teilnehmer: 
Achim Friedl (BMI: Leiter des Referats B6 –Technik und Logistik; Führungs- und 
Einsatzmittel der Bundespolizei und der Bereitschaftspolizeien der Länder); Enno 
Dittmar (BMI: Referent im Referat B6 – Experte für Luftsicherheitskontrolltechnik); 
Rainer Mantz (BMI: Leiter des Referats B5 – Informations- und 
Kommunikationssicherheit); Herr Kurz (BMI);  
Dr. Dirk Dickmanns (EADS IW); Thomas Ross und Mandy Drohm (FMG); Dr. Andreas 
Kuhlmann (BHL) 

Inhalt:  
Zentrale Punkte im Kontext der Luftsicherheit und dieses Projekts:  

• Bezüglich der „Bedrohungslagen“ ist die Zukunft weitgehend spekulativ. Die 
Erstellung von Szenarien zur vollständigen Erfassung der Bedrohungsaspekte 
ist jedoch relevant.  

• Zur Lösung des Sicherheitsproblems werden aussagekräftige, 
sicherheitskritische Daten benötigt; diese werden jedoch i.d.R. nicht zu 
Forschungszwecken freigegeben. Selbiges gilt für Erfahrungswerte der BPol. 
Daher streben das BMI / die BPol bzgl. SiVe die interne Verwendung des zu 
entwickelnden Systems an, um die Vertraulichkeit zu wahren. Bedarf eines 
solchen Testfalls auf EU-Ebene besteht nicht. 

  

11 
 



 
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule,  
Fachbereich Zukunftsforschung 
Ort und Datum: RWTH Aachen; 04.11.2010 

Teilnehmer: 
Prof. Dr. Daniel Barben (RWTH);  
Mara Cole (BHL) 

Inhalt:  
Die Systemanalyse von SiVe wurde seitens der RWTH (Prof. Dr. Barben und 
Studenten) politikwissenschaftlich betrachtet als zu abstrakt bewertet, obwohl dieses 
Vorgehen bzgl. der Flughafensicherheit notwendig ist. Eine gemeinsame 
Zusammenarbeit bei weiteren Projekten wird dennoch als gewinnbringende Ergänzung 
angesehen. 
 
FRAPORT Notfallmanagement 
Ort und Datum: Fraport Frankfurt; 15.11.2010 & 02.12.2010 

Teilnehmer: 
Jens Sanner (FRAPORT);  
Sascha Goldner (EADS SDC); Mara Cole (BHL) 

Inhalt:  
Die Dienstvorschrift „Führung und Leitung im Einsatz (DV 100)“ enthält allgemein 
anerkannte Regelungen des Aufbaus und der Abläufe in einer Einsatzleitung. 
Der Krisenstab besteht aus Sachbearbeitern und Entscheidern, wobei jedem 
Entscheider ein Sachbearbeiter zugeteilt ist. Die Kommunikation nach außen bzw. 
zwischen Stab und operativen Einsatzkräften erfolgt über die Informations- und 
Kommunikationsstelle (IuK). Zur Vereinfachung implementiert Fraport daher ein Tool, 
welches sämtliche Kommunikationsflüsse aufzeichnet und Informationen an die 
entsprechenden Adressaten weiterleitet. 
 
 
Bundesanstalt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe / Akademie für 
Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz 
Ort und Datum: BBK Bonn, 18.11.2010 

Teilnehmer: 
Dr. Monika John-Koch (Leiterin: Grundsatzangelegenheiten Kritische Infrastrukturen); 
Ingrid Mausa (Grundsatzangelegenheiten Kritische Infrastrukturen); Norbert Reez 
(Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz);  
Sascha Goldner (EADS SDC); Mara Cole (BHL)  
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Inhalt:  
Strukturanalyse 
Norbert Reez empfiehlt die Vornahme einer Bestandsaufnahme zu standardisierten 
Abläufen im Krisenfall. Der Fokus soll auf die strategischen Abläufe gerichtet sein, da 
die operativen Prozesse am Flughafen kaum erfasst werden können. 
 
Operatives und strategisches Krisenmanagement 
Die EU-Verordnung 2814/2008 definiert im Anhang Kriterien, welche von den 
Betreibern von kritischen Infrastrukturen zu berücksichtigen sind. Beim Fokus auf die 
strategischen Abläufe sollten speziell die Kommunikationsschnittstellen (auch nach 
außen) untersucht werden. 
 
Bundeskriminalamt, ST 44 
Ort und Datum: BKA Meckenheim; 07.12.2010 

Teilnehmer: 
Anne Fröhlich (BKA, ST 44: Polizeilicher Staatsschutz – Gefährdung; 
Sachgebietsleiterin); Georg Hüngsberg (BKA, ST 44: Polizeilicher Staatsschutz –  
Gefährdung); Roman Glock (BKA, ST 44: Polizeilicher Staatsschutz – Gefährdung / 
Luftsicherheit);  
Annika Reinhold, Dr. Andreas Kuhlmann und Mara Cole (BHL) 

Inhalt:  
Ziel war der Austausch zum Thema „Bedrohung des Luftverkehrs“. Konkrete 
Bedrohungsszenarien sowie Daten aus den Verfassungsschutzberichten bzgl. der 
Angriffe auf die Verkehrsinfrastruktur (hauptsächlich Bahn- und Straßenverkehr) 
wurden diskutiert. 
 
 
Lufthansa Konzernsicherheit 

Ort und Datum: LH Frankfurt; 09.12.2010 

Teilnehmer: 
Peter Andres (LH: Leiter Konzernsicherheit); Ingrid Niggemann (LH: Referentin 
Luftsicherheit); 
Dr. Andreas Kuhlmann und Mara Cole (BHL) 

Inhalt:  
Die Diskussion ergab, dass bestehende Sicherheitssysteme teilweise nicht 
zukunftsfähig sind. Daher muss ein „Consolidator“ aus der Wissenschaft gefunden 
werden, der neben Industrie und Anwendern (Flughäfen und Airlines) agiert. 
Der SiVe-Demonstrator ist jedoch zu kompliziert und detailliert, um als 
Bewertungsmodell breit in der Community akzeptiert zu werden. Ein weiteres Problem 
stellt die spekulative Natur der Szenarien dar. 
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Kantonspolizei Zürich 

Ort und Datum: KaPo Zürich; 19./20.04.2011 

Teilnehmer: 
Olive Wetter und Dr. Franziska Hofer (KaPo: Flughafenpolizei Kontrollabteilung);  
Dr. Andreas Kuhlmann und Mara Cole (BHL) 
teilweise:  
Fritz Marti (KaPo: Flughafenpolizei Chef Kontrollabteilung); Prof. Dr. Klaus Jonas 
(Universität Zürich: Leiter des Psychologischen Instituts)  

Inhalt:  
Die bisherige Auswahl der Szenarien wurde anhand einer Diskussion über diese und 
deren Relevanzkriterien bekräftigt. 
 
Das Treffen mit Prof. Dr. Klaus Jonas am 20.04. ergab lediglich eine zukünftige 
Zusammenarbeit mit der Universität hinsichtlich Publikationen über die Kantonspolizei. 
Eine Kooperation mit der Kantonspolizei wird  jedoch angestrebt. 
 
 
Thüringer Spreng 

Ort und Datum: BHL München; 04.08.2011 

Teilnehmer: 
Hr. Hopfe (Thüringer Spreng);  
Dr. Dirk Dickmanns (EADS IW), Dr. Andreas Kuhlmann, Mara Cole, Annika Reinhold 
(BHL) 

Inhalt:  
Herr Hopfe stellte verschiedene Methoden der Abbruchsprengung vor und erörterte 
den Ausbildungsweg als Sprengmeister. Er erläuterte darüber hinaus die in 
Deutschland üblichen Verbreitungswege für in der Abbruchsprengung genutzte 
Materialien und erläuterte Bezugsberechtigungen. Anhand verschiedenster Bild- und 
Videomaterialien sensibilisierte er die Teilnehmer des Meetings für die Thematik der 
Abbruchsprengung. Gemeinsam wurden mögliche Angriffsszenarien im Bereich 
Flughafensicherheit diskutiert.  
 



II. Eingehende Darstellung 

1 Verwendung der Zuwendung und das erzielte Ergebnis im 
Einzelnen, mit Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

Im Folgenden wird das Vorgehen sowie die im Projekt erzielten Ergebnisse 
beschrieben. Erzielte Ergebnisse lassen sich darüber hinaus den 
verschiedensten Publikationen entnehmen. Eine entsprechende 
Publikationsliste ist unter II.6 zu finden. 

1.1 Grundlagen der Datenerfassung 
Der Flughafen ist ein komplexes System1, das als Teil der Verkehrsinfrastruktur 
eng mit seiner Umwelt verbunden ist. So findet ein ständiger Umschlag von 
Menschen, Flugzeugen, Frachtgut, Informationen etc. statt. Da ein solches 
System an vielen Stellen anfällig ist für Sicherheitszwischenfälle, ist es für die 
Analyse und Modellierung der Sicherheitsprozesse entscheidend, zu Beginn ein 
grundlegendes und einheitliches Systemverständnis zwischen den beteiligten 
Projektpartnern zu erreichen. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass 
erarbeitete Ergebnisse in einer späteren Modellierung verwendet werden 
können. Auch um in den zu erstellenden Bedrohungsszenarien einheitliche 
Kategorien relevanter  Bausteine zu erhalten, sind grundsätzliche 
Systemelemente sowie Systemeigenschaften vorab zu definieren. Bestehende 
Zusammenhänge bei Bedrohungsszenarien und Schutzmechanismen sind 
häufig nur implizit, d. h. als Erfahrungswissen vorhanden. Explizite 
Dokumentationen decken dagegen nur Teilaspekte ab. 
Auswirkungszusammenhänge zuverlässig aufzudecken und einer Bewertung 
durch Experten zuzuführen, ist somit nicht leicht möglich. Aus diesem Grunde 
wurde als einer der ersten Schritte seitens des Bauhaus Luftfahrt (unterstützt 
durch die dafür unterbeauftragte Teseon GmbH) in Kooperation mit 
Projektpartnern der EADS und dem Flughafen München eine umfassende 
Komplexitäts- und Systemanalyse durchgeführt. Die in dieser Phase erhobenen 
Daten bilden die Grundlage für den Großteil der weiteren Arbeiten in dem 
Teilprojekt des Bauhaus Luftfahrt.   

Da die Sicherheit des gesamten Flughafensystems den Fokus der Analyse 
bildet, stehen sowohl die Sicherheitsmechanismen des Flughafens als auch 
eventuelle Bedrohungen dieser Sicherheit im Zentrum der Untersuchungen. Die 
generelle Vorgehensweise wird im Folgenden kurz dargestellt. 

                                            
1 Ein System ist immer dann komplex, wenn nicht lineare Wechselwirkungen zwischen den 
einzelnen Systemelementen und wenigstens ein Rückkopplungskreis existiert, da in diesem Fall 
keine geschlossenen mathematischen Theorien mehr zur Analyse des Systemstruktur 
existieren. 
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Die Systemanalyse der sicherheitsrelevanten Strukturen der 
Verkehrsinfrastruktur „Flughafen“ wurde durch ein interdisziplinäres 
Expertengremium erarbeitet. Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen 
(Ökonomie, Soziologie, Physik, Ingenieurwesen, Informatik, 
Kulturwissenschaften) und Sicherheitsexperten des Flughafens München 
erfassten in wiederholten Workshops die relevanten Systemelemente. Die 
Moderation der Workshops und die Umsetzung der Diskussionspunkte in 
systemanalytische Elemente ermöglichten Spezialisten des 
Komplexitätsmanagements (Teseon GmbH). Iterationsschleifen und 
Diskussionen um einzelne Beziehungen oder Elemente des Systems 
ermöglichten es, die Daten im Laufe der Erhebung häufig zu hinterfragen und 
zunehmend zu objektivieren. 

Zu Beginn des Projekts wurden in gemeinsamen Workshops mittels offenen 
Brainstormings verschiedenste Elemente des Flughafen-Sicherheitssystems 
sowie möglicher Bedrohungsszenarien zusammengetragen, die für die 
Modellierung einer Struktur der entsprechenden Abhängigkeiten erforderlich 
war. Durch Gruppendiskussionen konnten subjektive Einflüsse minimiert 
werden. Jeweils nach einer Phase der Begriffssammlung wurden die 
identifizierten Systemelemente in der Mindmap geordnet. Die 
zusammengetragenen Begriffe wurden in einem zweiten Schritt in verschiedene 
Hierarchieebenen gruppiert und Oberbegriffe für die auf der oberen 
Hierarchieebene entstandenen sog. Domänen gefunden. Diese Struktur wurde 
mittels einer MindMap dokumentiert (siehe Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden.) und so übersichtlich und leicht zugänglich 
dargestellt.  
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Abbildung 1: MindMap des Systems FLughafensicherheit 

Auch die wichtige Frage nach einer gemeinsamen Definition der Systemgrenze 
wurde in dieser Phase der Erhebung beantwortet. Insgesamt wurden in dieser 
ersten Phase 15 Domänen mit 210 Systemelementen, gegliedert in sieben 
Hierarchieebenen, in Workshops identifiziert. Die Systemelemente wurden im 
Projektverlauf mehrfach korrigiert, ergänzt und umstrukturiert, um neuen 
Erkenntnissen oder einem verbesserten Systemverständnis gerecht zu werden. 
Im Wesentlichen basierte die spätere Systemmodellierung jedoch auf den in 
dieser Phase gesammelten Systembestandteilen.  

In einem nächsten Schritt wurden die Domänen identifiziert, die in einem 
direkten Zusammenhang stehen, und ihre jeweilige Relationsart diskutiert und 
benannt. Aus dem Flussdiagramm in Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden. geht sowohl die Richtung als auch die Art der 
Beeinflussung hervor (Richtung und Bezeichnung der Pfeile). Das 
Flussdiagramm bildet also die kausalen Zusammenhänge der Domänen ab und 
kann somit auch als Funktionsmodell des Systems Flughafensicherheit 
betrachtet werden. Die Beziehungen der Domänen wurden anhand historischer 
Bedrohungslagen auf ihre Konsistenz und Vollständigkeit hin überprüft. 
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Abbildung 2: Flussdiagramm des Systems Flughafensicherheit 

Da diese Darstellungsweise bei der großen Anzahl an Domänen und 
Abhängigkeiten schnell unübersichtlich wurde, wurde das Funktionsmodell nun 
in eine Matrix übertragen (siehe Abbildung 3). Die Elemente sämtlicher 
Domänen sind in gleicher Reihenfolge auf beiden Achsen aufgetragen. Jedes 
sich ergebende Matrixfeld stellt nun eine potentielle Verknüpfung genau zweier 
Domänen dar. Derartige Matrizen werden Dependency Structure Matrix (DSM) 
genannt und „von der Zeile auf die Spalte“ gelesen. D.h. für jede Matrixzelle 
verknüpft die Domäne im Zeilenkopf auf die Domäne im Spaltenkopf. 

Nun wurde anhand der Erkenntnisse aus den Workshops jede Matrixzelle 
dahingehend überprüft, ob die beiden dazugehörigen Domänen eine für die 
Aufgabenstellung relevante Verknüpfung zueinander besitzen. Wenn ja, wurde 
die Bedeutungslogik direkt in die (in Abbildung 3 grün hinterlegte) Matrixzelle 
geschrieben. Zum Beispiel haben „Potentielle Täter“ „Absichten“ die wiederum 
erreichbar sind durch „Angriffsziele“. In diesem Fall stellen haben und 
erreichbar durch die Bedeutungslogik der Relationsart dar. 
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Abbildung 3: Metamatrix des Systems Flughafensicherheit 

 

Dieser Zusammenstellung erlaubt es, die Verbindungen zwischen einzelnen 
Elementen anhand der im Flussdiagramm aufgestellten Relationsarten 
systematisch zu erfassen. So kann beispielsweise der Terrorist (als Element 
der Domäne „Potenzielle Täter“) die Absichten haben, wirtschaftlichen Schaden 
zu erzielen, Menschen zu töten, Aufmerksamkeit zu erzielen und Angst zu 
verbreiten. Außerdem könnte er bestimmte Einzelpersonen ermorden wollen 
oder eine Erpressung durchführen.  

Durch die inhaltliche Gruppierung der Domänen auf den Achsen bildeten sich 
zwei Bereiche in der Matrix aus: Domänen, aus denen sich ein 
Bedrohungsszenario generieren lässt, befinden sich in der linken, oberen Ecke 
der Matrix, Domänen, die den Flughafen repräsentieren, sind rechts unten 
gruppiert. Diese beiden Bereiche überschneiden sich nur in der Domäne 
„Gefahr“, die die Konsequenz eines Bedrohungsszenarios darstellt und 
gleichzeitig Schutzmechanismen am Flughafen auslöst.  

Basierend auf den Domänen und der Kenntnis der Relationsarten zwischen 
jeweils zwei Domänen wurden als nächstes die Abhängigkeiten zwischen den 
entsprechenden Systemelementen erfasst. Hier kommt nun der Vorteil der  
Erfassung relevanter Bedeutungslogiken auf Domänenebene zum Tragen:  
wenn nun die Abhängigkeiten der Systemelemente zu erfassen sind, so 
müssen nur diejenigen Bereiche der Matrix betrachtet werden, für die eine 
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Bedeutungslogik auf Domänenebene dokumentiert wurde. Auf diese Weise 
kann die sehr aufwändige Erfassung von Abhängigkeiten zwischen 
Systemelementen möglichst effizient gestaltet werden. In dem konkreten Fall 
wurden zunächst nur ca. 13.000 und nicht etwa die 44.000 Relationen des 
Gesamtsystems betrachtet (siehe Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Bedeutungslogiken auf Domänen. und Elementebene 

 

Die Erfassung der Abhängigkeiten erfolgte im Team mit vielen Teilnehmern 
unterschiedlicher Teilprojekte. Es wurde ein Matrixausschnitt nach dem 
anderen bearbeitet. Wenn möglich, wurden Matrixausschnitte mit einer 
bestimmten Relationsart nacheinander gefüllt, um nicht zu häufig mit der 
logischen Denkweise zu brechen. In großen Teilen der Matrix wurde nur die 
Existenz oder Nichtexistenz von Abhängigkeiten dokumentiert. Dies wird, wie in 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. dargestellt, dadurch 
erfasst, dass das Zeilenelement in seiner Wirkung auf das Spaltenelement 
einen numerischen Wert bekommt: „0“ für die Nichtexistenz einer Relation und 
„1“ für einen Zusammenhang. In einzelnen Bereichen wurden zudem eine 
Gewichtung der Abhängigkeiten (0, 1, 2) oder/und zusätzlich negative 
Abhängigkeitswerte verwendet. 

Die Erfassung von Abhängigkeiten erforderte eine Vielzahl an 
Workshopterminen. Zwischen den Terminen erfolgten regelmäßig 
Plausibilitätschecks. Bei Identifikation von Unstimmigkeiten wurden 
Abhängigkeiten erneut diskutiert und gegebenenfalls korrigiert. 
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Abbildung 5: Detail der Elementmatrix 

Zu zahlreichen Abhängigkeiten wurden Kommentare aufgenommen, die eine 
Begründung der Festlegung der Abhängigkeit dokumentieren. Gerade bei 
längeren erforderlichen Diskussionen um Abhängigkeiten ist die Dokumentation 
der Entscheidungsfindung wertvoll (und in den weiterführenden Dokumenten 
enthalten). Darüber hinaus wurde ein Dokument erstellt, das u.U. nicht 
eindeutige Elemente des Systems erläutert sowie die Elemente gegeneinander 
abgrenzt. 

Die Vernetzung der Elemente ließ schon in diesem Stadium des Projekts einige 
Interpretationen zu. Zum Beispiel lässt sich aus der Vernetzung von  
präventiven Schutzmechanismen und Werkzeugen (Waffen etc.) ablesen, 
welche Schutzmechanismen 

• gleichzeitig auf mehrere Werkzeuge wirken, 
• komplementär auf Werkzeuge wirken, 

sowie welche Werkzeuge 

• mehrfach durch Schutzmechanismen abgedeckt werden bzw. 
• kaum durch Schutzmechanismen adressiert werden. 

Diese Informationen lassen erste Interpretationen bzgl. möglicher 
Schwachstellen oder auch Redundanzen im Flughafensicherheitssystem zu. 
Eine wichtige Information, die zu diesem Zeitpunkt des Projekts noch nicht 
erfasst war, ist, welche Schutzmechanismen bei welchem Szenario tatsächlich 
angewendet werden. So können Sprengstoffe durchaus in der 
Handgepäckkontrolle entdeckt werden, wenn der Sprengstoff aber durch die 
Fracht eingebracht wird, ist dieser Prozess jedoch nutzlos. Diese 
Zusammenhänge werden später nochmals aufgegriffen und ausführlicher 
thematisiert. 
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Nach der Erfassung der Abhängigkeiten zwischen Systemelementen lag das 
Systemmodell als Excel-Matrix vor. Prinzipiell ist eine solche Matrix auch in eine 
Graf-Darstellung überführbar. Dies ist jedoch in diesem Teilprojekt nicht 
zielführend: Zum einen ist der Umfang an Systemelementen und 
Abhängigkeiten derart groß, dass eine Grafendarstellung kaum 
Übersichtlichkeit bieten kann. Zum anderen sind es überwiegend nicht die 
einzelnen Abhängigkeiten, die einen Mehrwert für das Systemverständnis 
liefern. Vielmehr ist es das Zusammenspiel mehrerer Systemelemente und 
Abhängigkeiten in Form eines Bedrohungsszenarios, welche Aussagekraft 
besitzen. Auf dieser Erkenntnis fußte der Bedarf nach einem Tool, das den 
Zugang zu einem/dem System vereinfacht und einen intuitiven Umgang mit den 
Daten ermöglicht. Dieser Bedarf führte zu der Entwicklung des 
Scenariobuilders, die zu Projektbeginn noch nicht geplant war, sich aber als 
überaus nützlich erwiesen hat.  

1.2 Der Scenariobuilder 
Aus den erhobenen Daten zum System Flughafensicherheit wurde ein Excel-
basiertes Tool entwickelt, mit dem signifikante Teilbereiche der erfassten 
Systemmodellierung extrahiert und übersichtlich dargestellt werden können. 
Zweck des Scenariobuilders ist es, gültige Bedrohungsszenarien durch die 
sukzessive Auswahl von konsistenten Systemelementen zusammenzustellen. 
Zudem sollen mögliche wirksame Schutzmechanismen gegen ein gewähltes 
Bedrohungsszenario ermittel werden. Hierfür wurden die einzelnen Domänen 
des Systems über eine Prozesslogik verbunden und diese Logik sowie die in 
der Matrix gesammelten Daten über VBA in Excel verknüpft. 

Der sog. Scenariobuilder überprüft den Aufbau von Bedrohungsszenarien mit 
den in der Matrix dokumentierten Beziehungen. Der Benutzer des 
Scenariobuilders kann über Schaltflächen ein beliebiges Szenario 
zusammenstellen, wobei ihm immer nur die Elemente zur Verfügung stehen, 
die zu der vorherigen Auswahl konsistent sind. Eine Mehrfachauswahl ist, wo 
sinnvoll, möglich (z.B. sind die „Werkzeuge“ Sprengstoff und Schusswaffe 
gleichzeitig wählbar).  

Die Generierung eines neuen Bedrohungsszenarios beginnt mit der Auswahl 
eines Systemelements aus der Domäne „Potenzielle Täter“. Ein Element wird 
durch Klick auf eine Schaltfläche „Wählen“ selektiert, die entsprechende Zelle 
wird blau hervorgehoben und durch Klick auf „Bestätigen“ final ausgewählt. 
Wenn Kommentare zu Systemelementen oder Abhängigkeiten hinterlegt 
wurden, so sind diese auch in der Generierung von Bedrohungsszenarios über 
die Kommentarmarkierungen (rote Ecken) jederzeit zugänglich. Basierend auf 
der getroffenen Auswahl werden als nächstes die Elemente der Domäne 
„Absichten der Täter“ angezeigt, die mit dem zuvor gewählten Element 
kompatibel sind. Aus der angezeigten Liste von Elementen kann eines oder 
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können mehrere Systemelemente ausgewählt und dann mittels „Bestätigen“ in 
das zu generierende Bedrohungsszenario übernommen werden. 

In gleicher Weise wird mit den weiteren Domänen „Werkzeuge“, 
„Werkzeuganwendung“, „Einfallsweg des Täters“, „Werkzeugeinbringung“, 
„Angriffsziele“, „Aufenthaltsort des Täters“ und „Gefahren“ verfahren. Mit jedem 
ausgewählten Systemelement wird schrittweise eine Matrix aufgebaut, die die 
explizite Verknüpfung der gewählten Elemente untereinander anzeigt. Sobald 
ein Bedrohungsszenario fertig spezifiziert wurde, wird darunter eine Liste mit 
präventiven Schutzmechanismen sowie Schutzmechanismen im Krisenfall 
angezeigt, die gegen das Bedrohungsszenario wirken können (siehe Abbildung 
6).  

 

Abbildung 6: Detail des Scenariobuilders 

 

Die Validität des Scenariobuilders wurde anhand der Abbildbarkeit historischer 
Vorfälle verifiziert. Neben einem aus historischen Bedrohungsszenarien 
entwickelten „Referenz-Szenario“ wurden möglichst breit gefächerte historische 
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Szenarien ausgewählt. Diese Szenarien wurden im Builder nachkonstruiert und 
als Grundlage für eine erneute Gruppendiskussion herangezogen, in der 
logische Fehler in der Struktur aufgedeckt und behoben werden konnten. 

Ein breites Spektrum von mit dem Scenariobuilder entworfenen fiktiven 
Szenarien wurde in Expertengesprächen z.B. mit Kollegen des BKAs diskutiert 
und auf Relevanz und Attraktivität für den Täter hin überprüft (siehe auch: 
Kapitel I.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen).  

In dieser Projektphase zeichnete sich bereits ab, dass es sich anbieten würde, 
den Scenariobuilder an die Gesamtarchitektur des im Projekt zu entwickelnden 
Demonstrators anzuschließen, um so Ergebnisse automatisch an die 
Modellierungsparteien übergeben zu können und den Informationsfluss 
entsprechend zu erleichtern. Gemeinsame Überlegungen mit Kollegen der 
EADS zur Gesamtarchitektur des Demonstrators führten zu dem Wunsch, den 
Builder neben den Modellierungsparteien als einen Baustein in den 
Demonstrator zu integrieren. Eine so enge Anbindung war in der 
Projektantragsphase nicht vorgesehen und somit auch finanziell nicht 
eingeplant. Durch eine Aufstockung des Budgets kurz nach der Hälfte der 
Projektlaufzeit wurden jedoch weitere Arbeiten in diesem Bereich ermöglicht. 
Durch die intensive Beschäftigung mit dem Scenariobuilder wurden immer neue 
Anforderungen sowohl an die Abbildbarkeit von Aspekten der Szenarien als 
auch an die Flexibilität des Tools gestellt. Auch diese Aspekte konnten in der 
zweiten Hälfte des Projekts adressiert werden. Im Folgenden werden die 
Weiterentwicklungen über die verbleibende Projektlaufzeit hin beschrieben. 

1.3 Überarbeitung und Erweiterung der Systemanalyse 
So wurde z.B. die Domäne „Schutzmechanismen präventiv“ in die zwei 
Domänen „Schutzaktivitäten“ und „Schutztechniken“ geteilt. In der Domäne 
„Schutzaktivitäten“ finden sich nun Elemente die einen Sicherheitsprozess (also 
das „Was wird durchgeführt?“) beschreiben, z.B. Handgepäckkontrolle oder 
Körperkontrolle. Die Sicherheitstechnologien, mit denen diese Aktivitäten 
ausgeführt werden können (das „Womit wird etwas durchgeführt?“), z.B. 
Torbogensonde oder Handsonde, wurden der Domäne „Schutztechniken“ 
zugewiesen. Abbildung 7 zeigt sowohl die bisherigen als auch die aktuellen 
Domänen. Wesentliche Unterschiede auf Domänenebene wurden orange 
markiert. 
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Abbildung 7: Änderungen an der Domänenstruktur 

 

Die Elemente der Domänen „Schutzaktivität“ und „Schutztechnik“ wurden 
erheblich erweitert und auf die von Kollegen der EADS erarbeiteten Ansätze zur 
Prozessmodellierung gemappt. Diese Abstimmung garantierte eine 
reibungslose Übergabe der Szenario-Daten im Demonstrator.  

Mit den neuen Domänen „Akteur“ und „Aktion“ lassen sich verschiedene 
Nutzungen des Flughafens und die entsprechend (nicht) erlaubten Wege durch 
das Sicherheitssystem beschreiben. So begegnet ein normaler Passagier, der 
in ein Non-Schengen Land abfliegen möchte, ganz anderen Schutzaktivitäten 
als z.B. ein Beschäftigter, der im Sicherheitsbereich arbeitet, oder aber auch 
Frachtgut. Die potenziell wirksamen Schutzaktivitäten werden also Fall-bezogen 
bestimmt. 

Eine weitere grundlegende Neuerung auf Domänenebene ist die Einführung 
von Zonen. Die Domänen „Startzone“, „Endzone“ und „Angriffszone“ 
ermöglichen es nun, den Weg der potenziellen Täter durch das System 
Flughafen abzubilden. Bei einem Täter der zunächst den normalen 
Passagierprozess durchläuft, könnte die Startzone z.B. die Schnittstelle Rest 
der Welt – Öffentlicher Bereich sein. Seine Endzone und gleichzeitig auch die 
Angriffszone könnte der Sicherheitskritische Bereich sein. Bei einem 
Abstandswaffen-Szenario wären Startzone und Endzone des Täters identisch 
(Rest der Welt), die Angriffszone wäre dennoch der Sicherheitskritische 
Bereich. Die drei Zonen schränken die jeweils zu durchlaufenden 
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Schutzaktivitäten Weg-bezogen ein. Die Szenario-bezogenen ermittelten 
Schutzaktivitäten können mit verschiedenen Schutztechniken durchgeführt 
werden. In der Körperkontrolle könnte z.B. sowohl eine Torbogensonde als 
auch ein Körperscanner angewendet werden. 

Die Einführung der Zonen erlaubt es nun auch, Schutztechnologien und -
aktivitäten eindeutig im Sicherheitssystem zu platzieren. Die Körperkontrolle ist 
im aktuellen Flughafenlayout z.B. an der Schnittstelle Öffentlicher Bereich – 
Nicht allgemein zugänglicher Bereich angesiedelt. Im Zuge einer Neugestaltung 
der Sicherheitsprozesse wäre es aber denkbar, eine Körperkontrolle z.B. schon 
am Flughafeneingang durchzuführen. Dann würde die Körperkontrolle 
entsprechend mit der Schnittstelle Rest der Welt – Öffentlicher Bereich 
verknüpft. Zukünftige Layoutänderungen sind somit im Builder abbildbar. 

Im Folgenden sind alle Domänen zum Stand des Projektabschlusses inkl. 
Abkürzung und inhaltlicher Kurzbeschreibung aufgeführt.  

Art der Störung (AS) dient ausschließlich der Unterscheidung nach umwelt- 
oder täterbedingten Ereignissen. Da im vorliegenden Projekt nur täterbedingte 
Störungen der Flugsicherheit von Interesse sind, dient diese Domäne als reiner 
Filter, um umweltbedingte Störungen im Scenariobuilder nicht weiter zu 
betrachten. Falls in dieser Domäne das Element „Umwelt“ gewählt wird, so 
erfolgt keine weitere Berechnung eines Szenarios. Es werden jedoch alle mit 
diesem Element direkt verknüpften Elemente der Domäne „Gefahren“ als 
Ergebnis ausgegeben. 

Die Domänen Akteur (A) und Nutzung (N) dienen der Spezifizierung der 
verfügbaren Möglichkeiten des Bedrohungsszenarios sowie möglicher 
Prozessparameter. D. h. dass je nachdem wer (Akteur) was (Nutzung) am 
Flughafen macht, unterschiedliche Möglichkeiten einer Bedrohung gegeben 
sein können und unterschiedliche Prozesse initiiert werden. 

Die folgenden Domänen beschreiben das Bedrohungsszenario selbst: 

• Potentieller Täter (PT): Unterscheidung der Täter nach Beweggrund,  
• Absichten des Täters (AT): Ziel das mit der Tat verfolgt wird,  
• Werkzeug (W): Waffe, die bei der Umsetzung der Tat angewandt wird,  
• Werkzeuganwendung (WZA): Art des Werkzeugeinsatzes,  
• Einfallsweg des Täters (ET): Art, wie der Täter an den Flughafen 

gelangt,  
• Werkzeugeinbringung (WZE): Art, wie das Werkzeug durch die 

Kontrollen transportiert wird,  
• Angriffsziel (AGZ): Bereich oder Objekt, der/das angegriffen werden 

soll, und  
• Gefahren (G): Konsequenz aus durchgeführter Bedrohung. 
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Um zu einem gültigen Bedrohungsszenario und den daraus folgenden 
Gefahren zu gelangen, sind die Elemente der Domänen in einer bestimmten 
Reihenfolge zu spezifizieren. Damit ist sichergestellt, dass bei der Auswahl 
eines Elements einer Domäne immer nur mit den bis dahin ausgewählten 
Szenario-Bestandteilen kongruente Elemente zur Auswahl stehen. 

Als prozessbezogene Aspekte der Modellierung werden sowohl der Weg eines 
potentiellen Täters durch den Flughafen als auch die möglichen 
Schutzaktivitäten und Schutztechniken angesehen (da es um ihre Anwendung 
geht). Da diese Domänen u.U. nicht selbsterklärend sind, werden sie detailliert 
erläutert: 

Startzone (SZ) beinhaltet als Elemente alle möglichen Orte, von denen aus ein 
potentieller Täter seinen Weg durch den Flughafen beginnen kann. Um die 
Modellierung möglichst einfach zu gestalten, sind die Domänenelemente 
identisch mit denen in den Domänen Endzone (EZ) und Angriffszone (AZ). 
Alle Bereiche, für deren Erreichen dieselben Schutzaktivitäten zu durchlaufen 
sind, gehören zur gleichen Zone. Zonen sind nicht durch das geographische 
Layout festgelegt, sondern durch die sie schützenden Aktivitäten, d. h. 
Zonengrenzen können sich mit Veränderungen im Layout der 
Sicherheitslandschaft verschieben. Die Elemente der Domänen „Startzone“, 
„Endzone“ und „Angriffszone“ sind identisch. Die konkrete Anordnung der 
Schutzaktivitäten ist flughafenspezifisch; als Referenz in der Anwendung des 
Scenariobuilders wird der Standort München angenommen. 

Endzone (EZ) beschreibt in Analogie zu SZ alle möglichen Zonen, in denen der 
Weg eines potentiellen Täters enden kann. 

Angriffszone (AZ) ist für die Modellierung erforderlich, da die Endzone nicht 
zwingend mit der Angriffszone übereinstimmen muss. Insbesondere bei einem 
Bedrohungsszenario mit Fernauslösung (z.B. Cyberangriff) sind End- und 
Angriffszone jedoch häufig unterschiedlich. 

Zonenkongruenz (ZK) Diese Domäne stellt ein Modellierungshilfsmittel und 
nicht die Abbildung szenariorelevanter Inhalte dar. Für manche 
Bedrohungsszenarios und dazugehörige Schutzmaßnahmen (Überbegriff für 
Schutzaktivitäten und Schutztechniken) ist es entscheidend, ob die Endzone 
des potentiellen Täters und seine Angriffszone identisch sind. Dies wird mit der 
Domäne ZK modelliert. 

Schutzaktivitäten (SA) Diese Domäne beinhaltet die sicherheitsrelevanten 
Prozessschritte, also Sicherheitsmaßnahmen ohne Konkretisierung der 
technischen Ausführung. Im Rahmen des übergeordneten Projekts SiVe erfolgt 
eine detailliertere, ablauforientierte Modellierung von Prozessen. Diese kann als 
Verfeinerung der in der Domäne SA beinhalteten Elemente betrachtet werden. 
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Eine direkte Kopplung von Prozessschritten auf den verschiedenen 
Detaillierungsebenen der Projektpartner wurde umgesetzt. 

Schutztechniken (ST) beinhaltet als Elemente Techniken und Technologien, 
die für die Realisierung von Schutzaktivitäten zum Einsatz kommen. Sind 
Schutzaktivitäten eines konkreten Szenarios bekannt, können die angewandten 
Schutztechniken direkt abgeleitet werden. Der Einsatz von Schutztechniken ist 
flughafenspezifisch. Als Vorgabe wird hier der Flughafen München 
angenommen, eine Anpassung an andere Flughafenlayouts ist in der 
Softwareimplementierung möglich. 

Schutzmechanismen im Krisenfall (SMK) beinhaltet Elemente, die zu Beginn 
des Teilprojekts für die Modellierung von Krisenfallszenarios erfasst und 
vernetzt wurden. Der Ansatz wurde jedoch nicht weiter verfolgt. Die Domäne 
mit ihren Elementen und Vernetzungen wurde aus Gründen der Dokumentation 
beibehalten und könnte somit zu einem späteren Zeitpunkt wieder in die 
Betrachtungen einbezogen werden. 

Die Domänen bzw. die darin enthaltenen Elemente des Systemmodells wurden 
mittels gerichteter Abhängigkeiten rein binär zueinander in Beziehung gesetzt. 
Die Abhängigkeiten wurden in einer Vielzahl an Workshops erfasst und iterativ 
optimiert. Abbildung 8 zeigt, welche Domänen miteinander in Beziehung 
stehen.  

AS A N PT AT WZ WZA ET WZE AGZ G SZ EZ AZ SA ST ZK SMK

AS Ist Kann auslösen

A Kann ausführen Schließt aus Schließt aus Schließt aus Schließt aus Schließt aus 
Schließt Start 

aus
Schließt 

Aufenthalt aus
Kann auslösen

N Schließt aus Schließt aus Schließt aus Schließt aus Schließt aus Schließt aus Schließt aus 
Schließt Start in 

Zone aus

Schließt 
Aufenthalt in 

Zone aus
Bbedingt

PT Haben Erlaubt befindet sich in

AT Korreliert mit 
Erreichbar 

durch 

WZ Erlauben Geeignet für Geeignet für Erlauben 

WZA Geeignet für Erlauben Geeignet für Erfordert

ET Erlauben Erlauben
Erlaubt Beginn 

mit

WZE Erlauben
Ermöglicht  

Einbringung in

AGZ Korreliert mit befindet sich in

G Kann führen zu Erfordert

SZ Hat Nachfolger 

EZ

AZ 

SA Kann behindern Kann wirken gg. Liegt in Liegt in Liegt in
Kann 

verwenden 

ST Kann erkennen 

ZK

SMK Beeinflussen Erfordert

Abbildung 8: Überarbeitete Domänenmatrix 
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Der Text in den Matrixfeldern drückt die Bedeutung von gesetzten 
Abhängigkeiten zwischen Elementen in den jeweiligen Domänen aus. 
Matrixfelder, die in Abbildung 8 leer sind, beinhalten keine direkten 
Abhängigkeiten. 

Es wurde bereits erwähnt, dass die Domänen in einer bestimmten Reihenfolge 
gewählt werden müssen, damit ein konsistentes Szenario entsteht. Diese 
Auswahlschritte können sich auch in der übergreifenden Logik der 
Gesamtmatrix widerspiegeln. Über die Matrix können fünf Bereiche gelegt 
werden (angedeutet durch die schwarzen Rahmen in Abbildung 9), die 
nacheinander ausgewählt werden:  

• 1: Use Case: Elemente der beiden Domänen „Akteur“ und „Nutzung“ 
beschreiben, wer was am Flughafen tut. Beispielhafte Use Cases wären: 
Passagier (Akteur) fliegt innerhalb Schengenraum (Nutzung) oder 
Besucher (Akteur) kauft ein (Nutzung). 

• 2: Bedrohungsszenario: In diesem Bereich der Matrix sind die 
Systemelemente und Zusammenhänge beschrieben, deren Kombination 
zu gültigen Bedrohungsszenarios führt 

• 3: Spezifizierung des Bedrohungsszenarios: In diesem Bereich werden 
Details des Bedrohungsszenarios, insbesondere Wege bzw. Orte 
festgelegt. 

• 4: Einfluss von Sicherheitsmechanismen auf Szenarioelemente: 
Dokumentation feststehender Wirkungen von Schutzaktivitäten und/oder 
Schutztechniken auf bestimmte Bedrohungsaspekte. 

• 5: Detaillierung der Flughafen-Infrastruktur: Zusammenhänge zwischen 
Zonen etc. 

29 
 



AS A N PT AT WZ WZA ET WZE AGZ G SZ EZ AZ SA ST ZK SMK

AS Ist Kann auslösen

A Kann ausführen Schließt aus Schließt aus Schließt aus Schließt aus Schließt aus 
Schließt Start 

aus
Schließt 

Aufenthalt aus
Kann auslösen

N Schließt aus Schließt aus Schließt aus Schließt aus Schließt aus Schließt aus Schließt aus 
Schließt Start in 

Zone aus

Schließt 
Aufenthalt in 

Zone aus
Bbedingt

PT Haben Erlaubt befindet sich in

AT Korreliert mit 
Erreichbar 

durch 

WZ Erlauben Geeignet für Geeignet für Erlauben 

WZA Geeignet für Erlauben Geeignet für Erfordert

ET Erlauben Erlauben
Erlaubt Beginn 

mit

WZE Erlauben
Ermöglicht  

Einbringung in

AGZ Korreliert mit befindet sich in

G Kann führen zu Erfordert

SZ Hat Nachfolger 

EZ

AZ 

SA Kann behindern Kann wirken gg. Liegt in Liegt in Liegt in
Kann 

verwenden 

ST Kann erkennen 

ZK

SMK Beeinflussen Erfordert
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Abbildung 9: Bereiche der Domänenmatrix 

 

1.4 Weiterentwicklung des Scenariobuilders 
Einen weiteren Schwerpunkt der Arbeiten in der zweiten Projekthälfte stellt die 
Übertragung der bisher Excel-basierten Systemanalyse auf eine Datenbank 
dar. Der zentrale Grund war die immer komplexer werdende Datenbasis, die die 
Grenzen von MS-Excel ausreizte, sowohl in Bezug auf Rechenkapazität als 
auch auf Darstellungs- und Verknüpfungsmöglichkeiten. Darüber hinaus wurde 
im Projektverlauf beschlossen, dass eine detaillierte Prozessmodellierung von 
EADS SDC durchgeführt werden sollte. Eine bestmögliche Verknüpfung von 
Bedrohungsszenarien und Prozessmodellierung sollte gewährleistet werden.  

Zu diesem Zweck wurde der bestehende Scenariobuilder (auf Basis von MS 
Excel) neu konzeptioniert und implementiert. Einerseits wurde hierbei eine 
Exportfunktion der Informationen erstellter Szenarios umgesetzt. Es werden 
nicht nur Informationen zur Prozessableitung, sondern auch die 
Bedrohungsaspekte inkl. aller vorgenommenen Konkretisierungen 
bereitgestellt. Andererseits liegt das Systemmodell in einer Datenbank, die 
jederzeit mit zusätzlichen Informationen (z.B. verschiedenen Matrizen) erweitert 
werden kann. 

Der Datenbank-Ansatz erlaubt uns neben dem deutlich leichteren Umgang mit 
der immer komplexer werdenden Datenbasis, auch die Beziehungen zwischen 
Domänen an weitere Bedingungen zu knüpfen. Diese reduzieren die Anzahl der 
im Builder angebotenen unplausiblen Möglichkeiten erheblich. 
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Der „neue“ Scenariobuilder ist eine Java-Implementierung. Im Gegensatz zur 
bisherigen Implementierung ist diese Lösung ohne MS Excel lauffähig, kann 
aber die Datengrundlage aus MS Excel importieren. Das Werkzeug erfordert 
eine Java-Umgebung, die jedoch bereits mitgeliefert wird. Damit ist das 
Werkzeug unabhängig vom Installationsstand eines Windows-Rechners 
lauffähig. Während die frühere Implementierung des Scenariobuilders nur auf 
die Matrix als Datenbasis zugriff, besitzt die neue Implementierung eine 
vollwertige Datenbank. Damit gestalten sich Datenzugriffe erheblich effizienter, 
was der gesamten Leistungsfähigkeit des Scenariobuilders zugutekommt. 
Zusätzlich verfügt der neu implementierte Scenariobuilder über erheblich 
erweiterte Funktionalitäten sowie eine verbesserte Nutzerschnittstelle zur 
leichteren Bedienung (siehe Abbildung 10). 

Der Datenbank-Ansatz erlaubte z.B. neben dem deutlich leichteren Umgang mit 
der immer komplexer werdenden Datenbasis die Beziehungen zwischen 
einzelnen Domänen oder auch nur Teilbereichen von Domänen an weitere 
Bedingungen zu knüpfen. Diese reduzieren die Anzahl der im Builder als 
Ergebnis generierten unplausiblen Szenarien erheblich. 

 

Abbildung 10: Java‐basierter Scenariobuilder 
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Abbildung 11 zeigt ein typisches Beispiel für die Verknüpfung mehrerer 
Domänen. Damit ein Werkzeug (W) im Sicherheitsprozess gefunden werden 
kann, müssen folgende Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sein:  

• Eine bestimmte Schutztechnik (ST, z.B. Torbogensonde) muss das 
Werkzeug (z.B. Stichwaffe) adressieren 

• Die Schutztechnik muss in einer Schutzaktivität (SA, z.B. 
Körperkontrolle) angewendet werden 

• Die SA muss bei der verwendeten Werkzeugeinbringung (WZE, z.B. am 
Körper) angewendet werden  

• Das W muss durch diese WZE eingebracht werden. 

Nur wenn diese vier Bedingungen erfüllt sind, kann eine Schutztechnik ein 
Werkzeug potenziell detektieren.  

ST

 

Nach der Bestimmung eines gültigen Bedrohungsszenarios werden im 
Scenariobuilder folgende Ergebnisse angezeigt: 

1. unmittelbare Gefahren sowie die daraus folgenden mittelbaren 
Gefahren des Bedrohungsszenarios, 

2. die Pfade, die der Täter während dieses Szenarios zu durchlaufen 
hat, 

W

WZE

SA

muss  adressieren muss verwendet 
werden in

muss eingebracht 
werden durch

ST = Schutztechnik
W = Werkzeug
SA = Schutzaktivität
WZE = Werkzeugeinbringung

muss  angewendet  
werden bei

Abbildung 11: Logische Verknüpfung mehrerer Domänen 
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3. die zu durchlaufenden Schutzaktivitäten und zu durchlaufenden 
Schutztechniken, 

4. die potentiell wirksamen Schutzaktivitäten und potentiell wirksamen 
Schutztechniken, und 

5. die Schutzmechanismen im Krisenfall. 

Die unmittelbaren Gefahren werden mit den vorausgewählten 
Szenariobestandteilen als Input berechnet. Dabei gibt es einen Sonderfall: Falls 
in der Domäne „Art der Störung“ das Element „Umwelt“ gewählt wurde, werden 
Elemente der Domäne „Gefahren“ durch eine direkte Verknüpfung mit der 
Domäne „Art der Störung“ ermittelt. Die mittelbaren Gefahren werden durch die 
Vernetzung innerhalb der Domäne „Gefahren“ ermittelt.  

Eine weitere Neuerung ist die Automatisierung der Erstellung von Szenarien. 
Bisher mussten alle Domänen spezifiziert  werden, damit ein gültiges Szenario 
erstellt wird. In der zweiten Projekthälfte wurde der Scenariobuilder jedoch 
dahingehend erweitert, dass der Builder die Daten selbstständig auf konsistente 
Kombinationen von Elementen hin überprüft. Dabei kann auch eine Vorauswahl 
an Elementen getroffen werden. In diesem Fall ermittelt der Scenariobuilder 
iterativ alle mit der Vorauswahl noch möglichen Szenarien. Auf diese Weise 
können sog. Szenariocluster generiert werden, also Gruppen von gültigen 
Szenarien, die sich in definierten Bereichen ähneln oder identisch sind. Zum 
Beispiel könnte der Scenariobuilder alle strukturell konsistenten Terror-
Szenarien mit Sprengstoff und dem Angriffsziel Flugzeug ausgeben. Wie diese 
Szenariocluster zur Analyse möglicher struktureller Schwachstellen im 
Sicherheitssystem genutzt werden, wird im folgenden Kapitel vorgestellt. 

1.5 Sensitivitätsanalyse 
Die Sensitivitätsanalyse dient dazu, für eine Gruppe ähnlicher Szenarien die 
Anwendungshäufigkeit und den möglichen (quantitativen) Nutzen von 
Schutzaktivitäten und -techniken transparent zu machen. Zudem sollen 
mögliche Verbesserungspotentiale für die Anwendung von Schutzaktivitäten 
und -techniken ableitbar werden. Schutzaktivitäten leiten sich von den für das 
Szenario ausgewählten Elementen ab (siehe Abbildung 12), Schutztechniken 
werden von den relevanten Schutzaktivitäten getriggert. 
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Abbildung 12: Ableiten von Schutzaktivitäten und ‐techniken 

 

Zu Beginn der Sensitivitätsanalyse wurden Gruppen ähnlicher Szenarien mit 
Hilfe des Scenariobuilders zusammengestellt, die sog. Szenario-Cluster. Ein 
Szenario-Cluster besteht dann aus allen möglichen Szenarien, die sich durch 
die Kombination dieser vorausgewählten Elemente mit Elementen aus den 
noch nicht festgelegten Domänen bilden lassen. Dabei werden die Elemente 
der noch nicht festgelegten Domänen nicht beliebig permutiert, sondern 
vielmehr die gültigen Verknüpfungen gemäß der Gesamtvernetzung 
berücksichtigt. Das bedeutet, dass vorausgewählte Elemente einer Domäne nur 
in Kombination mit bestimmten Elementen einer noch nicht definierten Domäne 
als gültige Szenarios auftreten können. Je mehr Domänen bei der Szenario-
Erstellung eindeutig spezifiziert werden, desto kleiner sind die resultierenden 
Cluster. Werden nur wenige Domänen spezifiziert, steigt die Anzahl der 
ausgegebenen gültigen Kombinationsmöglichkeiten oft weit über 100.000. 
Tabelle 1 listet beispielhaft einige im Rahmen des Projekts generierten 
Szenario-Cluster auf. 
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Tabelle 1: Szenariocluster für die Betrachtung im Rahmen der Sensitivitätsanalyse 

ID  Bezeichnung 
1  Fracht (USBV) 
2  Infrastruktur‐Schädigung 
3  Artfully concealed weapons 
4  Selbstmordattentäter (USBV) 
5  Blend‐Laser im Landeanflug 
6  Cyberangriff auf Flughafen‐IT  
7  Abstandswaffe 
8  … 
9  … 

10  … 
11  … 
12  … 
13  … 
14  … 
15  … 

 

In dem Szenariocluster „Artfully concealed weapons“ wurden beispielsweise 
Elemente aus fünf Domänen ausgewählt und in den Domänen „Akteure“, 
„Einfallsweg des Täters“ und „Werkzeugeinbringung“ jeweils mehrere Elemente 
als Vorbelegung angegeben. Diese Elemente können alternativ in den 
Szenarien des Clusters auftreten. Insgesamt resultieren aus dieser Vorauswahl 
68.032 gültige Szenarien, die alle in der Vorbelegung mit Elementen in den fünf 
Domänen identisch sind.  

Da eine Liste mit mehreren 10.000 Szenarien jedoch nicht ohne Weiteres zu 
interpretieren ist, musste ein Weg gefunden werden, die Ergebnisse leicht 
zugänglich darzustellen: Nach erfolgter Berechnung wurden die Ergebnisse 
jeweils für einen Szenario-Cluster in einer Tabelle  ausgegeben. Daraus wurden 
zwei Diagramme erstellt, eines für die zugeordneten Schutzaktivitäten, das 
andere für die zugeordneten Schutztechniken. Die Position jeder Schutzaktivität 
bzw. -technik ergibt sich im Diagramm durch die Summe der potentiellen 
Wirksamkeit (x-Achse) und der Summe der Anwendungen (y-Achse) für alle 
Szenarien des Szenario-Clusters (vgl. Abbildung 13). 
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Szenariocluster
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Abbildung 13: Wirkungs‐Anwendungsdiagramms zur Bewertung von Schutzaktivitäten/‐techniken 

 

Die Lage einer Schutzaktivität-/Schutztechnik im Diagramm kann dann wie folgt 
interpretiert werden: 

• Liegt eine Schutzaktivität-/technik unterhalb der Winkelhalbierenden (als 
Beispiel in Abbildung 13 „Körperscanner“), so ist die Schutzaktivität/-
technik in mehr Szenarien potentiell wirksam, als dass sie angewendet 
wird. Sie kommt also nicht immer dann zum Einsatz, wenn sie zur 
Abwehr eines Bedrohungsszenarios beitragen könnte. 

• Liegt eine Schutzaktivität/-technik oberhalb der Winkelhalbierenden (in 
Abbildung 13 „Manuelle Kontrolle“), so kommt die Schutzaktivität/-technik 
häufiger zum Einsatz, als dass sie gegen Bedrohungsszenarios potentiell 
wirksam wäre. Da der Einsatz von Schutzaktivitäten/-techniken immer 
mit Ressourcen verbunden ist, kann die Sinnhaftigkeit des Einsatzes 
somit teilweise angezweifelt werden. 

Die Diagrammdarstellung und Interpretation der Schutzaktivitäten/-techniken 
kann nur eine allgemeine Tendenz darstellen, jedoch nicht auf einzelne 
Szenarien herunter gerechnet werden. Theoretisch ist es möglich, dass eine 
bestimmte Schutzaktivität/-technik gegen Szenario A potentiell wirksam wäre, 
aber gegen Szenario B Anwendung findet. Der Nutzen wäre in diesem Fall nicht 
gegeben, trotzdem würde die Diagrammdarstellung suggerieren, dass 
Anwendungshäufigkeit und Wirksamkeit in einem sinnvollen Verhältnis stehen. 
Stichprobenhafte Analysen haben jedoch ergeben, dass die Wirkung von 
Schutzaktivitäten/-techniken bei der Anwendung zumeist gegeben ist. 
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Aus der Lage einer Schutzaktivität/-technik im Diagramm können Maßnahmen 
zur optimierten Anwendung abgeleitet werden: 

Da Schutzaktivitäten/-techniken unterhalb der Winkelhalbierenden gegen mehr 
Szenarien wirksam wären, als sie angewendet werden, sollten sie  für 
Bedrohungsszenarios dieses Clusters häufiger zum Einsatz kommen. Durch 
einen gesteigerten Aufwand der Anwendung könnte also die Effizienz gesteigert 
werden. 

Da Schutzaktivitäten/-techniken oberhalb der Winkelhalbierenden gegen 
weniger Szenarien wirksam sind, als sie angewendet werden, sollte gezielt in 
die Weiterentwicklung der Wirksamkeit der Schutzaktivitäten/-techniken 
investiert werden. Grundsätzlich wäre auch ein reduzierter Einsatz der 
Schutzaktivitäten/-techniken denkbar, allerdings müsste hierfür genau bekannt 
sein, wogegen die Wirksamkeit besteht, damit nicht genau bei diesen Szenarien 
der Einsatz zurückgefahren wird. 

Beide geschilderten Optimierungsmaßnahmen bedeuten im Diagramm eine 
Annäherung der Positionierung einer Schutzaktivität/-technik an die 
Winkelhalbierende. Schutzaktivitäten/-techniken, die hier positioniert sind, 
zeigen eine bestmögliche Effizienz im Einsatz gegen Szenarien des 
betrachteten Szenarioclusters. Denn diese Schutzaktivitäten/-techniken werden 
generell ähnlich häufig angewendet wie sie auch wirken. 

Eine Änderung der Einsatzhäufigkeit kann u. a. dadurch erzielt werden, dass 
Akteure am Flughafen durch ein geändertes Layout häufiger oder seltener 
bestimmte Sicherheitsaktivitäten/-techniken zu durchlaufen haben. Ein Beispiel 
hierfür wäre die Verlagerung der Torbogensonde an die Grenze zwischen 
öffentlichem Bereich und allgemein zugänglichem Bereich. Dies hätte zur 
Folge, dass alle Akteure, die den Flughafen betreten, die Sicherheitstechnik zu 
durchlaufen hätten. Aktuell müssen dies nur Akteure tun, die vom Flughafen 
abfliegen. Es konnte recherchiert werden, dass vereinzelt genau diese 
Maßnahme der Layout-Änderung an Flughäfen erfolgt. 

Eine Schutzaktivität/-technik, die auf der Winkelhalbierenden positioniert ist, 
kann damit auch nicht einfach durch verstärkten Einsatz höhere Schutzwirkung 
entfalten. Eine häufigere Anwendung muss in so einem Fall immer mit einer 
Steigerung der Wirksamkeit gegen Szenarien des betrachteten Clusters 
einhergehen. Dies bedeutet in der Praxis eine Weiterentwicklung einer 
Schutzaktivität/-technik, die dann durch häufigere Anwendung ergänzt wird. 
Damit kann eine Schutzaktivität/-technik weiter in die rechte obere Ecke des 
Diagramms verschoben werden, was einer optimierten Wirkung bei einer 
gleichzeitig häufigeren Anwendung entspricht. 
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Das Ziel einer Anpassung ist maximale Effizienz hinsichtlich Häufigkeit der 
Anwendung und der potentiellen Wirksamkeit. Die Aufgabe der 
Effizienzsteigerung ist keinesfalls trivial, da genau darauf zu achten ist, dass 
eine Anwendung gegen Szenarios erfolgt, gegen die auch eine potentielle 
Wirkung bestehen kann. 

Der ganz links im Diagramm liegende Bereich beinhaltet Schutzaktivitäten/-
techniken, die kaum wirksam sind. Hier kann von einer mangelnden 
technischen Reife ausgegangen werden. Weitere technische Entwicklungen 
könnten diese Schutzaktivitäten/-techniken allerdings in der Zukunft wertvoll 
machen. 

1.6 Analyse ethischer Aspekte der Flughafensicherheit 
Der Begriff Ethik stammt vom griechischen Wort ethos ab, was als ‚Charakter‘ 
oder ‚Sitte‘ übersetzt werden kann (Kolthoff 2010). Ethik bezieht sich also auf 
die Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Verhaltens und definiert wesentliche 
Richtlinien des täglichen Umgangs, der Konfliktbewältigung und der 
Verbesserung des Miteinanders der Menschen (Wittmer 2000).  

Der Begriff Sicherheit stammt aus dem Lateinischen securitas, welches sich 
aus sine (‚ohne‘) und cura (‚Sorge‘/ ‚Trauer‘) zusammensetzt. Die Bedeutung 
des Begriffs Sicherheit hängt stark vom Zusammenhang ab, in dem es 
gebraucht wird (den Boer, 2010). Hinsichtlich der Flughafensicherheit und der 
Sicherheitsethik kann er als die Integrität des Einzelnen und seines Körpers, 
sowie die Integrität der für eine funktionsfähige Gesellschaft notwendigen 
Infrastruktur (Ammicht Quinn und Rampp 2009) definiert werden. 

Ein Mindestmaß an Sicherheit ist eine zentrale Voraussetzung für kulturelle 
Entwicklung und ein stabiles Sozialleben, da ein dauerhaftes 
Unsicherheitsgefühl die persönliche Freiheit (Ammicht Quinn und Rampp 2009) 
sowie die Möglichkeiten zur freien Entfaltung sowohl auf einer persönlichen als 
auch auf einer gesellschaftlichen Ebene einschränkt. 

Heutzutage wird Sicherheit nicht mehr als Selbstverständlichkeit angesehen, 
sondern als etwas, das aktiv geschaffen und aufrechterhalten werden muss. 
Das Konzept von Sicherheit sowie die Art und Weise wie Sicherheit hergestellt 
werden kann, verändert sich mit einer sich wandelnden Gesellschaft. So kann 
z.B. interne und externe Sicherheit in unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr 
getrennt werden. Durch weltweite Handels- und Verkehrsnetze verlieren 
nationale Grenzen zunehmend an Bedeutung. Eine Solidarisierung über 
nationale Grenzen hinweg führt zu einer gemeinsamen Verwundbarkeit. Es 
findet eine Verschmelzung der globalen Bedrohungen und lokalen Ängste statt 
(Aas 2007). Das Unsicherheitsgefühl wird zudem durch eine Entwicklung 
bestärkt, die Baumann als ‚liquid life‘ bezeichnet und als das Leben in einer 
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Gesellschaft, in der sich die Lebensbedingungen schneller ändern als sich 
Gewohnheiten und Routinen etablieren können, definiert (Baumann 2005).  

Sicherheitstechnologien und -prozesse am Flughafen sollen die Passagiere vor 
illegalen Handlungen anderer schützen und somit das subjektive 
Sicherheitsgefühl stärken. Welches Maß an Sicherheit wünschenswert und 
angemessen erscheint, wird mit jeder neuen Gefahr und jeder neuen 
Bedrohungen neu definiert (Ammicht Quinn und Rampp 2009). Maßnahmen, 
die das Sicherheitsniveau erhöhen, können gleichzeitig Grund- und 
Persönlichkeitsrechte (z.B. Körperliche Unversehrtheit, Mobilität, 
Handlungsfreiheit, Privatsphäre, Würde) verletzen und müssen daher vorsichtig 
balanciert werden. Kein Grundrecht darf zu Lasten eines anderen aufgegeben 
werden (Ammicht Quinn und Rampp 2009). 

Ethische Aspekte werden in einem technologischen Umfeld wie dem Flughafen 
häufig als zweitrangig angesehen (Kolthoff 2010). Doch nur wenn ethisch 
relevante Fragestellungen geklärt sind, haben neue Schutzmechanismen die 
Chance von einer breiten Bevölkerung akzeptiert zu werden (Ammicht Quinn 
und Rampp 2009). Eine eingehende Analyse ethischer Aspekte sollten sowohl 
die Entwicklung neuer Technologien als auch die Implementierung neuer 
Standards für die Luftsicherheit begleiten. 

Beispielhaft sollten in diesem Kontext folgende Fragen adressiert werden: Wie 
empfindet der Passagier die Maßnahme? Wird diese Änderung sein 
Sicherheitsgefühl positiv beeinflussen? Oder wird er das Gefühl haben, dass 
z.B. seine Privatsphäre durch den Kontrollprozess verletzt wird und folglich 
nicht mehr fliegen sofern dies möglich ist? Um Antworten auf entsprechende 
Fragen zu bekommen, müssen die Passagiere nach ihrer Meinung befragt 
werden. 

1.6.1 Die Methodik der Passagierbefragung 

Im Folgenden werden wesentliche Vorgehensweisen sowie Ergebnisse der im 
Rahmen von SiVe durchgeführten Marktforschungsstudie zu ethischen 
Aspekten von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen dargestellt. Ziel der 
Befragung war, die Einstellung der Passagiere in Bezug auf aktuell 
implementierte Sicherheitstechnologien und -prozesse sowie mögliche 
zukünftige Mechanismen am Flughafen zu ermitteln. Die repräsentative 
Auswahl von n=2000 wurde aus einem Reise-Panel der Gesellschaft für 
Konsumforschung (GfK) gezogen. Alle Befragten waren mindestens einmal im 
vergangenen Jahr geflogen, wodurch gewährleistet werden konnte, dass sie mit 
dem gegenwärtigen Flughafenkontrollverfahren vertraut waren. Die Daten 
wurden durch eine Online-Befragung sowie postalische Fragebögen erhoben, 
um verschiedene Zielgruppen gleichmäßig zu erreichen.  
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Um festzustellen, welcher technologische oder prozessuale Aspekt Unbehagen 
auslöst, wurden Sicherheitsmaßnahmen in ethisch relevante Dimensionen 
zerlegt und das Panel über Gefühle gegenüber diesen Dimensionen (und nicht 
gegenüber der Maßnahme an sich) befragt. Sicherheitsmaßnahmen wurden in 
sechs Dimensionen zerlegt, die teilweise noch in Unterkategorien aufgeteilt 
wurden. 

Bewegung im Gesamtsystem. Der Weg, den Passagiere normalerweise 
durch den Flughafen nehmen (einschließlich entsprechender Kontrollen), kann 
umgelenkt werden, indem man zum Beispiel gebeten wird, dem 
Sicherheitsperson<al in einen speziellen Raum zu folgen um zusätzliche 
Kontrollen durchführen zu lassen. Diese Umlenkung wird durch die Dimension 
„Bewegung“ angezeigt und ist in zwei Unterkategorien aufgeteilt: „Bewegung 
umgeleitet“ und „Bewegung nicht umgeleitet“. 

Wer wird kontrolliert? Diese Dimension beschreibt, ob Passagiere 
unterschiedlich behandelt werden, also manche Passagiere Kontrollen 
durchlaufen müssen, die im Standardverfahren üblicherweise nicht durchgeführt 
werden. Die Passagiere werden im Vorfeld nicht darüber informiert, ob sie dafür 
selektiert werden oder nicht. „Differenzierung“ und „keine Differenzierung“ sind 
jeweils die Unterkategorien dieser Dimension.  

Screening. Es gibt verschiedene technische Möglichkeiten, eine Person zu 
überprüfen. Diese werden in den Unterkategorien folgender Dimension 
widergegeben: “elektromagnetisch (aktiv)”, “akustisch” und “riechend”. Diese 
Kategorie betrifft die empfundene körperliche Unversehrtheit der Passagiere. 

Wer kontrolliert wie? Diese Dimension bezieht sich auf die Tatsache, dass 
Sicherheitskontrollen mit unterschiedlichen Mitteln durchgeführt werden 
können. Das ‚Wer‘ in „Wer kontrolliert wie?“ können entweder Menschen, Tiere 
oder Technologien sein. Das ‚wie‘ weist hin darauf, dass Passagiere während 
des Prozesses berührt oder nicht berührt werden können. Daher hat diese 
Dimension sechs Unterkategorien, die sich aus den Kombinationsmöglichkeiten 
des ‘wer’ und des ‘wie’ ergeben: beispielsweise „Mensch, keine Berührung“ 
oder „Mensch, Berührung“. 

Wahrnehmbarkeit. Bei den gegenwärtigen Sicherheitskontrollen ist sich der 
Passagier bewusst, dass er kontrolliert wird. Es ist jedoch vorstellbar, dass in 
Zukunft nicht jeder Kontrollprozess vom Passagier bemerkt wird. Daher sind die 
zwei Unterkategorien dieser Dimension „wahrnehmbar“ und „nicht 
wahrnehmbar”.  

Details des Passagiers sichtbar? Diese Dimension betrifft bildgebende 
Sicherheitstechnologien. Sie ist in zwei Unterkategorien aufgeteilt: “Details des 
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Körpers sind für das Personal sichtbar” und “Details des Körpers sind für das 
Personal nicht sichtbar”.  

Die Dimensionen können auf bereits bestehende Sicherheitsmaßnahmen 
angewendet werden, da sich jede Maßnahme aus einigen Dimensionen 
zusammensetzt. Durch die Auswertung der Umfrageergebnisse können 
einzelne Maßnahmen im Hinblick auf ethische Aspekte bewertet werden. Eine 
Torbogensonde, zum Beispiel, enthält die ethischen Dimensionen “Bewegung 
nicht umgeleitet”, “kein körperlicher Kontakt”, “durchgeführt mittels einer 
Technologie”, “wahrnehmbar” und “keine Details des Körpers sichtbar”.  

1.6.2 Ergebnisse der Befragung 

Die Ergebnisse der Befragung können anhand der Dimensionen der in 
Abschnitt 3.2 beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen analysiert werden. 
Manche charakteristischen Merkmale des Datensatzes – der nach 
Sicherheitsdimensionen strukturiert ist – werden in den folgenden Absätzen 
dargestellt, um einen Überblick über die Ergebnisse, welche in Tabelle 2 
zusammengefasst sind, zu geben. 

Bewegung im Gesamtsystem. Eine überwiegende Mehrheit der 
teilnehmenden Männer (81.2%) sowie Frauen (80.4%) wiesen darauf hin, dass 
sie es tragbar fänden, wenn ihr normaler Weg unerwartet umgelenkt werden 
würde. Die Angaben zeigen jedoch auf, dass die Einstellung gegenüber dieser 
Sicherheitsdimension sich mit dem Alter ändert: Nur 69% der jüngsten 
Befragten (14-24 Jahre) fanden eine Umleitung tragbar; 87.6% der älteren 
Menschen (60+ Jahre) würden dagegen ohne weiteres eine solche Maßnahme 
akzeptieren. Zwischen diesen beiden Extremen kann eine konstante 
Verschiebung beobachtet werden.  

Wer wird kontrolliert? Zahlreiche Befragte finden es tragbar, wenn sie 
gebeten werden, sich zusätzlichen Kontrollen zu unterziehen, die nicht jeder 
durchlaufen muss. Es konnte kein bedeutender Unterschied bezüglich des 
Alters, des Geschlechts oder des Einkommens der Teilnehmer erkannt werden. 
79% aller männlichen Befragten und 82.9% aller weiblichen Befragten finden 
z.B. eine Differenzierung an den Sicherheitskontrollen tragbar. 

Screening. Von den drei möglichen Screening-Technologien wird nur die 
elektromagnetische Durchleuchtung von der Mehrheit (51,3%) als bedenklich 
eingestuft. Riechendes sowie akustisches Screening wird von mehr als 
Zweidrittel akzeptiert. Bezüglich des elektromagnetischen und akustischen 
Screenings sind Frauen etwas skeptischer als Männer (45,3% vs. 52,3% 
akzeptieren elektromagnetische Durchleuchtung und 66,1% vs. 73,6% das 
akustische Screening). 
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Wer kontrolliert wie? Die Antworten auf Fragen, die diese Dimension 
ansprechen, suggerieren, dass Kontrollen, die von technischen Mitteln 
durchgeführt werden, den Kontrollen durch Menschen und diese wiederum den 
Kontrollen durch Tiere vorgezogen werden. Generell werden Prozesse, bei 
denen die Passagiere nicht berührt werden, eher akzeptiert, als Kontrollen, bei 
denen Passagiere berührt werden (56,7% vs. 46,7%). 

Wahrnehmung. Bezüglich der Dimension Wahrnehmung konnte kein 
bedeutender Unterschied zwischen den verschiedenen Gruppen der Befragten 
festgestellt werden: Weder das Alter noch das Geschlecht oder das Einkommen 
scheinen einen relevanten Einfluss auf die Einstellung zu haben. 46.3% der 
Befragten gaben an, dass sie keine Sicherheitskontrolle, die ohne ihre 
Wahrnehmung stattfindet, über sich ergehen lassen wollen. 

Details des Passagiers sichtbar? Eine große Mehrheit der Passagiere würde 
ohne weiteres eine Durchleuchtungsmethode, bei der dem Sicherheitspersonal 
keine Details des Körpers gezeigt werden, akzeptieren. Mit Ausnahme der 
variablen Einkommen, kann kein bedeutender Unterschied zwischen 
verschiedenen Gruppen gefunden werden: 86,6% der Befragten mit einem 
Einkommen von mehr als 2500€ p.a. gaben an, dass sie diese Maßnahme 
akzeptieren würden, wohingegen nur 76,7% derjenigen Interviewten mit einem 
Einkommen von weniger als 2499€ p.a. mit dieser Maßnahme einverstanden 
sind. Die Antworten ändern sich jedoch, wenn es darum geht, dass Details des 
Körpers für das Sicherheitspersonal sichtbar sind. In diesem Fall gaben nur 
26,6% der Interviewten an, dass sie die Maßnahme akzeptieren würden. 

Abbildung 14 fasst die Befragungsergebnisse zusammen. Die Abbildung gibt 
einen Überblick über die Einstellung/ Bedenken der Teilnehmer, welche in 
Bezug auf die verschiedenen Dimensionen der Sicherheitsmaßnahmen 
geäußert wurde(n). Eine solche Einschätzung ist die Grundlage, um sowohl der 
gegenwärtige als auch der zukünftige Sicherheitsmaßnahmen anhand ethischer 
Aspekte beurteilen zu können. Je höher der Prozentsatz in den Zellen, desto 
höher ist insgesamt das Akzeptanzniveau der jeweiligen Dimensionen. 
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Bewegung Bewegung nicht umgeleitet 81% 10%

Wer wird kontrolliert? Keine Differenzierung 81% 14%

Screening elektromagnetisch (aktiv) 49%

akustisch 70%

riechend 82%

Wer kontrolliert wie? Mensch, Berührung 38% 58%

Mensch, keine Berührung 51% 72%

Tier, Berührung 37% 55%

Tier, keine Berührung 46% 62%

Technologie, Berührung 65% 67%

Technologie, keine Berührung 72% 82%

Wahrnehmbarkeit wahrnehmbar 54% 51%

Details des Passagiers sichtbar?
Details des Körpers sind für das 
Personal nicht sichtbar 82% 69%

Details des Körpers sind für das 
Personal sichtbar 27% 38%

Ethische 
Dimension

Dimension der 
Sicherheitsmaßnahme

 

Abbildung 14: Zusammenfassung der Befragungsergebnisse 

 

81% der Interviewten waren der Ansicht, dass es tragbar wäre, zusätzlichen 
Kontrollen ausgesetzt zu werden (siehe Reihe “Wer wird kontrolliert?”). 
Kontrollen, die nicht wahrnehmbar sind, würden von 54% akzeptiert werden.  

Die Spalte auf der rechten Seite der Tabelle mit der Überschrift 
„Sicherheitsgefühl“ liefert zusätzliche Informationen, um Maßnahmen bewerten 
zu können. Je höher der Prozentsatz in dieser Spalte ist, desto mehr 
Passagiere sind der Meinung, dass ihr subjektives Sicherheitsempfinden durch 
die entsprechende Sicherheitsdimension erhöht wird. Dieser Faktor kann 
natürlich nicht das Maß an Akzeptanz ausgleichen, aber er hilft dabei einen 
ganzheitlich ausgerichteten Eindruck zu bekommen. 
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1.6.3 Ausarbeiten von Sicherheitstechnologien und Prozessen als allgemeine 
Sicherheitsdimensionen 

Um Sicherheitsprozesse und Technologien entsprechend dieser Ergebnisse 
bewerten zu können, ist es notwendig, die relevanten Eigenschaften für jede 
Sicherheitsmaßnahme bezüglich der sechs Sicherheitsdimensionen zu 
definieren. In den meisten Fällen treffen diese Dimensionen und mindestens 
eine Möglichkeit  in jeder Kategorie zu. Es ist dann möglich unter Bezugnahme 
der Tabelle 1 die Ausprägung für das entsprechende Maß an Akzeptanz, an 
körperlicher Unversehrtheit oder des Sicherheitsgefühls abzulesen. Wenn keine 
der genannten Unterkategorien zutreffend ist (z.B. “Bewegung - Bewegung 
nicht umgeleitet”), wird vermutet, dass das Maß an Akzeptanz für diese 
Dimension 100% beträgt. Auf diese Weise gibt es für eine 
Sicherheitsmaßnahme für jeden der sechs Dimensionen einen bestimmten 
Wert. 

Für die Ermittlung einer vergleichbaren, quantitativ ethischen Maßnahme wurde 
folgendermaßen vorgegangen: Die „Ethik-Kennzahl“ einer 
Sicherheitsmaßnahme wird als Produkt der bestimmten Ausprägungen für die 
sechs relevanten Sicherheitsdimensionen berechnet, indem entweder der   
Wert für „Akzeptanz“ oder der für „körperliche Unversehrtheit“ benutzt wird. Die 
dritte relevante Dimension ist das „Sicherheitsgefühl“; sie wird in einem zweiten 
Schritt bewertet. 

In den folgenden Abschnitten wird die Anwendung dieser Methode für die 
ethische Bewertung von Sicherheitsmaßnahmen aufgezeigt. Beispiele hierfür 
sind die Torbogensonde, der Körperscanner und ein neuer 
Kontrollmechanismus, der Bienenscanner.  

Die Torbogensonde ist eine Technologie, die vom Passagier mitgeführte 
metallische Gegenstände aufspürt, ohne dabei den Körper zu berühren. Sie 
wird gegenwärtig standardmäßig bei Sicherheitskontrollen an Flughäfen 
eingesetzt. Die Unterkategorie „Technologie, keine Berührung“ der Dimension 
„Wer kontrolliert wie?“ kann leicht identifiziert werden. 72% der Befragten 
akzeptieren dieses Vorgehen (siehe Abbildung 15). 
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Bewegung Bewegung nicht umgeleitet 100% 100%

Wer wird kontrolliert? Keine Differenzierung 100% 100%

Screening elektromagnetisch (aktiv)

akustisch

riechend

Nicht zutreffend 100% 100%

Wer kontrolliert wie? Mensch, Berührung

Mensch, keine Berührung 

Tier, Berührung

Tier, keine Berührung

Technologie, Berührung

Technologie, keine Berührung 72% 72%

Wahrnehmbarkeit wahrnehmbar 100% 100%

Details des Passagiers sichtbar?
Details des Körpers sind für das 
Personal nicht sichtbar

Details des Körpers sind für das 
Personal sichtbar

Bildgebende Technologie wird nicht 
eingesetzt 100% 100%

Ethik-Kennzahl 72%

Ethische 
Dimension

Dimension der 
Sicherheitsmaßnahme

 

Abbildung 15: Torbogensonde 

 

Der normale Weg, den man durch den Flughafen nimmt, wird nicht durch diese 
Kontrolle umgelenkt und jeder muss sich dieser Kontrolle unterziehen.  Somit 
sind die Unterkategorien für „Bewegung“ und „Wer wird kontrolliert?“, wie sie in 
Abbildung 14 dargestellt wurden, nicht zutreffend. Jede Unterkategorie wird 
daher mit einer Akzeptanzrate von 100% bewertet.  

Die in der Befragung erwähnten Screening-Technologien waren ohne passive 
elektromagnetische Technologie. Da Torbogensonden heutzutage weitgehend 
ohne Vorbehalte der Bevölkerung eingesetzt werden, wird eine 100% 
Akzeptanz angenommen. Erkennbare Kontrollstellen sind als heutiger Standard 
in hohem Maße akzeptiert (100%) und da keine bildgebende Technologie 
eingesetzt wird, gibt es keine Probleme, die bezüglich der letzten Dimension in 
der Tabelle (100%) berücksichtigt werden müssen. Nun kann die “Ethik-
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Kennzahl” berechnet werden, indem die bestimmten Ausprägungen für diese 
Technologie miteinander multipliziert werden. Das Ergebnis ist eine Ethik-
Kennzahl von 72%, was insgesamt auf ein relativ hohes Maß an Akzeptanz bei 
den Passagieren schließen lässt.  

Die Kennzahl für „Sicherheitsgefühl”, welche mit dieser Evaluierung 
übereinstimmt, kann aus Abbildung 14 abgeleitet werden. Da „Technologie, 
keine Berührung“ die einzig bedenkliche Unterkategorie für die Torbogensonde 
darstellt, kann der Wert für „Sicherheitsgefühl“ aus Abbildung 14 abgelesen 
werden: 82% der Befragten waren der Meinung, dass Kontrollen mittels einer 
nicht-berührenden Technologie ihr persönliches Sicherheitsempfinden steigern 
würden. Die zwei Höchstbewertungen (72% Ethik-Kennzahl und 82% 
Sicherheitsgefühl) bezeugen eine sehr positive Einstellung der Bevölkerung 
gegenüber diesen Scannern. 

Ein weiteres Beispiel für die Anwendung der beschriebenen Methode wird im 
folgenden Abschnitt erörtert. Hier wird eine neue Generation von 
Körperscannern analysiert (siehe Abbildung 16). In manchen Bereichen können 
die Torbogensonde und der Körperscanner derselben Unterkategorie 
zugeordnet werden. Dies gilt für „Bewegung“, „Wer wird kontrolliert?“, 
„Wahrnehmbarkeit“ und „Wer kontrolliert wie?“. Der Körperscanner funktioniert 
jedoch mit aktiven elektromagnetischen Wellen. 49% derjenigen, die 
antworteten, war der Meinung, dass dies ihre körperliche Unversehrtheit nicht 
verletzt. Des Weiteren sind nur 27% mit Kontrollen einverstanden, die 
bildgebende Technologie einsetzen, welche dem Personal Details des Körpers 
zeigt. Die Ethik-Kennzahl wird generiert, indem das Produkt dieser 
Dimensionen kalkuliert wird. In diesem Fall ist sie sehr gering, weil der 
Körperscanner gleichzeitig verschiedene ziemlich bedenkliche Dimensionen 
von Sicherheitsmaßnahmen berührt.  

Die zwei entsprechenden Ebenen für „Sicherheitsgefühl” können aus Abbildung 
14 abgeleitet werden: 38% der Befragten behaupten, dass eine 
Sicherheitskontrolle, welche dem Sicherheitspersonal Details des Körpers 
anzeigt, das persönliche Gefühl von Sicherheit am Flughafen erhöhen würde. 
Und 82% glauben, dass eine nicht-berührende Technologie den Flughafen 
absichern kann. Unter Beachtung dieser unterschiedlichen Auswertung kann 
man feststellen, dass der Körperscanner nicht akzeptiert wird und das 
Sicherheitsgefühl dadurch auch nicht maßgeblich steigern würde. 
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Bewegung Bewegung nicht umgeleitet 100% 100%

Wer wird kontrolliert? Keine Differenzierung 100% 100%

Screening elektromagnetisch (aktiv) 49% 49%

akustisch

riechend

Nicht zutreffend

Wer kontrolliert wie? Mensch, Berührung

Mensch, keine Berührung

Tier, Berührung

Tier, keine Berührung

Technologie, Berührung

Technologie, keine Berührung 72% 72%

Wahrnehmbarkeit wahrnehmbar 100% 100%

Details des Passagiers sichtbar?
Details des Körpers sind für das 
Personal nicht sichtbar

Details des Körpers sind für das 
Personal sichtbar 27% 27%

Bildgebende Technologie wird nicht 
eingesetzt

Ethik-Kennzahl 10%

Ethische 
Dimension

Dimension der
Sicherheitsmaßnahme

Abbildung 16: Körperscanner 

 

Um zu demonstrieren, dass dieses Verfahren ebenfalls verwendet werden 
kann, um mögliche zukünftige Technologien zu bewerten, wird das dritte 
Beispiel eine Technologie ansprechen, welche sich noch in der 
Entwicklungsphase befindet: ein unkonventioneller Sniffer, der konditionierte 
Bienen verwendet um zum Beispiel Sprengstoffe aufzuspüren (z.B. Inscentinel 
[http://www.inscentinel.com/]). Die Grundidee ist eng an die herkömmliche 
Handsonde angelehnt, innerhalb des Gehäuses befinden sich jedoch lebendige 
Bienen, die aufgrund angeborener Reflexe und entsprechender Konditionierung 
auf bestimmte Gerüche, wie z.B. Sprengstoffe, reagieren.   

Wenn man davon ausgeht, dass Bienenscanner im normalen Passagierprozess 
am Flughafen integriert sind, würden sie weder die Bewegung der Passagiere 
umlenken, noch würden die Passagiere differenziert (siehe Abbildung 17). Der 
Scanner überprüft durch Riechen, was 82% der Befragten nicht als einen 
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Eingriff in ihre körperliche Unversehrtheit werten. Diese Kontrolle wird von 
Tieren, die die Passagiere nicht berühren, durchgeführt (Akzeptanzrate: 46%). 
Da die Kontrollen wahrnehmbar wären und keine bildgebenden Technologien 
eingesetzt werden würden, würde das Screening von einem ethischen 
Standpunkt aus unbedenklich sein. Die Ethik-Kennzahl für diese 
Sicherheitsmaßnahme beträgt insgesamt 38%. 62% der Befragten waren der 
Meinung, dass ihr subjektives Sicherheitsgefühl durch eine nicht-berührende 
Tierkontrolle positiv beeinflusst werden würde. Der Scanner würde daher 
wahrscheinlich mittelmäßig akzeptiert und das Sicherheitsgefühl positiv 
beeinflusst werden. 
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Mensch, keine Berührung 

Tier, Berührung

Tier, keine Berührung 46% 46%

Technologie, Berührung

Technologie, keine Berührung

Wahrnehmbarkeit wahrnehmbar 100% 100%

Details des Passagiers sichtbar?
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Personal sichtbar
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eingesetzt 100% 100%
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Dimension der
Sicherheitsmaßnahme
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Abbildung 17: Bienen‐Scanner 
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Die ideale Sicherheitsmaßnahme würde nur aus moralisch unbedenklichen 
Dimensionen, die gleichzeitig das Sicherheitsgefühl der Passagiere verbessern 
würden, bestehen. Zwei Dimensionen, welche in der Erhebung untersucht 
wurden, erfüllen diese Kriterien: Kontrollen, die mittels einer nicht-berührenden 
Technologie durchgeführt werden (Akzeptanz 72%, Sicherheitsgefühl 82%) und 
bildgebende Technologien, die keine Details  des Körpers anzeigen (Akzeptanz 
82%, Sicherheitsgefühl 69%). Sicherheitskontrollen, die von Technologien 
durchgeführt werden, aber den Körper während der Kontrolle berühren, 
erhalten dennoch eine ziemlich hohe Akzeptanzrate (65%) und beeinflussen 
das Sicherheitsgefühl positiv (67%). Die Umlenkung des Passagierflusses 
während der Kontrollen und eine Differenzierung zwischen den Passagieren 
wird beides in hohem Maße von den Befragten akzeptiert (81%) und können 
daher beide von einem ethischen Gesichtspunkt als unbedenklich eingestuft 
werden. Bezüglich ihres Einflusses auf das Sicherheitsgefühl werden sie jedoch 
sehr schwach bewertet: nur 10% und 14% der Befragten empfanden diese 
Dimensionen als eine Steigerung der Sicherheit. 

Anhand dieser Ergebnisse können Empfehlungen für neue 
Sicherheitsmaßnahmen und Prozesse abgeleitet werden. Maßnahmen, die 
anhand technologischer Mittel kontrollieren und Körperkontakt während der 
Kontrollen vermeiden, werden in der Regel von den Passagieren positiv 
bewertet. Bildgebende Technologie, die keine Details des Körpers zeigt, wird 
ebenfalls weitgehend akzeptiert. Des Weiteren würden Maßnahmen, die vom 
produzierenden Gewerbe erfunden würden, weitgehend akzeptiert werden, 
auch wenn sie den Weg des Passagiers umleiten oder stichprobenweise 
zusätzliche Prozesse einführen. Nach dem heutigen Standpunkt steigern die 
letztgenannten Technologien das Sicherheitsempfinden zwar nicht, aber wenn 
neue Verfahren, welche diese Eigenschaften enthalten, entstehen würden und 
Experten eine hohe Wirksamkeit derer bezüglich der Risikominderung 
aussprechen würden, würden sie geeignet sein. 

1.7 Weitere Arbeiten  
Zur Abstimmung mit den anderen Projektpartnern fanden regelmäßige Treffen 
im Abstand von wenigen Wochen statt. In diesen Treffen wurden Fortschritte in 
den einzelnen Arbeitspaketen diskutiert und Abstimmungen vorgenommen. Das 
Bauhaus Luftfahrt unterstütze die anderen Partner wo nötig bei der Bearbeitung 
der jeweiligen Arbeitspakete. Zum Beispiel wurden regelmäßig 
Referenzszenarien definiert, an denen die Partner ihren Fortschritt in der 
Abstimmung der Modellierung im Demonstrator testen konnten. Die Szenarien 
orientierten sich an den jeweils aktuellen Bedürfnissen der verschiedenen 
Partner. So konnte sicher gestellt werden, dass sowohl relevante als auch 
modellierungs-gerechte Bedrohungsszenarien zur Verfügung standen. 
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2 Die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 
Die Zuwendung wurde zum weitaus größten Teil auf die anfallenden 
Personalkosten verwendet. Im Rahmen des Projekts fielen 110 
Personenmonate an. Es entstanden insgesamt Personalkosten von 553.317€. 
Darüber hinaus wurden Gelder für Unteraufträge  an die Firma Teseon GmbH, 
die Gesellschaft für Konsumforschung sowie die Thüringer Spreng in einer 
Höhen von insgesamt 162.714€ abgerufen. Ein weiterer Posten von 19.273€ 
wurde für Reisekosten verwendet. Hier wurden sowohl nationale wie auch 
internationale Konferenzen besucht, entsprechende Vorträge gehalten und 
Poster präsentiert sowie eine Vielzahl von Expertengesprächen geführt. 
Darüber hinaus fanden in regelmäßigen Abständen Konsortialtreffen statt, um 
den engen Austausch der Projektpartner zu fördern.  

3 Die Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten 
Arbeit 

Um sich dem Flughafensicherheitssystem proaktiv zu nähern, muss ein 
grundlegendes Verständnis für die Art der Bedrohungen sowie ihre 
Auswirkungen auf vorhandene Schutzmechanismen vorhanden sein. Die im 
Projekt vorgenommene Systemanalyse ermöglichte es, sich zunächst einen 
Überblick über das betrachtete System zu verschaffen, Systemgrenzen mit den 
Konsortialpartnern gemeinsam zu definieren und so ein gemeinsames 
Verständnis und einen einheitlichen Sprachgebrauch bei den Projektpartnern zu 
etablieren/kreieren. Die Erstellung der Systemanalyse diente also in mehrfacher 
Hinsicht als Grundlage für spätere gemeinsame Arbeiten im Projekt. Um einen 
leichten Zugang zu der Komplexität des Systems zu ermöglichen und die 
Szenariogestaltung intuitiv erfahrbar zu machen, wurde der Scenariobuilder 
entwickelt. Eine Anbindung des Tools an den SiVe-Demonstrator wurde im 
Projektverlauf notwendig, da nur so eine lückenlose Übergabe der generierten 
Daten an die Modellierungsparteien garantiert werden konnte. Die 
Sensitivitätsanalyse wurde durchgeführt, um zu demonstrieren, dass die 
dokumentierten Beziehungen des Systems selbst auf struktureller Ebene schon 
Hinweise geben können, welche Bereiche eventuell Schwachstellen in Bezug 
auf bestimmte Szenario-Cluster aufweisen.  

Der personelle Aufwand für die Erfassung, Iteration, Bearbeitung und 
Weiterentwicklung des gesamten Systems sowie des darauf aufbauend 
entwickelnden Tools war relativ hoch. Da das System selbst sehr komplex ist, 
erfordert schon die Vernetzung einen intensiven Zeiteinsatz (z.B. Vernetzung 
von über 13.000 Einzel-Elementbeziehungen). Auch die technische Umsetzung 
des Tools war nicht trivial, aber notwendig, um die erfassten Daten zugänglich 
und auswertbar zu machen sowie logische Verknüpfungen über die Grenzen 
der ursprünglich verwendeten Methode hinaus zu spezifizieren. Wo dies 
möglich war, wurde auf bereits bestehende Ansätze und Methoden 
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zurückgegriffen und diese an den relevanten Stellen weiterentwickelt. 
Fortschritte wurden den Projektpartnern in regelmäßigen Konsortialtreffen 
vorgestellt und weitere Schritte gemeinsam diskutiert. Auf diese Weise wurde 
sichergestellt, dass die Arbeiten der Projektpartner stets mit den Fortschritten 
im Konsortium abgestimmt wurden. 

Ethik ist ein häufig vernachlässigter Bereich in der Sicherheitsforschung. 
Ethische Aspekte können Produktentwicklungen und Markteinführungen 
erschweren. Um uns in diesem Bereich jedoch nicht nur auf einem 
theoretischen Niveau zu bewegen, wurde eine Marktforschungsstudie 
durchgeführt, um die Haltung der Bevölkerung zu dokumentieren. Eine 
Gliederung der Schutzmechanismen in ihnen zu Grunde liegende 
Eigenschaften hat den Vorteil, dass Daten auch auf die Zukunft übertragbar 
sind. Eine entsprechende Analyse der grundsätzlichen Eigenschaften von 
Sicherheitsmaßnahmen ist in der Literatur nicht dokumentiert. Gerade in 
Bereichen, die häufig theoriegetrieben abgehandelt werden, ist es wichtig, sich 
nicht nur abstrakt mit Konzepten auseinanderzusetzen, sondern auch den 
Kunden, die reisende Bevölkerung, zu befragen. Die Ergebnisse der Umfrage 
wurden systematisch aufbereitet und den Partnern vorgestellt. 

Ein zentrales Kriterium zur Beurteilung der Angemessenheit der eigenen 
Arbeiten ist der enge Austausch mit Experten. Im Rahmen des Projekts wurden 
viele Expertengespräche geführt, um unser Vorgehen laufend zu hinterfragen 
und einen möglichst großen Wissensstand in den Demonstrator einfließen 
lassen zu können. Durch die Vielzahl an persönlichen Gesprächen ist uns ein 
breites Spektrum an Sichtweisen, Frage- sowie Problemstellungen der 
verschiedenen Stakeholder/Interessengruppen/Beteiligten eröffnet worden. 
Leider ist der Versuch, mehrere kleine Unteraufträge für Beratungen in 
verschiedensten Bereich zu vergeben, nur in einem Fall geglückt. Faktoren, die 
ein Zustandekommen meist verhindert haben, waren Zeitmangel der 
angesprochenen Personen sowie die Klassifizierung der relevanten 
Informationen. Einem wissenschaftlichen Fachpublikum wurden die Ergebnisse 
auf verschiedenen Konferenzen vorgestellt und die verwendeten Methoden 
diskutiert. Eine Liste der Veröffentlichungen ist unter Kapitel II.6 zu finden.  

4 Der voraussichtliche Nutzen, insbesondere die 
Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des 
fortgeschriebenen Verwertungsplans 

Der Verwertungsplan des Bauhaus Luftfahrt als Forschungseinrichtung zielt auf 
die Veröffentlichung wissenschaftlicher Ergebnisse sowie die damit verbundene 
Steigerung des Bekanntheitsgrades sowohl der Institution als auch des 
Forschungsprogramms im Bereich der Luftsicherheitsforschung. Die 
Ausweitung des Netzwerks und der Austausch mit Fachkollegen sind 
Grundlagen der wissenschaftlichen Arbeit. In diesem Bereich ist das Bauhaus 
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Luftfahrt im Laufe der Projektlaufzeit sehr erfolgreich gewesen. Das Netzwerk 
konnte stark ausgebaut werden und die Ergebnisse durch die Präsentation von 
Papern und Postern auf Konferenzen sowie die Weiterentwicklung der Beiträge 
zu Journal-Artikeln einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden. Die 
Konferenzen dienten der zeitnahen Veröffentlichung der Ergebnisse und dem 
direkten Diskurs mit Fachvertretern. Journal-Artikel hingegen haben einen 
längeren Vorlauf, ermöglichen jedoch auch einem breiteren Publikum den 
Zugang zu den Ergebnissen. Beide Verbreitungskanäle wurden während der 
Projektlaufzeit intensiv genutzt. Entstandene Ergebnisse werden auch über die 
Projektlaufzeit hinaus noch in Journal-Beiträge umgearbeitet.  

Die durch das Projekt entstandenen Kontakte konnten bereits genutzt werden, 
um die deutsche Sicherheitsforschung in internationalen Konsortien bei 
mehreren EU-Anträgen zu vertreten. Dem Bauhaus Luftfahrt ist darüber hinaus 
die Leitung eines Cluster in der ACARE SRIA WG4 (Advisory Council for 
Aviation Research and Innovation in Europe, Strategic Research and Innovation 
Agenda Working Group 4: Safety & Security) übertragen worden, womit die 
deutsche Sicherheitsforschung im Bereich Security an Sichtbarkeit gewonnen 
hat. 

Durch die in der Projektlaufzeit auf nationaler Ebene entstandenen Kontakte 
konnte ein Konsortium für eine Ausschreibung des BMBF im 
Luftsicherheitsbereich zusammengestellt werden. In diesem Projekt sollen 
Projektpartner aus den Schwesterprojekten SiVe und Critical Parts 
zusammengebracht und so Kompetenzen gebündelt werden. Als 
Projektpartner, Unterauftragnehmer oder über Letters of Intent konnten 
sämtliche relevanten Stakeholder der Innovationskette eingebunden werden.  

5 Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt 
gewordener Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei 
anderen Stellen 

Auf dem Gebiet der Flughafensicherheit sind während der Durchführung des 
Vorhabens keine weiteren Systemanalyse-basierten Ansätze bekannt 
geworden. Auf Konferenzen und in Publikationen waren in den letzten Jahren 
keine Ansätze vertreten, die sich systemtisch mit Bedrohungsszenarien 
auseinandersetzen. Einem über die Projektlaufzeit immer lauter werdenden Ruf 
der Community nach einer proaktiven Adressierung der Flughafensicherheit 
wird der SiVe-Ansatz gerecht.   

Das im 7. Rahmenprogramm der EU geförderte Projekt SIAM (Security Impact 
Assessment Measures) beschäftigt sich mit einem multimodalen Ansatz zur 
Bewertung von Sicherheitstechnologien. Wie in SiVe wird auch in diesem 
Projekt der Versuch unternommen, verschiedene Bewertungskriterien des 
Sicherheitssystems zu identifizieren und in einem Demonstrator 
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zusammenzuführen. Mit Kollegen des SIAM Projekts hat bereits ein Austausch 
über Methoden und Ergebnisse stattgefunden.  

Im Bereich der Szenarioforschung sind im Verlauf des Projekts Arbeiten 
bekannt geworden, die einen matrixbasierten Ansatz mit Grundlagen der 
Szenarioforschung kombinieren, den sog. Morphologischen Ansatz. In einer 
Publikation habe wir uns intensiv mit Unterschieden und Ähnlichkeiten der 
Ansätze beschäftigt (Cole und Kuhlmann 2012).  

Im Bereich Ethik beschäftigt sich das Internationale Zentrum für Ethik in den 
Wissenschaften (IZEW) an der Universität Tübingen intensiv mit dem Thema 
Sicherheitsethik. Hier wird jedoch ein technologiegetriebener Ansatz verfolgt, 
der sich nur in Grundzügen mit den in diesem Projekt verfolgten Ansatz deckt. 
Trotzdem fand ein Austausch mit Kollegen des IZEW statt, um 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den verfolgten Ansätzen 
herauszuarbeiten und eventuelle Überschneidungsbereiche zu identifizieren.  In 
diesem Treffen stellte sich heraus, dass die Arbeiten eher komplementär 
zueinander sind und somit als Ergänzung betrachtet werden können.  

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt 
SIRA (Sicherheit im öffentlichen Raum) beschäftigt sich mit dem Spannungsfeld 
Sicherheit und Freiheit im öffentlichen Raum. Im Projektverlauf sollen 
soziokulturelle Einflussfaktoren auf die Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen 
untersucht werden. Untersucht werden soll die These, dass die Akzeptanz von 
Sicherheitsmaßnahmen maßgeblich vom gesellschaftlichen Umfeld abhängt. Im 
Projektverlauf hat sich auch das Bauhaus mit dem Interessenkonflikt zwischen 
der Gewährleistung von Sicherheit und dem Bedürfnis nach Freiheit, Privatheit 
etc. beschäftigt. Auch hier können die Ergebnisse der beiden Projekte sich 
ergänzen.  

6 Die erfolgten oder geplanten Veröffentlichungen des 
Ergebnisses  

Im Projektverlaufen entstanden eine Reihe verschiedener Publikationen. Im 
Folgenden sind die im Rahmen des Teilprojekts des Bauhaus Luftfahrt 
erarbeiteten  Beiträge aufgeführt. Sie sind nach Art der Veröffentlichung in 
Konferenzbeiträge, Journal-Artikel, Buch-Beiträge und Poster  sortiert. Darüber 
hinaus sind weitere Veröffentlichungen geplant. Sowohl der Konferenzbeitrag 
zur GCSE 2009 (Maurer et al. 2009), zur ATRS 2011 (Cole und Maurer 2011) 
sowie zur CEAS 2011 (Cole und Kuhlmann 2011) sollen im Laufe des Jahres 
zu Journalpublikationen erweitert und entsprechend eingereicht werden.  
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6.1 Konferenzbeiträge 
 

Cole, M., Kuhlmann, A. and Schwetje, O. (2009), “Aviation Security – A 
Structural Complexity Management Approach”, 13th Air Transport Research 
Society World Conference, Abu Dhabi, UAE (Juni 2009), Paper No. 96. 

Abstract  

Mobility, in particular carriage through air, is nowadays vital to the economic 
stability, growth and security of a nation. It symbolizes national self-confidence 
and self-conception. As a result commercial aviation remains a preferred target 
for attacks of terrorists and other offenders. In the past the predominant 
approach to cope with security matters was a reactive one. Consequently, 
terrorists have until now often been one step ahead of security measures and 
facilities. A proactive approach has not often been applied due to a high system 
complexity and a potentially unlimited realm of possible threats. In other, mainly 
technical, areas methods of system analysis have been used to cope with 
complex structures. In this paper we have adopted this approach to aviation 
security in order to deal in a proactive way with the related problems.  

We show how the structured gathering of expert knowledge can lead to a large 
collection of objectified data. The approach is founded on established matrix-
based methods of structural analysis, which allows us to detect gaps in the 
security systems of airports today and to anticipate possible threat scenarios of 
tomorrow. 

  

54 
 



Breiing, M., Cole, M., D’Avanzo, J., Geiger, G., Goldner, S., Kuhlmann, A., 
Lorenz, C., Papproth, A., Petzel, E., and Schwetje, O. (2009), “Optimization of 
Critical Infrastructure Protection: The SiVe Project on Airport Security”, 4th 
International Workshop on Critical Information Infrastructures Security, Bonn, 
Deutschland (September / Oktober 2009). 

 

Abstract 

This paper outlines the scientific goals, ongoing work and first results of the 
SiVe research project on critical infrastructure security. The methodology is 
generic while pilot studies are chosen from airport security. The outline 
proceeds in three major steps, (1) building a threat scenario, (2) development of 
simulation models as scenario refinements, and (3) assessment of alternatives. 
Advanced techniques of systems analysis and simulation are employed to 
model relevant airport structures and processes as well as offences. Computer 
experiments are carried out to compare and optimise alternative solutions. The 
optimality analyses draw on approaches to quantitative risk assessment 
recently developed in the operational sciences. To exploit the advantages of the 
various techniques, an integrated simulation workbench is build up in the 
project. 
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Maurer, M., Biedermann, W., Kuhlmann, A., and Braun, T., (2009), “The 2-
Tupel-Constraint and How to Overcome It”, 11th International Design Structure 
Matrix Conference, Greenville, USA (Oktober 2009). 

 

Abstract 

A DSM represents a compact depiction of pairwise dependencies between 
elements within the samedomain. The alignment of elements and dependencies 
provide efficient possibilities of information acquisition, analysis, and 
visualization. A major constraint of a DSM is its focus on one single element 
type (e.g. components) and one single dependency type (e.g. change 
propagation). The Multiple-Domain Matrix (MDM) (Lindemann et al., 2009) 
enhances the DSM approach and allows modeling and analyzing elements 
belonging to different domains and linked by several dependency types. This 
more holistic MDM approach encouraged researchers to apply it to problems 
that have been out of the scope of DSM. For example, Braun and Deubzer 
described an approach on variant management by MDM (Braun and Deubzer, 
2007). 

In an ongoing research project on future airport security (Cole et al., 2009) we 
applied a MDM – mainly because of its advantage for systematic information 
acquisition. Later on, we deduced valid combinations of system elements by 
use of the completely filled MDM. These combinations describe threat scenarios 
that have to be addressed by airport security measures, which are also part of 
the MDM. Among the system elements exist complex relations, which often 
involve three or more elements. These complex relations within scenarios could 
not be implemented due to the fact that DSM, DMM and MDM only depict 
dependencies between two elements so far. We solved this problem for the 
specific project and present a generic approach to enhance the MDM 
methodology. 
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Maurer, M., Biedermann, W., Cole, M., D’Avanzo, J., und Dickmanns, D., 
“Airport Security: From Single Threat Aspects to Valid Scenarios and Risk 
Assessment”, 1st Global Conference on Systems and Enterprises, Washington 
D.C., USA (Dezember 2009). 

 

Abstract  

Airports represent complex infrastructural systems. High security standards are 
necessary to protect the system since threat scenarios, e.g. arising from 
terrorist activities, pose specific challenges to the operation of airports. 
Preventive security mechanisms are often introduced as reactions to attempted 
or succeeded attacks and primarily focus on single threat aspects. As a 
consequence, offenders who breach airport security have often been one step 
ahead of security personnel. Therefore, a systematic approach has to be 
designed that supports stakeholders responsible for airport security to correctly 
estimate the overall threat level caused by important threat aspects and to 
optimize the applied security mechanisms accordingly. The quantification of 
probability and risks additionally facilitates the decision making procedure by 
allowing the users to anticipate possible consequences of their actions. The 
approach presented in this contribution consists of three linked modules. The 
scenario builder module describes the elements of a threat and their mutual 
dependencies. The use case module defines the specific combinations of 
security processes, which a potential offender has to pass. And the risk 
quantification module rates the process chain of security mechanisms by 
probabilistic and economic values. From this data an aggregated risk value is 
derived. These results allow the assessment of initially defined threat scenarios. 
The entire approach represents a tool for the integrated consideration of the 
interaction of elements in the complex infrastructural and social system of 
airports. 
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Abstract  

Airports, as part of the critical infrastructure of a country, have repeatedly been 
the target of terrorists’ attacks. Security measures meant to render these threats 
harmless have mostly been introduced in response to specific occurrences, 
thus allowing the potential attackers to always remain one step ahead. As this 
approach seems inappropriate for dealing with future security threats, this paper 
provides a proactive approach to identify future threats and their coverage by 
airport security processes. To meet the requirements of a complex and critical 
system such as airport security a standard scenario process has been 
enhanced. This approach is presented in this paper. 

 

 

 

  

58 
 



Cole, M. and Maurer, M. (2011), “Sensitivity Analysis for a Future-Oriented 
Optimization of Airport Security“, 15th Air Transport Research Society World 
Conference, Sydney, Australien (Juni 2011), Paper No. 106.  

 

 Abstract 

The purpose of airport checkpoints is to reduce the risk associated with the 
constantly evolving threat posed by attacks on airport infrastructure. A 
restructuring of security measures has often taken place as direct reaction to 
specific attacks, allowing the offenders to remain one step ahead. The aim of 
the presented approach is to identify system weaknesses and derive 
optimisation potentials taking possible future threats into account.  

The basis for this approach consists of documented relations between 
components of threat scenarios. Different scenario clusters were drawn from 
this data base and systematically matched with existing security technologies 
and processes. Potentially effective measures regarding specific threats were 
identified. These measures were analysed in order to understand how either 
investment (e.g. in training or in more equipment) or further development (e.g. 
of detection capabilities) could improve the efficiency of the applied measures 
and thus of the overall level of security.  

The new approach represents the basis for future improvements of airport 
security: Different security concepts and layouts could be compared and ranked 
according to their performance. Furthermore, recommendations for more 
efficient security concepts could be developed. 
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Abstract 

 A broad range of security technologies and processes is installed at the airport 
to prevent threats to aviation from being successfully performed. New measures 
are often implemented as direct reactions to aviation security incidents, adding 
layer after layer to the security system.  

The initial desire for more security inevitably entails a conflict of interests as 
more security often leads to less liberty, justice and privacy. Regarding this 
trade off, a comprehensive assessment of ethical aspects of airport security 
should always precede the development of new technologies and the 
implementation of new security standards. In the paper the development of a 
questionnaire for a passenger survey is described, which was conducted to  
investigate the connection of ethical aspects and airport security measures. 
Findings will be presented that allow evaluating current measures as well as 
anticipating reactions to possible future technologies, processes or standards. 
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6.2 Zeitschriften-Artikel 
 

Breiing, M., Cole, M., D’Avanzo, J., Geiger, G., Goldner, S., Kuhlmann, A., 
Lorenz, C., Papproth, A., Petzel, E., und Schwetje, O. (2010), „Optimization of 
Critical Infrastructure Protection: The SiVe Project on Airport Security“, Lecture 
Notes in Computer Sciences, 6027:73-84. 

 

Abstract 

This paper outlines the scientific goals, ongoing work and first results of the 
SiVe research project on critical infrastructure security. The methodology is 
generic while pilot studies are chosen from airport security. The outline 
proceeds in three major steps, (1) building a threat scenario, (2) development of 
simulation models as scenario refinements, and (3) assessment of alternatives. 
Advanced techniques of systems analysis and simulation are employed to 
model relevant airport structures and processes as well as offences. Computer 
experiments are carried out to compare and optimise alternative solutions. The 
optimality analyses draw on approaches to quantitative risk assessment 
recently developed in the operational sciences. To exploit the advantages of the 
various techniques, an integrated simulation workbench is build up in the 
project. 
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Abstract 

Mobility, particularly air transport, is vital to the economic stability and growth of 
a nation. It symbolizes national self-confidence and self-conception. As a result 
commercial aviation remains a preferred target for attacks by terrorists and 
other offenders. Security measures intended to render these threats harmless 
have mostly been introduced in response to specific occurrences, thus allowing 
the potential attackers to always remain one step ahead. As this approach 
seems inappropriate for dealing with future security threats, this paper provides 
a proactive approach to identification of future threats and their coverage by 
airport security processes and technologies. To meet the requirements of a 
highly complex and at the same time critical system, such as airport security, a 
standard scenario process has been enhanced by matrix-based methods of 
complexity management. This approach allows analysis of threat scenario 
clusters with respect to the number of potentially effective security measures. 
The method developed allows proactive detection of weak points in the security 
architecture and thus reveals potential for improvement. 
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6.3 Poster 
Cole, M., Kuhlmann, A., and Schwetje, O., “SiVe-Teilprojekt Bauhaus Luftfahrt 
e.V.“, Innovationsplattform „Schutz kritischer Verkehrsinfrastrukturen“, Bonn, 
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