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1 Critical Parts – Projektziele und Hintergründe 

1.1 Projekthintergrund 
Als Folge der Anschläge des 11. September 2001 wurde die rechtliche Landschaft im Be-
reich Flughafensicherheit mit der EUV2320/2002 [1] (hiernach als EUV2320 bezeichnet) und 
dem daraus abgeleiteten Luftsicherheitsgesetz dramatisch geändert. Mit der Einführung und 
der Umsetzung des „Critical Parts“ an Flughäfen wurde eine Zone geschaffen, die Passagie-
re wie Beschäftigte am Flughafen nicht ohne Sicherheitskontrolle betreten dürfen. 
Dabei werden Passagiere nach §5 LuftSiG [2] durch die Bundespolizei1 bzw. beauftragte 
Sicherheitsdienstleister kontrolliert. Für die Sicherheitskontrolle der am Flughafen Beschäf-
tigten, Waren und in den Sicherheitsbereich zu verbringende Fahrzeuge ist nach §8 LuftSiG 
der Flughafen verantwortlich, der diese Aufgabe i.d.R. von privaten Sicherheitsdienstleistern 
durchführen lässt. 
 
Das Gesetz sieht für die Kontrolle von Personen die Detektion nach metallischen Gegens-
tänden mittels Metalldetektor (Torsonde) oder Handscanner und ggf. eine manuelle Nach-
kontrolle vor. Mitgebrachte Gegenstände und Waren werden einer Röntgenkontrolle unter-
zogen. Fahrzeuge sind ebenfalls zu kontrollieren, wobei hier eine vorgegebene Zahl von 
definierten Bereichen im und am Auto zu überprüfen sind. Welche Bereiche dies sind, wird 
per Zufallsprinzip ermittelt. 
 
Der Flughafen kann auf weitere Kontrolltechnologien und Verfahren zurückgreifen, um nach 
eigenem Ermessen für ein zusätzliches Maß an Sicherheit zu sorgen, die über das gesetz-
lich vorgeschriebene Maß hinausgehen, so lange, wie vorgeschriebenen Verfahren davon 
unberührt bleiben bzw. nicht beeinträchtigt werden. Zusätzliche Verfahren, die nicht vorge-
schrieben sind, bergen im negativen Ereignisfall das Risiko der Schadenersatzforderung und 
der Haftungsübernahme durch den Flughafen. 
 
Während Passagiere – je nach Flughafen – entsprechend der geplanten Abflüge (Tagesflug-
plan) über den Tag verteilt am Flughafen eintreffen, treten im Bereich Mitarbeiter- und Wa-
renkontrolle regelmäßig Nachfragespitzen, entsprechend der Schichtwechselzeiten an den 
Sicherheitskontrollstellen auf. Diese führen je nach Lage der Kontrollstelle und Berufsgruppe 
(z.B. vermehrt Flugzeugcrews oder technisches Personal) am Flughafen zu langen Warte-
zeiten an den entsprechenden Übergangsstellen. Ein langes Verweilen in der Warteschlange 
kann hier den unpünktlichen Start eines Flugzeugs und damit weitere Verspätungen nach 
sich ziehen. 
 
Die Ausgestaltung des Kontrollprozessen ist demnach ein entscheidendes Kriterium für die 
Performance eines Flughafens. Die Kontrollstelle ist Teil des Gesamtsystems. Änderungen 
an den Prozessen bergen somit immer das Risiko, sich auf andere Bereiche des Flughafens 
auszuwirken. Sie haben damit eine unmittelbare Wirkung auf die Planbarkeit und Zuverläs-
sigkeit nachgelagerter Prozesse, die mit weiteren Abfertigungsschritten zusammenhängen. 

1.2 Aufgabenstellung und Projektziel 
Mit dem Projekt „Critical Parts – Simulation und Bewertung der Critical Parts“ wurden drei 
Kernziele verfolgt. Das Erste bestand darin eine Simulations- und Bewertungsumgebung zu 
entwickeln, die es gestattet Prozesse innerhalb der §8 Kontrolle abzubilden und die Wirkung 
von Prozessänderungen zu simulieren. Prozessänderungen können dabei durch neue Tech-
nologien induziert sein. 

                                                 
1 Die Sicherheitskontrolle nach §5 LuftSiG wird in Abhängigkeit vom Bundesland ggf. auch von der 
Landespolizei (bzw. von ihr beauftragte Sicherheitsdienstleister) durchgeführt. 
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Das zweite Ziel bestand darin, eine Untersuchung für eine §8 Kontrollstelle [2] am Flughafen 
Hamburg unter Annahme einer Technologiekombination durchzuführen und für diese Tech-
nologiekombination die bestmögliche Anordnung von Prozessen und Technologien zu ermit-
teln. 
Das dritte Ziel bestand in der Validierung der getroffenen Voraussagen auf Basis der proto-
typischen Umsetzung von ausgewählten Technologien sowie einem Feldtest am Flughafen 
durch die Projektpartner. 
 
Um diese Ziele zu erreichen musste eine Simulations- und Bewertungsumgebung entwickelt 
werden, die eine solche Untersuchung ermöglicht. Die Grundlage dafür bilden umfangreiche 
Prozess- und Technologieanalysen, die das Geschehen an den Kontrollstellen im Detail be-
leuchten.  
Um die hier beschriebenen Ziele zu erreichen, wurde ein entsprechender Projektaufbau ent-
wickelt, der in Abschnitt 1.4 vorgestellt wird. 
 

1.3 Voraussetzungen 
Das Projekt Critical Parts wurde auf Basis der Bekanntmachung des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung „Schutz von Verkehrsinfrastrukturen“ im Rahmen des Programms 
„Forschung für die zivile Sicherheit“ initiiert und durch das BMBF gefördert. 
 

1.4 Projektplanung und Ablauf 
Um die Projektziele zu erreichen, wurde das Projekt in vier Phasen eingeteilt 

 Grundlagenphase 
 Entwicklungsphase 
 Bewertungsphase 
 Umsetzung und Test 

 
Folgende Arbeitspakete wurden dazu definiert: 

 

Tabelle 1: Übersicht Arbeitspakete 

 

WP1 Analyse der bisherigen Prozesse und Technologien 

WP2Erarbeitung einer Bewertungsmatrix 

WP3 Analyse alternativer Prozess- und Technologievarianten 

WP4 Entwicklung idealer Prozess- und Technologievarianten 

WP5 Test der technischen Systeme 

WP6 Feldtest 

WP7 Dissemination 

WP8 Übertragung auf andere Verkehrsträger 

WP9 Projekt-, Daten- und Informationssysnchronisation 
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Die Zusammenarbeit im Projekt zwischen den verschiedenen Disziplinen wird durch folgen-
de Abbildung verdeutlicht: 

 
 

Abbildung 1: Projektstruktur – fachliche Clusterung 

In der Grundlagenphase wurden folgende Aspekte analysiert: 
 rechtliche Grundlagen für Sicherheitsprozesse 
 Aufbau der Prozesse (inkl. Verantwortlichkeiten) 
 Wechselwirkung der Prozesse untereinander 
 Analyse der verfügbaren Technologien für Sicherheitskontrollen (Mensch und Ge-

päck) 
 
Zusätzlich wurden Messdaten von allen Teilprozessen der §8 Kontrollen an den Kontrollstel-
len CATS und der Nordtorwache am Flughafen Hamburg sowie weiterer Flughäfen erhoben 
und ausgewertet. 
 
Die Entwicklungsphase wurde in drei Schritte unterteilt. Im ersten Schritt erfolgten Konzept-
entwicklungen - getrennt für die Simulations- und die Bewertungsumgebung. Im zweiten 
Schritt wurden die erarbeiteten Konzepte in entsprechende Softwaremodule umgesetzt und 
im finalen (dem dritten) Schritt dieser Phase getestet. 
 
Auf Basis der Messdaten und erarbeiteter Wachstumsszenarien, die die verkehrlichen An-
forderungen an die Kontrollstelle definierten, wurden in Phase drei Technologien ausgewählt, 
die Potential für den Einsatz am Flughafen besitzen. Parallel zur Szenarioentwicklung wur-
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den zwei bestehende Kontrollstellen bezüglich ihres Ist-Zustandes zu Beginn des Projektes 
in der Simulation aufgebaut. Auf Basis der an den realen Kontrollstelen gemessenen Daten, 
wurden im Rahmen der Validierung der entwickelten Simulationsmodule gemessene Warte-
zeiten und Warteschlangenlängen mit Beobachteten verglichen. Die gefundenen Abwei-
chungen übertrafen mit weniger als fünf Prozent die Erwartungen deutlich. 
 
Im Anschluss an die Validierung wurden die ausgewählten Technologien in die Simulation 
integriert in Form einer Parallelschaltung der Prozesse und einer Reihenschaltung. 
Die verkehrlich beste Variante wurde zum Test am Flughafen vorgeschlagen. Ein Feldtest 
konnte wegen dringender Umbauarbeiten der Kontrollstellen auf Grund von dem Flughafen 
erteilten Sicherheitsauflagen, die zu Projektbeginn nicht absehbar waren, nicht durchgeführt 
werden. 
 
In einem letzten Schritt wurden die Erkenntnisse des Projektes auf Sicherheitsprozesse an-
derer Verkehrsträger übertragen. Risiken, die bei der Einführung analoger Prozess- und 
Technologiestrukturen entstehen wurden aufgezeigt. 
   

1.5 Stand von Wissenschaft und Technik zu Beginn des Projektes 
Im Rahmen der Beschreibung von Wissenschaft und Technik müssen folgende Aspekte 
betrachtet werden: 
 

 rechtliche Grundlagen 
 technische Voraussetzungen 
 simulative Grundlagen 
 Technologie- und Prozessbewertung 
 Einflussfaktor Mensch 

 

1.5.1 Rechtliche Grundlagen 

 
Grundlage für die Mitarbeiter- und Warenkontrolle an Flughäfen ist europäisches Recht. So 
wurden zu Projektbeginn essentielle Kontrollvorschriften durch die EUV 2320/2002 (abgelöst 
durch die EUV300/2008) [1] und die EUV1138/2004 [3] geregelt. Die EUV1138/2004 regelte 
insbesondere die Einführung des "Critical Part", der im vorliegenden Projekt betrachtet wird. 
Beide EU Verordnungen bildeten die Grundlage für das in Deutschland geltende Luftsicher-
heitsgesetz (LuftSiG). Der Übergang in den Critical Part wird durch Paragraph 8 LuftSiG [2] 
geregelt. Er besagt, dass der Flughafen die Kontrolle im Rahmen der Eigensicherungspflicht 
durchzuführen hat. Zur Überwachung der Kontrollen ist das Luftfahrtbundesamt (als Vertreter 
des Bundesverkehrsministeriums) auf nationaler und die europäische Kommission auf euro-
päischer Ebene zuständig. Im Rahmen der Amtshilfe besteht die Möglichkeit die Überwa-
chung der Kontrollprozesse auf andere Instanzen, z.B. die Bundespolizei zu übertragen. 
 
Zu Beginn des Projektes lagen keine Informationen/Kenntnisse über datenschutzrechtliche 
sowie arbeitsrechtliche Aspekte vor, die gegenüber den zu Kontrollierenden zu berücksichti-
gen sind. Diese wurden unter anderem im Kontext des Grundgesetzes im Projekt durch die 
forschungsbegleitenden Arbeiten der Technischen Universität Berlin im Projekt untersucht 
und dem Konsortium zur Verfügung gestellt. 
 

1.5.2 Technische Grundlagen 

Unter technischen Grundlagen ist eine Beschreibung der Technologien zu verstehen, die im 
Rahmen der Mitarbeiter- und Warenkontrolle angewandt werden. 
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Zur Kontrolle von Personen im Rahmen der Paragraph acht Kontrolle ist der Metalldetektor 
vorgeschrieben. Der Metalldetektor kann in zwei Ausprägungen angewandt werden, in Form 
der Torsonde als auch der Handsonde. Im Regelfall wird die Handsonde zur manuellen 
Nachkontrolle verwendet.  
 
Auf Basis der Induktion (siehe auch Maxwell Gleichungen [4]) führt die Änderung eines mag-
netischen Feldes zu einem Stromfluss, der durch mitgeführte, bewegte metallische Gegens-
tände hervorgerufen wird. Mit diesem Stromfluss, der als Warnsignal optisch und akustisch 
ausgegeben wird, sind metallische Gegenstände an der Person nachgewiesen. 
 
Gegenstände aus anderen Materialien z.B. Keramik, lassen sich auf Basis dieser Methode 
nicht nachweisen. 
 

 

Abbildung 2: Personenkontrolle im Rahmen der §8 Kontrolle; Im Hintergrund ist die Torsonde 
erkennbar. Der Kontrolleur im Vordergrund hält eine Handsonde zur manuellen Nachkontrol-
le. Im Hintergrund ist die Anlage zur Kontrolle der mitgebrachten Gegenstände und Waren 
(Röntgenscanner) sichtbar. 

Die Kontrolle der mitgeführten Gegenstände und Waren erfolgt nach Paragraph acht LuftSiG 
mittels Durchleuchtung auf Basis von Röntgenstrahlung in einer dafür vorgesehenen Kon-
trollanordnung (vergleiche Abbildung 2). Röntgenstrahlung ist in der Lage nicht metallische 
Gegenstände zu durchdringen. Es besteht zum einen die Möglichkeit die Strahlung in 
Transmission zu erfassen. Das visualisierte Bild der zu kontrollierenden Gegenstände gibt 
dem Kontrolleur Aufschluss über die Zusammensetzung des Kontrollgutes. Die Durchdrin-
gungsfähigkeit ist eine Funktion der Elektronendichte der durchleuchteten Elemente und 
lässt Unterscheidungen von organischen und anorganischen Substanzen zu. Eine andere 
Methode ist die Messung der an einem Objekt gestreuten Strahlung. Je nach zu durchdrin-
gender Substanz kann sich das eine oder das andere Verfahren als zweckmäßiger erweisen 
[4].  
 
Aktuelle Entwicklungen in der Röntgentechnologie gehen momentan in Richtung der Durch-
leuchtung von Materialien aus mehreren Blickwinkeln. Dieses sogenannte CT Verfahren ist 
bereits in der Medizin erfolgreich im Bereich Diagnostik/Früherkennung, insbesondere in der 
Onkologie, im Einsatz. 
Die Bestrahlung von Personen zu nicht medizinischen Zwecken ist in Deutschland auf Grund 
des Strahlenschutzgesetzes nicht gestattet [5]. 
 
Weitere Verfahren sind vom Gesetzgeber zur Kontrolle von Personen und mitgeführter Ge-
genstände nicht vorgesehen. Im Rahmen der Eigensicherungspflicht steht es dem Flughafen 
frei weitere Kontrollmaßnahmen durchzuführen. Da der Flughafen die Kosten für die Kontrol-
len selbst trägt (eine Luftsicherheitsgebühr wird nur für Passagiere erhoben) und dafür keine 
behördlich genehmigten Gebühren einziehen darf, beschränken sich die zusätzlichen Maß-
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nahmen auf ein Minimum. Außerdem stellt sich bei weiteren Kontrollmaßnahmen die Frage 
der Haftung bzw. des  Schadenersatzes im Störfall. 
 
Im Rahmen der Mitarbeiter- und Warenkontrolle erfolgt ebenfalls eine Überprüfung von 
Fahrzeugen, die den Sicherheitsbereich eines Flughafens befahren wollen. Da die Kontrolle 
eines kompletten Fahrzeuges zeitlich sehr aufwendig ist, werden auf Basis des Zufallsprin-
zips verschiedene Zonen des Fahrzeugs bestimmt, die einer näheren Überprüfung zugeführt 
werden müssen. Diese Bereiche werden durch visuelle Inaugenscheinnahmen inspiziert. 
Dabei wird der Unterboden eines Fahrzeugs mittels Spiegel untersucht. 
 
Ein automatisiertes Verfahren zur Untersuchung des Fahrzeugunterbodens war zu Beginn 
des Projektes nicht verfügbar. Ein Grund dafür liegt in den vielfältigen Unterbodenstrukturen 
der Fahrzeuge verschiedener (weltweiter) Hersteller. Ein Algorithmus, der sicherheitsrele-
vante (Security) Veränderungen am Fahrzeugunterboden erkennen soll, muss alle regulären 
Elemente des Unterbodens identifizieren können. Schäden am Unterboden sind aus Sicht 
der Security irrelevant, mögen aber aus Sicht der Safety von Bedeutung sein. Safety ist aber 
nicht Gegenstand der Sicherheitskontrolle. Um verwertbare securityrelevante Informationen 
zu bekommen, ist eine Kombination aus gepflegter Datenbank (fahrzeugspezifisch), visuel-
len Erkennungssystemen und Auswertealgorithmen notwendig. 
 

 
Abbildung 3: Fahrzeugkontrolle (Unterbodenkontrolle) im Rahmen der §8 Kontrolle 
mittels Spiegel 
 
Der sogenannte Körper- oder auch Bodyscanner war zu Beginn des Projektes noch nicht im 
Einsatz. In einer fortgeschrittenen Projektphase wurde der Körperscanner in einer ersten 
Feldversuchsphase, die am Flughafen Hamburg im Rahmen der §5 Kontrolle stattfand von 
der Bundespolizei getestet. Ganzkörperscanner können auf der Millimeterwellen- oder THz - 
Technologie beruhen. Im Rahmen der Personenkontrolle kann dabei die passive Strahlung 
eines Körpers auf Basis der Schwarzkörperstrahlung, deren Maximum nach dem Wienschen 
Verschiebungsgesetz berechnet wird, erfolgen. Da diese Strahlung von Kleidungsstücken 
ggf. absorbiert wird, kann auf aktive Bestrahlung zurückgegriffen werden, um einen besseren 
Kontrast zu erhalten. Nach gegenwärtigem Stand der Forschung sind Millimeterwellenstrah-
lung und THz - Strahlung für den Menschen ungefährlich. 
 
Eine der Hauptgefahren in der Luftfahrt geht von Sprengstoffen aus, die im Flug in einfachs-
ten Fall bei einer Detonation für einen strukturgefährdenden Druckgradienten sorgt, der zum 
Absturz führen kann. 
 
Zur Detektion von Sprengstoffen wird gegenwärtig häufig auf Ionenmobilitätsspektroskopie 
zurückgegriffen. Dazu wird eine "Wischprobe" von einem Gegenstand genommen, die in den 
Ionenmobilitätsspektrometer eingeführt wird. In dem Spektrometer befindet sich ein elektri-
sches Feld, in dem sich die Ionen, die sich auf dem Wischtuch befanden bewegen können. 
Die Bewegung erfolgt dabei parallel zum elektrischen Feld. Jedes Ion besitzt auf Grund sei-
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ner charakteristischen Eigenschaften in einem definierten elektrischen Feld eine spezifische 
Geschwindigkeit bzw. spezifische Beschleunigung, auf deren Basis sich dieses Ion nachwei-
sen lässt. Verschiedene bekannte und häufig verwendete Sprengstoffe besitzen eine charak-
teristische chemische Zusammensetzung, die in diesen Geräten nachweisbar ist. 
 
Der Einsatz von Sprengstoffspürhunden kann eigenverantwortlich im Rahmen der §8 Kon-
trolle stattfinden. Auf Grund der Gesetzeslage, die in Deutschkand Hunde zur Sprengstoffsu-
che nicht vorschreibt und der teuren Haltung sowie der geringen möglichen Einsatzzeit der 
Hunde, ist deren Einsatz auf wenige Verdachtsfälle beschränkt. In anderen europäischen 
Ländern wie Frankreich, sind ausgebildete Sprengstoffspürhunde für den Einsatz am Flugha-
fen im Rahmen der Sicherheitskontrolle zugelassen. 
 
In unklaren Situationen, in denen Gegenstände oder Substanzen nicht eindeutig als unge-
fährlich eingestuft werden können sowie in Verdachtsfällen erfolgt eine manuelle Nachkon-
trolle. Die Nachkontrolle an Personen erfolgt i.d.R. durch ein erneutes Scannen nach metalli-
schen Gegenständen mittels Handsonde und ggf. durch Abtasten der entsprechenden Per-
son. 
 
Die Nachkontrolle von Gegenständen, die im Rahmen der Röntgenkontrolle auffällig wurden 
erfolgt durch Öffnen der untersuchten Behältnisse. Ggf. muss ein Behälter ausgeleert wer-
den, bis Klarheit über alle Gegenstände und Substanzen erlangt wurde. 
 
Im positiven Ereignisfall werden vom Personal weiterreichende Maßnahmen eingeleitet, die 
bis hin zur Schließung des Flughafens führen können.  
 
Im Rahmen der Sicherheitskontrolle nach §8 LuftSiG erfolgt momentan keine Suche nach 
radioaktiv strahlenden Substanzen. Radioaktive Strahlenquellen stellen eine erhebliche 
Gefährdung für das öffentliche Leben mit vielfältigen, lang anhaltenden Konsequenzen dar. 
Daher wurde im Projekt die Entwicklung eines Detektorsystems einbezogen, der es gestattet 
Strahlungen verschiedener typischer radioaktiver Strahlungsquellen zu messen und 
entsprechend zu warnen. 
 
Im Rahmen der §8 Kontrollen existiert eine Liste von gegenständen und Substanzen, die als 
gefährlich eingestuft sind, aber im begründeten Bedarfsfall in den Sicherheitsbereich 
eingeführt werden dürfen. 

1.5.3 Simulation & Bewertung 

Um Abläufe im Flughafen simulieren zu können stehen grundsätzlich mehrere Simulations-
ansätze zur Verfügung. Diese Simulationen verfolgen mikroskopische, makroskopische und 
mesoskopische Ansätze. Zusätzlich können auch Versuche mit Personen durchgeführt wer-
den, um spezielle Situationen im Detail zu untersuchen. 
In mikroskopischen Simulationen werden Objekte, z.B. Personen, mit individuellen Eigen-
schaften wie Gehgeschwindigkeiten, Wegfindungsfähigkeiten u.v.a.m. ausgestattet. Dies 
eröffnet die Möglichkeit Objekte auf individuellem Niveau miteinander interagieren zu lassen.  
 
In makroskopischen Simulationen werden individuelle Objekteigenschaften nicht berücksich-
tigt. Vielmehr werden Flusseigenschaften betrachtet,  repräsentiert durch Verteilungsfunktio-
nen und Mittelwerte. Einzelne Objekte können nicht unterschieden werden. Damit lassen 
sich z.B. unterschiedliche Personengruppen oder einzelne Personen nicht explizit abbilden. 
Wechselwirkungen zwischen Personen und Personengruppen sind nicht abbildbar. 
 
Mesoskopische Simulationen zeichnen sich durch eine Kombination von mikroskopischen 
und makroskopischen Eigenschaften aus. Objekteigenschaften werden durch stückweise 
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konstante Funktionen beschrieben. Damit sind Wechselwirkungen auf individuellem Niveau 
ebenfalls nicht möglich. 
 
Im Rahmen der Vorbereitungen für den Projektantrag konnten mehrere Simulationspro-
gramme identifiziert werden, die in der Lage sind Personenabfertigungsprozesse zu simulie-
ren. Zu nennen sind auf mikroskopischem Niveau SAMANTA [13], das im Rahmen des EU 
Projektes SPADE [11] eingesetzt wurde und CAST [12], einem Produkt des Aachen Re-
search Centers. Beide Programme sind für den Untersuchungsgegenstand ungeeignet, da 
sie nicht über die nötigen offenen Schnittstellen verfügen die nötig sind, um die Module der 
Prozesssimulation nach §8 LuftSiG [2] integrieren zu können. 
 
Auf makroskopischem Level ist das auf System Dynamics basierende Simulationsprogramm 
“PowerSim” hervorzuheben. Dieses und andere makroskopische Simulationswerkzeuge ka-
men für die durchzuführenden Arbeiten nicht in Betracht, da der Untersuchungsgegenstand 
konkrete Prozessstellen mit spezifischen Prozessen und speziellen Personengruppen bein-
haltet. Die im Projekt benötigten Qualitäten werden ausschließlich von Simulationen, die auf 
der Mikroebene angesiedelt sind, bereitgestellt. 
Vom DLR wurde im Rahmen des Projektes „FIF“ [6] ein solches Simulationsprogramm „TO-
MICS“ [7] entwickelt, das es gestattet, einzelne Personen und deren Interaktionen auf ver-
schiedenen Verkehrsflächen zu simulieren. Es verfügt über die nötigen offenen Schnittstel-
len, um zu entwickelnde Module, die  die §8 Kontrolle simulieren, integrieren zu können. 
 
Zu Beginn des Projektes lagen keine Informationen über verfügbare Simulationsprogramme 
vor, deren Simulationsgegenstand im Bereich Fahrzeugkontrolle/Fahrzeugunterbodencan 
angesiedelt war. 
 
Der Einflußfaktor Mesch auf technische Entwicklungen war Gegenstand der Arbeiten der 
KFS der Universität Kiel. Zu Beginn des Projektes lagen keine Kenntnisse darüber vor, wie 
sich Warteschlagen auf die Qualität der Sicherheitskontrolle auswirkt und wie die Akzeptanz 
von Innovationen hinsichtlich neuer Kontrolltechnologien und Prozesse gesteigert werden 
kann. 
 

1.6 Zusammenarbeit im Projekt 
Im Projekt “Critical Parts” wurde über Projektgrenzen hinweg mit weiteren Projekten 
kooperiert. So wurden im Rahmen des Projektes “Infranorm” Fragen zur Standardisierung in 
Form von Interviews diskutiert. Im Rahmen dieser Gespräche zeigte sich, dass Flughäfen 
auf Grund ihrer vielfältigen Interessenlagen und historisch gewachsener Lösungen kaum 
Spielraum für Standards bieten. Technologische Entwicklungen im Projekt “Critical Parts” 
orientierten sich an den lokalen Gegebenheiten. Daher waren Standards nur auf sehr 
geringem Niveau, wie Interfaces zwischen Sensorsystem und Computer denkbar. Zusätzlich 
musste der Schutz von geistigem Eigentum der beteiligten Unternehmen in den jeweiligen 
Projektphasen berücksichtigt werden. 
 
In Form eines Interviews wurde ebenfalls das Projekt “Sicherheit im öffentlichen Raum” 
unterstützt. Im Rahmen eines Interviews mit der Universität der Bundeswehr in München, 
wurden fachliche Rahmenbedingungen im Projekt Critical Parts diskutuiert. Dieser Rahmen 
umfasste rechtliche, technische, prozessuale aber auch ethische Aspekte. 
 
In den Projekten Critical Parts und ChipSenSiTec wurden Technologien entwickelt, die 
Sicherheitskontrollen am Flughafen sicherer und effizienter gestalten sollen. Der Test in 
Critical Parts sollte in einer Flughafenumgebung stattfinden. Da zwei Projketpartner in 
Critical Parts in beiden Konsortien vertreten waren, wurde im Rahmen beider Projekte 
angeregt, die Tests gemeinsam am Flughafen durchzuführen. Da der Flughafen aus 
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operativen Aspekten Umbaumaßnahmen am Flughafen insbesondere der §8 Kontrollstellen 
durchführen musste, konnten die Tests weder zusammengelegt noch am Flughafen 
umgesetzt werden. 
 
Zusätzlich wurden Projektergebnisse des Projektes im Rahmen der Innovationsplattform 
sowie eines Workshops Flughafensicherheit in Berlin einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. 

2 Eingehende Darstellung 

2.1 Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im 
Einzelnen, mit Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 
Die bewilligte Zuwendung erstreckt sich auf drei Bereiche: 

 Personalmittel 
 Reisemittel 
 Sachmittel 

die im Projekt im Einzelnen wie in den diesem Bericht beigefügten Formblättern aufgeführt 
verwendet wurden. 
 
Fachlich wurden die im Folgenden beschriebenen Ergebnisse erzielt und verwertet. 
 

2.1.1 Prozess- und Technologieanalyse (auf Basis von WP1) 

 
Die Prozessanalyse bildet die Grundlage für das Verständnis der Wechselwirkungen der 
Abfertigungsschritte innerhalb der §8 Sichherheitskontrolle und damit der im Projekt 
angestrebten Prozessoptimierung. 
 
Im Rahmen der Prozessanalyse wurde untersucht, welche Kontrollschritte während der 
Mitarbeiter- und Waren- sowie der Fahrzeugkontrolle durchgeführt werden, welche 
Abhängigkeiten zwischen den Teilschritten der Kontrolle bestehen und welche rechtlichen 
Grundlagen für die einzelnen Maßnahmen bestehen.  
 
Folgende Prozessabläufe, die in Abbildung 4 bis Abbildung 8 dargestellt wurden, fanden im 
Rahmen der §8 Kontrolle an den betrachteten Kontrollstellen statt. 
 
Generell gilt für das Betreten des Critical Parts, dass jede Person bei Betreten dieses 
Bereiches einer Sicherheitskontrolle unterzogen werden muss. Die Fluggastkontrolle erfolgt 
auf Basis des §5 LuftSiG. Die Kontrolle sonstiger Personen, wie Mitarbeiter am Flughafen 
oder Beschäftigte die temporär den Sicherheitsbereich betreten müssen ist durch §8 LuftSiG 
geregelt. Dieser Paragraph regelt ebenfalls die Kontrolle von mitgeführten Gegenständen, 
Waren und Fahrzeugen.  
 
Nach der geltenden gesetzlichen Lage sind Flugplatz-, Flughafenbetreiber und Luftfahrtun-
ternehmen verpflichtet, Personalkontrollen beim Zugang zu nicht-öffentlichen Bereichen 
durchzuführen. Doch obwohl es sich bei den Personen, deren Arbeitsplatz im Sicherheitsbe-
reich angesiedelt ist, bereits um zuverlässigkeitsüberprüfte Personen handelt, unterscheiden 
sich die Kontrollmaßnahmen im Vergleich zu denen der Passagierkontrollen im Prinzip 
nicht2.  
                                                 
2 Bundesministerium des Inneren 
Kabinett beschließt Luftsicherheitsgesetz, Pressemitteilung 
in: Nach dem 11. September – Maßnahmen gegen den Terror, 2004, S. 195-196 
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Dazu sind am Flughafen zwei separate Kontrollmöglichkeiten eingerichtet worden – zum 
einen Kontrollstellen im Terminalbereich, für Personen die den Sicherheitsbereich des Ter-
minals betreten wollen; zum anderen an den Außenzugängen des Flughafens, für Personen 
und Fahrzeuge, die das Flugfeld befahren wollen. Am Flughafen Hamburg beispielsweise 
gibt es insgesamt 16 Kontrollstellen für Mitarbeiter.  
 
1. CATS Personenkontrolle 
 
Die Kontrollstelle für Mitarbeiter des Flughafens und der Fluggesellschaften im Terminalge-
bäude ist räumlich getrennt von der Kontrollestelle für Passagiere  untergebracht, da die 
Kontrollen aufgrund unterschiedlicher gesetzlicher Bestimmungen erfolgen. Die Passagier-
kontrolle richtet sich nach § 5 des Luftsicherheitsgesetzes, analog dazu findet die Personal-
kontrolle nach § 8 des Luftsicherheitsgesetzes statt. Der Ablauf der Kontrolle für Mitarbeiter 
ist jedoch praktisch identisch mit der Passagierkontrolle.   
 
An den Kontrollpunkten steht ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma als Einweiser bereit, der 
beim Passieren der Kontrollstelle durch Sichtkontrolle überprüft, ob der Träger des Auswei-
ses identisch ist mit der Person, die auf dem Ausweis abgebildet ist (Identifikation). Außer-
dem müssen die Mitarbeiter beim Zugang zum Sicherheitsbereich ihren Flughafenausweis 
durch ein Magnetstreifen-Lesegerät ziehen. Eine Lampe und ein akustisches Signal unter-
richtet das Sicherheitspersonal darüber, ob sie berechtigt sind, den nicht-öffentlichen Bereich 
zu Betreten (Authentifikation). Eine grüne Signallampe bestätigt, dass alles in Ordnung ist 
und die Person kann die Kontrollstation passieren. Rotes Signallicht bedeutet dagegen, dass 
die Person den vor ihr liegenden Bereich nicht betreten darf.  
 
Die Verwährung des Zutritts kann unterschiedliche Gründe haben, z.B. kann der Ausweis 
abgelaufen, als gestohlen oder verloren gemeldet worden sein oder aber die Person ver-
sucht einen Bereich zu betreten, zu dem sie keine Freigabe erhalten hat. Abbildung 1 zeigt 
den Ablauf der Zugangskontrolle für Angestellte im Terminalgebäude. 
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Abbildung 4 Prozessablauf der Zugangskontrolle für Angestellte im Terminalgebäude 

 
Nach der Zugangskontrolle erfolgt die Personenkontrolle. Dazu legt der Mitarbeiter seine 
mitgeführten Gegenstände auf das Band des Röntgenscanners und stellt sich vor die Tor-
sonde. Auf Anweisung des Kontrolleurs geht er durch die Torsonde. Gibt diese ein optische- 
und akustisches Signal, muss der Kontrolleur den Mitarbeiter noch einmal manuell mit einer 
Handsonde überprüfen. Parallel dazu werden die mitgeführten Gegenstände von dem zwei-
ten Kontrolleur mit Hilfe des Röntgenscanners überprüft. Gegenfalls muss der Mitarbeiter 
verdächtige Gegenstände auspacken und vorweisen. Danach kann er seine Gegenstände 
aufnehmen und den Sicherheitsbereich betreten. 
 
2. Nordtorwache 
 
An der Nordtorwache stehen zwei Container für die Personen- und Fahrzeugkontrolle zur 
Verfügung. Es existieren zwei Abfertigungsspuren für LKWs, drei für PKWs. Fußgänger wer-
den üblicherweise über den südlichen, LKWs und PKWs über den nördlichen Container kon-
trolliert. Von den 4 PKW-Spuren, werden nur 2 verwendet, die obere überdachte Spur vom 
nördlichen Container, die untere von den nicht überdachten Spuren vom südlichen Contai-
ner. Die jeweils zweite Spur wird dann genutzt, wenn eine Spur durch ein wartendes Fahr-
zeug belegt wird, wo z. B. erst ein Besucherausweis erstellt werden muss. 

Ausweis durch  
Lesegerät ziehen 

 Abgleich der gespeicher-
ten Daten mit  
   Datenbank

Authentifiziert 

  Zutritt 
gestattet 

   Zutritt 
verweigert 

Verifiziert 

     nicht 
Authentifiziert

   nicht 
Verifiziert

   Ankunft an 
Kontrollstation  

Flughafenausweis- 
     kontrolle 
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Erst wird die Person kontrolliert, dann das Fahrzeug. Das Fahrzeug wird immer in Gegen-
wart des Fahrers kontrolliert. Die Fahrzeugkontrolle findet immer von zwei Kontrolleuren statt 
(4 Augen sehen mehr als Zwei) und immer im Beisein des Fahrzeugführers (damit dieser 
nicht behaupten kann, etwas wäre verschwunden oder beschädigt worden). Der gesamte 
Bereich bis zur Schranke ist noch kein Sicherheitsbereich. Herausfahrende Fahrzeuge und 
Personen werden nicht kontrolliert. Die Schranke geht bei Annäherung automatisch auf und 
die Tür lässt sich vom Sicherheitsbereich her öffnen. Insgesamt arbeiten im Normalfall 6 
Personen an der Nordtorwache: Je 2 Kontrollpersonen je Container, eine Person vom 
Werksschutz hat Gesamtleitungsfunktion, eine Wachperson an den Schranken (sitzt in klei-
nem Wartehäuschen). Ein Fahrzeug wird komplett durchsucht bevor das nächste Fahrzeug 
vor fahren darf. In Spitzenzeiten (morgens zwischen 4 und 7, mittags und abends gegen 17-
18 Uhr) wird eine zusätzliche Person für die Einweisung der Fahrzeuge bereitgestellt. Fuß-
raum, Handschuhfach und Seitenstauräume der Fahrzeuge werden immer kontrolliert. Mit 
Hilfe von zufällig gezogenen Karten auch Kofferraum, Motorraum und Fahrzeugboden mit 
Hilfe eines Spiegels. 
 
Eine Pylone wird je von einer Kontrollperson vor und von der anderen Kontrollperson hinter 
das Fahrzeug abgestellt. Nach Abfahrt eines Fahrzeuges wird der vordere Pylon sofort wie-
der hingestellt. Die hintere Pylone wird eine komplette Wagenlänge hinter dem Fahrzeug 
abgestellt, damit nicht die Personen von 2 Fahrzeugen gleichzeitig in den Container gehen. 
Vor den 2 gesperrten Spuren stehen immer vorne und hinten Pylonen. 

 
In der Nordtorwache gibt es keine Torbögen, es wird mit Handmetalldetektoren gearbeitet. 
Zuerst legt die zu kontrollierende Person seine Taschen, Uhren etc. in den Einzug des Rönt-
genscanners, dann wird er mit dem Metalldetektor kontrolliert, dann geht er am Röntgen-
scanner vorbei und nimmt sein Gepäck in Empfang. Eine männliche Person wird vom männ-
lichen Kontrolleur untersucht, und umgekehrt. Der jeweils andere Kontrolleur beobachtet das 
Bild des Röntgengeräts. Die Schranken und die metallische Durchgangstür zum Vorfeld 
werden von der Werksschutzperson per Knopfdruck im Container geöffnet. Die Flughafen-
angehörigen weisen sich durch ihre Mitarbeiterausweise aus, die elektronisch auf ihre Gül-
tigkeit überprüft werden (Information über akustisches Signal). Fahrzeuge, die zum Flugha-
fen gehören, haben einen speziellen Aufkleber. Andere Fahrzeuge, die regelmäßig das 
Flughafengelände passieren, bekommen ebenfalls eine Plakette. Externe Firmen melden 
ihre Ankunft normalerweise vorher an. Die externen Mitarbeiter weisen sich dann zunächst 
aus und erhalten einen Besucherausweis. Wenn sich die externe Firma nicht vorher ange-
meldet haben, wird dort angerufen, wohin die Firmenmitarbeiter wollen und gefragt, ob das 
richtig ist. U. U. wird aber auch in der Leitstelle, der Sicherheitszentrale angerufen. Externe 
Firmen werden zu der Stelle begleitet, zu der sie hin wollen. Tagesausweise dürfen nur alle 4 
Wochen für eine Person ausgestellt werden. 
 
In Spitzenzeiten gibt es teilweise Konflikte mit Fahrzeugen, die auf den öffentlichen Parkplatz 
wollen. Hier kommt es zu Behinderungen im Bereich der Zufahrt mit Auswirkungen auf weite-
re Verkehre angrenzender Straßen. 
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Abbildung 5: Prozesse an der Kontrollstelle CATS (nur Personenkontrolle) 

 

 
Abbildung 6: Prozessfolge an der Nordtorwache (Personen- und Fahrzeugkontrolle) 
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Abbildung 7 detaillierte Prozessfolge Personenkontrolle an der Nordtorwache 

 

 

Abbildung 8: Detaillierte Prozessfolge Fahrzeugkontrolle an der Nordtorwache 
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2.1.2 Technologieanalyse (auf Basis von WP1) 

Die im Rahmen der §8 Kontrolle eingesetzten und einsetzbaren Kontrolltechologien 
unterscheiden sich in zwei Belangen. Zum einen dienen diese dem Auffinden von 
verbotenen Gegenständen. Hierzu zählen u.a. Waffen jeglicher Art (Messer, Schusswaffen). 
Zum anderen haben weitere Technologien das Ziel Sprengstoff aufzuspühren. 
 
Diese Unterschiede resultieren aus den zwei grundsätzlich möglichen Terrorvarianten: 
 

 die Flugzeugentführung (und ggf. Missbrauch als Waffe); hierfür werden Waffen an 
Bord eines Flugzeuges benötigt, um der Crew dem Willen der Entführer zu 
unterwerfen 

 Sprengung eines Flugzeuges (am Boden oder ggf. in der Luft, um weitere 
Unbeteiligte zu schädigen); dazu muss die benötigte Menge Sprengstoffe an Bord 
des Flugzeugs verbracht werden; der Attentäter muss nicht an Bord des Flugzeugs 
sein, um es zur Explosion zu bringen; Es bedarf dazu eines geschickten 
Zündmechanismus.  

 
Vom Gesetzgeber waren während des Projekzeitraumes Metalldetektoren zum Auffinden 
metallischer Gegenstände und Röntgengeräte zum Aufspühren von ebenfalls metallischen 
Gegenständen aber auch Sprengstoffen im Rahmen der betrachteten §8 Kontrolle 
vorgeschrieben. 
 
Zusätzliche Technologien können im Ermessen des Flughafens in Abstimmung mit den 
zuständigen Behörden eingesetzt werden.  
 
Im Projekt wurden folgende weitere Technologien untersucht: 
 

 X-Ray Backscatter 
 Millimeterwellendetektoren 
 Ionenmobilitätsspektrometer 
 Neutronen-Interrogationssystem 
 Terahertz – Detektoren 

 
Zusätzlich sind biologische Sensorsysteme und Systeme zur Messung radioaktiv strahlender 
Substanzen denkbar. Letztere Sensorsysteme werden im Projekt des Projektpartners SA-
RAD näher beschrieben. Die Vielfalt möglicher biologischer Stoffe, die als „Kampfstoff“ ein-
gesetzt werden können, würde den Rahmen des Projektes deutlich überschreiten und wurde 
daher im Rahmen des vorliegenden Projektes nicht weiter verfolgt. 
Zur Detektion von Sprengstoffen muss an dieser Stelle der Sprengstoffspürhund erwähnt 
werden, der auf Grund der bereits genannten Einschränkungen nicht im Projekt betrachtet 
wird. 
 
Die oben aufgeführten Technologien wurden hinsichtlich folgender Kriterien bewertet: 
 

 nachweisbare Substanzen 
o Metall 
o Keramik 
o Sprengstoff 
o Kunststoff 

 Durchsatz [Personen/Stunde] 
 Anschaffungskosten pro Gerät 
 Ionisierende Wirkung der eingesetzten Strahlung 
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Für die einzelnen Technologien konnten die in Tabelle 2 zusammengestellten Eigenschaften 
ermittelt werden. 
 

Nachweisbar Kontrollgeräte 

MetallKeramik KunststoffSprengstoff Drogen

Personendurchsatz 
[Pers/h] 

Preis 
in 
1000$

Ioni-
sierend

Metalldetektor Ja Nein Nein Nein Nein 720 5 / 0,2Nein 

Röntgenscanner Ja Ja Ja Ja Ja 900 
Gepäckstücke/h 

ab 20 Ja 

X-Ray Backs-
catter 

Ja Ja Ja Ja Ja 180 100 -
200 

Ja 

Millimeterwellen Ja Ja Ja Ja Ja 300 60 Nein 

Ionenmobilitäts-
spektrometer 

Nein Nein Nein Ja Ja 270 160 Nein 

Neutronen- 
Interrogations-
system 

Ja Ja Ja Ja Ja unbekannt - (a) 

Terahertz Ja Ja Ja Ja Ja unbekannt - Nein 

Tabelle 2: Eigenschaften von Kontrolltechnologien (Werte entsprechend der Herstelleranga-
ben); (a) Interaktion mit Materie Voraussetzung für das Verfahren 

Von den oben aufgelisteten Technologien befinden sich der Metalldetektor und der 
Röntgenscanner im täglichen Einsatz am Flughafen an sowohl §5 als auch §8 
Kontrollstellen. 
 
X-Ray Backscatter dürfen auf Grund ihrer ionisierend wirkenden Strahlung in Deutschland 
nicht angewandt werden. Grundlage dafür ist das Strahlenschutzgesetz, das besagt, dass 
nur unbelebte Materie zum Zweck der Sicherheitskontrolle mit Röntgenstrahlung bestrahlt 
werden darf oder medizinische Notwendigkeiten vorliegen. 
 
Ionenmobilitätsspektrometer werden zur Suche nach Sprengstoff an Flughäfen im Rahmen 
der §5 Kontrolle aber auch im Bereich der Frachtkontrolle verwendet. Das Verfahren beruht 
auf Ionen, die in einem elektrischen Feld (entsprechend ihrer chemischen Zusammenset-
zung), das im Kontrollgerät erzeugt wird, charakteristische Zeiten zum Durchqueren des Fel-
des benötigen. Diese Zeiten werden gemessen. In einer Datenbank des Gerätes hinterlegte 
Daten (Vergleichszeiten) für sprengstofftypische Ionen werden mit den gemessenen Zeiten 
abgeglichen, worauf ggf. eine Alarmierung der Sicherheitskräfte erfolgt. 
 
Das Neutronen-Interrogationssystem wird an einigen Flughäfen im Rahmen der Gepäckkon-
trolle eingesetzt, stellt aber kein Standardverfahren dar. 
 
Millimeterwellenscanner (auch als Body-Scanner bezeichnet) wurden während der Projekt-
laufzeit im Rahmen eines Feldversuches von der Bundespolizei an §5 Kontrollstellen am 
Flughafen Hamburg erprobt. Millimeterwellen bieten den Vorteil, sowohl metallische als auch 
nicht metallische Gegenstände wie Keramikmesser erkennen zu können. Der aktuelle Ver-
such am Flughafen zeigte die prinzipielle Einsatzfähigkeit des dort geprüften Gerätes. 
Schwierigkeiten traten bei Falten in der Wäsche und feuchter Kleidung auf. 
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THz-Scanner besitzen ebenfalls die Fähigkeit metallische und nicht metallische Gegenstän-
de erkennen zu können. Auf Grund des großen technischen Aufwandes z.B. bei der Kühlung 
einiger Apparaturmodule war diese Technologie für den großflächigen Einsatz am Flughafen 
noch nicht einsatzreif. 
 
THz - Strahlung, die von der Person selbst ausgestrahlt wird bietet zusätzlich den Vorteil, 
dass die emittierte Strahlung zerlegt und spektroskopisch untersuchbar ist. Da die funktionel-
len Gruppen der Sprengstoffe spezifische Spektrallinien im THz - Bereich hervorrufen, be-
steht hier zusätzlich die Möglichkeit Sprengstoffe zu detektieren. 
 
Beide Technologien bieten die Möglichkeit auf die Körperoberfläche von Personen gucken 
zu können. Damit erheben sich neben datenschutzrechtlichen (Speicherung der Bilder) 
ebenfalls ethische Fragestellungen, die im Projekt Gegenstand der Arbeiten bzw. Projekte 
der TU Berlin und der KFS der Universität Kiel waren. 
 

2.1.3 Bewertungsmatrix (auf Basis von WP2) 

Ziel von WP2 war es eine Bewertungsumgebung zu entwickeln, die es gestattet 
Wechselwirkungen zwischen Prozessen und Technologien sowie Gefahren bei der 
Entwicklung von Prozessen und Technologien zu beschreiben und diese an Anforderungen 
an das Kontrollsystem zu spiegeln. WP2 diente somit der Vorbereitung von WP3, in dem 
Systemvorschläge unter Berücksichtigung neuer Technologien erarbeitet wurden. 
 
In WP2 wurden im ersten Schritt folgende Anforderungen an das zu entwerfende 
Kontrollsystem definiert, vom gesamten Konsortium diskutiert und verabschiedet. 
 

 Zeit für die gesamte Kontrolle soll im Mittel die heutige mittlere Kontrollzeit nicht 
übersteigen (bezüglich der betrachteten Kontrollstellen) 

 Mindestens gleicher Duchsatz im Vergleich zu heutigen Kontrollstellen 
 Erhöhte Sicherheit durch Erkennung zusätzlicher (nicht metallischer) Gegenstände 
 Verwendung ungefährlicher Strahlung 
 zeitnahe Zulassung durch die Behörden soll möglich sein 
 Akzeptanz durch Kontrollierende und Kontrollierte ist gegeben 

 
Im zweiten Schritt wurde eine Datenbankstruktur (vergleiche Abbildung 9) erarbeitet, die es 
gestattet, Beziehungen zwischen Eigenschaften der Technologien (aus WP1), 
physikalischen Grundlagen sowie juristischen Randbedingungen aufzuzeigen. Zusätzlich 
wurde die Datenbank mit einer Warnfunktion ausgestattet, um auf kritische Punkte (z.B. 
Wirkung von Strahlung) hinzuweist. 
 
Die Datenbank wurde um Meßdaten, die im Projekt erhoben wurden und Informationen über 
Projekte im Bereich Security in einer späteren Projektphase ergänzt und mit der 
bestehenden Struktur verlinkt. Damit lassen sich bereits bekannte Anstrengungen im Bereich 
Security identifizieren und damit Doppelarbeiten (auch in künftigen Projekten) vermeiden. 
 
Um die Datenbank in WP3 einsetzen zu können, wurde ein erstes Nutzerinterface 
(vergleiche Abbildung 10) entwickelt. Diese Schnittstelle gestattet es durch gezielte Führung 
durch die Menüs eine gezielte Auswahl der interessierenden Parameter treffen zu können. 
 
Die Datenbank wurde im Projekt direkt auf die Bedürfnisse der §8 Kontrollen am Flughafen 
zugeschnitten. Eine Erweiterung der darin enthaltenen Logiken auf weitere Prozessstellen 
(§5 Kontrolle, Frachtkontrolle sowie bzgl. weiterer Eigensicherungspflichten der Flughäfen 
und Fluggesellschaften) wäre unter dem Gesichtspunkt einer umfassenden Flughafen-
Security und eines ganzheitlichen Systemdenkens bzw. Systemverständnisses 
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wünschenswert. Eine zusätzliche Ausweitung auf Belange anderer Verkehrsträger ist in 
künftigen Projekten möglich. 
 

 

Abbildung 9: Datenbankstrukturübersicht (Basisdatenbank) 
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Abbildung 10: User Interface (Basisdatenbank) 

2.1.4 Analyse alternativer Prozess- und Technologievarianten (WP3) 

Gegenstand des WP3 waren Überlegungen, wie die im Projekt betrachteten Kontrollstellen 
(Nordtorwache und CATS) des Flughafen Hamburg so neu strukturiert werden können, dass 
der Einsatz neuer Technologien und Prozesse ein höheres Maß an Sicherheit und geringere 
verkehrliche Belastungen im Vergleich zu den zu Projektstart herrschenden Bedingungen 
bietet. 
 
An dieser Stelle wurde im Projekt durch die TU Berlin -mit Blick auf die Feldversuche am 
Ende des Projektes- ein grundsätzlicher Einwand eingebracht. Der Aufbau der Kontrollstelle 
muss die Komponenten zur Sicherheitskontrolle, die momentan vorgeschrieben sind, 
ebenfalls beinhalten.  
 
Damit sind im Projekt grundsätzlich zwei Fälle zu unterscheiden. 
 

a) Konfiguration einer Kontrollstelle der Zukunft, in der heute vorgeschriebene 
Technologien beliebig substituiert werden können 

b) Konfiguration einer Kontrollstelle für den Feldversuch, in der zwingend heutige 
Technologien zu integrieren sind. 

 
Im Fall (a) ergab die Analyse des Gesamtsystems, dass (nach gegenwärtigem Stand der 
Technik) ein Kompromis aus verkehrlichen Aspekten und Sicherheit gefunden werden muss.  
 
Im Rahmen der Untersuchungen wurde festgestellt, dass für die Fahrzeugkontrolle kein 
System existiert, dass die Fahrzeugkontrolle auf Basis der gesetzlichen Vorgaben 
automatisch und zuverlässig durchführt. Im Rahmen der Fahrzeugkontrolle ist und bleibt der 
Mensch der entscheidende Faktor.  
 
Im Projekt Critical Parts wurde eine Komponente der Fahrzeugkontrolle näher betrachtet, der 
Fahrzeugunterboden. Der Fahrzeugunterboden, so die Analysen, ist die einzige 
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Komponente, die sich innerhalb der Projektlaufzeit demonstratorhaft automatisierbar 
darstellen lässt – in der Simulation, wie als Demonstrator. Diese Komponente ist allerdings 
auf Grund der zahlreichen Fahrzeugtypen mit unterschiedlichsten Unterböden in 
unterschiedlichsten Zuständen mit zahlreichen Problemen behaftet. Hier ist eine Bombe von 
Schmutz, Reparaturstellen am Unterboden sowie Ersatzteilen und am Unterboden 
angebrachten technischen Einrichtungen zu unterscheiden. Die dazu notwendige 
Bildauswertung darf für den Einsatz am Flughafen nicht länger dauern als die bisherigen 
manuellen Kontrollen mittels Spiegel (Vergleiche auch Abbildung 3).  
 
Die Einbindung der Fahrzeugkontrolle in den Gesamtkontrollprozess bietet erhebliches 
Beschleunigungspotential. Gegenwärtige Vorschriften lassen allerdings lassen dies nicht zu, 
so dass die Einbindung der Fahrzeugkontrolle in den Kontrollprozess nur wie in Abbildung 6 
dargestellt möglich ist. Eine Parallelisierung des Kontrollprozesses (Fahrzeug- und 
Personenkontrolle) würde den Kontrollprozess um die Dauer der Fahrzeugkontrolle 
reduzieren aber gleichzeitig zusätzliches Personal für die Fahrzeugkontrolle erfordern. 
Lediglich der Scan des Fahrzeugunterbodens könnte auf Displays des Personals für 
Personenkontrollen ausgewertet werden. Hier könnte in Zukunft über Alarmgebende 
Verfahren nachgedacht werden. 
 
Im Rahmen der Personalkontrolle wurden Millimeterwellen- und THz-Scanner als die 
Technologien eingestuft, die künftig großes Potential besitzen, den Metalldetektor abzulösen. 
Der Mehrwert an Sicherheit wurde während der Projektlaufzeit in einem Feldversuch im 
Rahmen der §5 Kontrolle am Flughafen Hamburg von der Bundespolizei untersucht. Aus 
verkehrlicher Sicht stellen beide Varianten momentan eine Herausforderung dar, da die 
Prozesszeiten deutlich über der des Metalldetektors liegen und damit der Durchsatz 
erheblich reduziert würde (vergleiche auch Tabelle 2). 
 

 

Abbildung 11: sequenzielle Anordnung von Kontrolltechnologien alternativ zur heutigen §8 
Sicherheitskontrolle  
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Abbildung 12: Prozessvarianten bei alternativen Sicherheitstechnologien 

Im Fall (b) muss der Kontrollprozess sequentiell aufgebaut sein. D.h. die gesetzlich 
vorgeschriebene Kontrolle muss vor (Fall b1) oder nach (Fall b2) der zu entwickelnden 
Kontrolle stattfinden. Findet die Kontrolle mittels Experimentalumgebung vor der 
gesetzlichen Kontrolle statt, bietet dies den Vorteil, dass in einem Verdachtsfall gezielt die 
entsprechende Stelle untersucht werden kann.  
 
Wird nach der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrolle in der Experiementalumgebung ein 
Gegenstand gefunden, muss dieser nicht gezielt nachkontrolliert werden. Im Verdachtsfall ist 
das Personal hier auf die Kooperation mit dem Kontrollierten angewiesen. Aus baulichen 
Erwägungen und dem oben genannten Argumenten,  wurde im Projekt die Variante b1 als zu 
testende Konfiguration festgelegt. 
 

 

Abbildung 13: Technologieanordnungen zur Durchführung des Feldversuches Fall b1 
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Abbildung 14: Technologieanordnungen zur Durchführung des Feldversuches Fall b2 

2.1.5 Entwicklung idealer Prozess- und Technologievarianten (WP4) 

Im WP3 konnte auf Basis der Bewertungsmatrix abgeschätzt werden, dass die Kapazität der 
neu designten Kontrollstellen (Fall b) deutlich unter der heutigen Kapazität liegt. In WP4 
wurde die Performance der betrachteten Kontrollstellen mittels Simulation näher untersucht. 
 
Dazu wurde im ersten Schritt die zur §8 Kontrolle notwendigen Simulationsmodule 
entwickelt. Hier sind insbesondere Module für die Personenkontrolle (vergleiche Abbildung 
17) und die Fahrzeugsimulation zu nennen. Beide Module wurden in TOMICS integriert, 
getestet und sind in Abbildung 18 exemplarisch dargestellt.  
 
Im zweiten Schritt, nach erfolgreichem Abschluß der Programmintegration mit der 
Testphase, wurde das Basisszenario entwickelt, dass den heutigen Zustand an den 
Kontrollstellen widerspiegelt. 
Gleichzeitig diente die Basissimulation als Referenzsimulation zur Validierung der zur 
Simulation benötigten Simlationsmodule. 
 
In Vorbereitung der Simulation wurden vom Projektpartner FIS Messungen am Flughafen 
durchgeführt. In diesen Messungen wurden Prozesszeiten für Teilprozesse der Sicherheits-
kontrolle vermessen. Diese wurden im Rahmen der Auswertung in Wahrscheinlichkeitsdich-
teverteilungen und weitere in der Simulation genutzte Verteilungsfunktionen überführt. 
 
Folgende Abbildungen dienen dem Vergleich von aufgenommenden Meßdaten und 
Prozesszeiten, die der Simulation entnommen wurden. Aus den vorliegenden Daten ließ sich 
ebenfalls eine Nachfrageverteilung der ankommenden Personen und Fahrzeuge bestimmen. 
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Abbildung 15: Mess- und Simulationsdaten (Referenzmodell) Kontrollstelle CATS 

 
Abbildung 16: Mess- und Simulationsdaten (Referenzmodell) Kontrollstelle (Nordtorwache) 
 
Die Analyse der Verteilung zeigt starke zeitliche Schwankungen. Die Ursache für diese 
Schwankungen liegt in den Schichtwechseln begründet, zu denen verstärkt Personal die 
Sicherheitskontrolle passieren muss. Die gemessenen Daten und daraus folgende Ankunfts-
verteilungen sind als vertraulich klassifiziert und werden daher in diesem Dokument nicht 
dargestellt. 
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In der Basissimulation wurden die gemessenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen der gemes-
senen Prozesszeiten sowie die beobachteten Ankunftsverteilungen hinterlegt. 
 

 

Abbildung 17: Darstellung der Personenkontrolle 

 

Abbildung 18: integrierte Simulation der Personen-, Waren- und Fahrzeugkontrolle 
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Im Folgeschritt wurden die ausgewählten Varianten aus WP3 simuliert. Die Ergebnisse der 
Simulationen werden in den folgenden Abbildungen dargestellt und bestätigen die qualitati-
ven Vorhersagen auf Basis der Bewertungsmatrix. 
 

 

Abbildung 19: Simulationsergebnisse für den Einsatz von THz Scannern im parallelen und 
sequentiellen Einsatz. 

 
Nachdem die Basissimulation als valide eingestuft werden konnte, wurde in Folgeschritten 
die Nachfrage an den Kontrollstellen schrittweise erhöht. Grundsätzlich kann dies durch drei 
Varianten geschehen.  
 

1. Erhöhung der Nachfragepeaks 
2. Auffüllen der Nachfragetäler 
3. Kombination Auffüllen der Nachfragemaxima und Nachfragetäler 

 
In Gesprächen mit dem Flughafen kristallisierte sich Variante 3 als wahrscheinlichste heraus. 
Wachstum am Flughafen erfordert mehr Personal, das zu den üblichen Schichtwechselzei-
ten den Flughafen betritt. Es erfordert aber auch weitere Dienstleistungen, die nicht an die 
Schichten gekoppelt ist, woraus Variante 3 folgt.  
 
Bei einer Verdopplung der Nachfrage und paralleler Prozessabwicklung folgt unter Verwen-
dung der THz Technologie zur Personenkontrolle an allen Wartepositionen innerhalb der 
Gesamtabfertigung eine Erhöhung der Wartezeiten.  
Gemessen an den IATA Level of Service Kriterien sind die Wartezeiten sowohl in der Refe-
renzsimulation als auch in Szenarien mit verdoppelter Nachfrage im Bereich „A“.  
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Abbildung 20 Vergleich Simulation /Messung des Basisszenario mit einem Szenario, das ein 
um 100% gesteigerte Personennachfrage beinhaltet (CATS) 
 
Im einem letzten Schritt in WP4 wurden Wechselwirkungen zwischen den §8 Kontrollstellen 
und den Prozessen der Terminallandseite auf die Pünktlichkeit der Flüge untersucht. Dazu 
wurde die Simulationsumgebung modifiziert und getestet. Einen Zusammenschnitt aus 
Modulen der Gesamtsimulation ist in Abbildung 21 dargestellt. 
 

 

Abbildung 21: Darstellung einzelner Simulationsmodule im Rahmen der Gesamtsimulation 
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In die Untersuchungsszenarien gingen auf Seiten der §8 Kontrolle  
 

 die parallelisierte Thz- Personenkontrolle 
 aktuelle Nachfrage 
 aktueller von Flughafen zur Verfügung gestellter Flugplan 
 Informationen über die Abfertigungsprozesse im Flughafen, die ebenfalls vom 

Flughafen bereitgestellt wurden (die hinreichende Kapazitäten zum Abfertigen der 
Passagierströme beinhalteten) 

 
ein. Zusätzlich wurden per Zufallsgenerator in die Warteschlangen an den §8 Kontrollstellen 
Flugzeugbesatzungen eingestreut. Dies ist in Hamburg nicht der Regelfall. 
Im Ergebnis der Simulation konnte gezeigt werden, dass Flugzeugbesatzungen, die über die 
CATS das Flughafengelände betraten nie das ihnen zugeordnete Flugzeug rechtzeitig 
erreichten und immer Verspätungen >10 Minuten verursachten. Grund dafür sind zum einen 
die (wenn auch geringen) Wartezeiten in den Peakzeiten an der CATS besonders aber die 
langen Wege, die bis zum Flugzeug zurückgelegt werden müssen. Daraus kann 
geschlossen werden, dass die CATS (ebensowenig wie die Nordtorwache) von 
Flugzeugbesatzungen nicht für die §8 Kontrolle genutzt werden sollten. Dieses Beispiel zeigt 
aber deutlich die Abhängigkeiten des Flugbetriebes von weiteren Randbedingungen – zu 
denen auch die §8 Kontrollstellen am Flughafen gehören. 
 

2.1.6 Test der technischen Systeme (WP5) 

Der Test der im Projekt entwickelten technischen Systeme sollte am Flughafen Hamburg 
durchgeführt werden. Die Vorbereitung der Tests stieß dabei auf mehrere Schwierigkeiten. 
So musste der Flughafen während der Projektlaufzeit die für den Feldversuch vorgesehenen 
Kontrollstellen - auf Grund von erteilten Sicherheitsauflagen für den Flughafen – umbauen, 
so dass diese im Projektzeitraum nicht für die Tests zur Verfügung standen. Betroffen waren 
die Personalkontrollen als auch die Kontrollbereiche, die zum Test des 
Fahrzeugunterbodens vorgesehen waren. 
 
Ein Ausweichen auf andere §8 Kontrollstellen war auf Grund der technischen Dimension des 
THz-Scanners sowie der Beeinträchtigungen durch den Unterbodenscanner an anderen 
Kontrollpositionen nicht möglich. Zusätzlich ist hier zu beachten, 
 

 dass nicht jede Kontrollstelle über Personen- und Fahrzeugkontrolle verfügt 
 der Betrieb des Flughafens nicht durch den Feldversuch gestört/verzögert werden 

darf 
 
Aus diesen Gründen fanden innerhalb des Projektzeitraumes am Flughafen keine Feldver-
suche statt. Die früheste mögliche terminliche Alternative zur Durchführung der Tests lag im 
November 2011. Die Durchführung der Feldversuche wurde den technisch orientierten Pro-
jektpartner außerhalb des Projektzeitraumes freigestellt. Während der Projektlaufzeit wurden 
Versuche an den firmeninternen Kontrollstellen vorbereitet. 
Da die Feldversuche nicht im benötigten Rahmen stattfanden, war es nicht möglich die Si-
mulationen, die neuen Technologien beinhalten mit Messungen aus den Feldversuchen zu 
vergleichen. 
 

2.1.7 Übertragung der Ergebnisse auf andere Verkehrsträger 

Die Untersuchung der bisher erzielten Projektergebnisse auf weitere Verkehrsträger, 
insbesondere 
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 den Bahnverkehr 
 den Fährverkehr 

 
zeigte, dass eine Übertragung der Technologien und Prozesse prinzipiell möglich – 
aber mit zahlreichen Problemen behaftet ist. Auch bei anderen Verkehrsträgern ist, 
wie im Luftverkehr, zwischen Passagieren und Mitarbeitern zu differenzieren. 
 
Im ersten Schritt konnte festgestellt werden, dass keine rechtlichen Grundlagen zur 
Einführung von Sicherheitskontrollen für Reisende der Bahn existieren. Dies ist eng 
an Aspekte der Versicherung von Security-Vorfällen und der Haftung der Verkehrs-
unternehmen verbunden. Mit einer freiwilligen Einführung von Kontrollen würde hier 
eine Haftungskonstellation entstehen, die für Verkehrsunternehmen im Bereich Bahn 
und Bus zu einer Bestandgefährdung führen können. 
 
Würden Kontrolltechnologien und Prozesse nach heutigem Standard eingeführt, hät-
te das unmittelbar Konsequenzen auf die Reiseprozesse und die Kosten für die 
Transportdienstleistung. 
 
Kosten: Im Luftverkehr wurde im Bereich der §5 Kontrolle eine flughafenabhängige 
Sicherheitsgebühr gesetzlich eingeführt, die zu einer sichtbaren Steigerung der Ti-
cketpreise führte. Diese Kosten werden von der Fluggesellschaft an den Passagier 
durchgereicht. Ähnliches wäre zu erwarten, wenn Verkehrsunternehmen oder andere 
(staatliche oder private Organe) Sicherheitskontrollen durchführen würden. 
 
Prozesse: Die Einführung einer Sicherheitskontrolle für Passagiere würde eine Um-
wälzung der Prozesse – insbesondere im Bahnverkehr – bedeuten. Ähnlich wie im 
Luftverkehr müsste gewährleistet sein, dass jede Person inklusive Gepäck eine Kon-
trolle unterzogen werden müsste. Dies ist insbesondere bei kleinen Bahnhöfen prob-
lematisch, da entsprechende Infrastrukturen vorgehalten werden müssten. Zusätzlich 
würde daraus folgen, dass ein Reisender deutlich vor der geplanten Abfahrt vor Ort 
sein müsste, um sein Verkehrsmittel zu erreichen. Erste Simulationsansätze zeigen, 
dass ein Reisender – je nach Bahnhofgröße und Rolle des Bahnhofs im Netzwerk – 
ca. 30 bis 120 Minuten vor Abfahrt des Zuges am Bahnhof eintreffen müsste (nur 
Originärpassagiere; Umsteiger wurden hier vernachlässigt).  
 
Das Schienensystem müsste – analog zum Luftverkehr – (um die Anschlussfähigkeit 
der Reise = Umsteigen zu gewährleisten) zu einem abgeschlossenen System entwi-
ckelt werden, woraus erhebliche Kosten für die Verkehrsbetreiber folgen würden, die 
an den Kunden durchgereicht würden. Technologisch ist eine solche Absicherung 
gegenwärtig nicht möglich. Neben den Bahnhöfen selbst, müsste das gesamte 
Schienensysten inklusive Bahnübergänge isoliert werden. 
 
Um für Sicherheit im Sinne von Security zu sorgen, beschäftigt z.B. die Deutsche 
Bahn Sicherheitsdienstleister (z.B. DB Sicherheit). Zusätzlich ist die Bundespolizei 
für Sicherheit im Bereich der Verkehrsflächen der Bahn (d.h. auch im Bahnhof) zu-
ständig.  
 
Im Fährverkehr werden in Abhängigkeit vom Fährunternehmen und dem Ziel der 
Reise bereits Sicherheitskontrollen durchgeführt. Die dort angewandten Prozeduren 
und Technologien sind identisch mit denen des Luftverkehrs. Auch hier werden Per-
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sonen mittels Metalldetektor, Handgepäck und Reisegepäck mittels Röntgenkontrolle 
nach gefährlichen Gegenständen und Sprengstoffen untersucht. Die verkehrliche 
Situation ist ebenfalls vergleichbar mit der Luftfahrt. Unterschiede bestehen im Lay-
out der Hafenanlagen. Diese folgen aus Unterschieden - resultierend aus der ge-
werblichen Nutzung von Hafenanlagen und Flughäfen sowie der Häufigkeit der Nut-
zung der Flughafen-/Hafenanlagen. Grundlage für Kontrollen im Bereich Schifffahrt 
ist die EUV 725/2004 [14]. Zu Projektende war noch unklar, ob der Passagier die 
Kosten für die Kontrolle mit dem Ticket bezahlt oder ob der Steuerzahler für die Kon-
trollkosten aufkommt. Die Wartezeiten, die sich vor der Sicherheitskontrolle ergeben, 
hängen sensitiv vom Ankunftsverhalten der Passagiere an der Sicherheitskontrolle 
und den Kontrollinfrastrukturen ab und können – ja nach Szenario zwischen 5 Minu-
ten und einer Stunde liegen. Da keine Daten zur Simulation der Prozesse vorlagen, 
wurden die in diesem Projekt gemessenen Prozesszeiten als Simulationsgrundlage 
verwendet. 
 
Geringe Wartezeiten ergaben sich bei geringer kontinuierlicher Nachfrage über lange 
Zeiträume (um eine feste Anzahl Passagiere zu kontrollieren). Stark gepeaktes An-
kommen der Passagiere bewirkt hohe Wartezeiten. 
 
Für kleinere Fährunternehmen würde eine Sicherheitsprozedur zu erheblichen be-
trieblichen Schwierigkeiten führen, da hierdurch der Takt der Fähren (z.B. Elbfähren 
oder die WDR in Nordfriesland) beeinträchtigt würden. 
 
Das Personal, das von Verkehrsdienstleistern beschäftigt wird, wird in Abhängigkeit 
von der zu besetzenden Position bereits in vielen Fällen analog zum Luftverkehr- 
einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen. Eine explizite Kontrolle (in Analogie zu §8 
Kontrollen) findet im Fährbetrieb unternehmensabhängig statt, gibt es bei Bahnun-
ternehmen allerdings nicht. 
 
Einige Fährunternehmen führen für Mitarbeiter dem Luftverkehr ähnliche (mit den-
selben zugrunde liegenden Technologien) Kontrollen bereits durch. Über die Ausbil-
dungsstandards konnte im Rahmen dieses Projektes keine Information erhalten wer-
den. 
 

3 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Im Projekt „Critical Parts“ waren die wesendlichen Kosten Personalkosten. Diese 
wurden in diesem Dokument bereits mit fachlichen Ergebnissen untersetzt darge-
stellt. Eine einzelne Auflistung der Kosten erfolgt in einem separaten Dokument. 
 

4 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Ar-
beit 

Der Verlauf der Arbeiten im Projekt folgte der im Arbeitsplan und im Projektantrag dargestell-
ten Planung. Da die Feldversuche auf Grund von dem Flughafen erteilten Sicherheitsaufla-
gen nicht innerhalb des Projektzeitraumes durchgeführt werden konnten, ist hier eine Abwei-
chung zu verzeichnen. Hier konnte im Projekt lediglich die Versuchsdurchführung, Bewer-
tung und Auswertung vorbereitet werden.  
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5 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere Verwertbarkeit 
des Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwer-
tungsplanes 

Mit der Bewertungsmatrix wurde eine Bewertungsumgebung entwickelt, die es gestattet 
Wechselwirkungen zwischen Prozessen und Technologien zu beschreiben. Dieses Bewer-
tungstool wird gegenwärtig vom Demonstrator zu einem Prototyp im Bereich §8 Kontrolle 
weiterentwickelt. Dieser findet im Projekt TAMS Anwendung, um Maßnahmen im Rahmen 
des Total Airport Managements, die im Bereich der Mitarbeiter- und Warenkontrolle angesie-
delt sind, zu bewerten. 
 
Mit den im Projekt entwickelten Simulationsmodulen wurde ein weiterer Schritt unternom-
men, Flughafenprozesse ganzheitlich abbilden zu können. Diese Fähigkeit wurde in den Pro-
jekten TAMS [8] und FAMOUS II sowie dem EU Projekt ASSET angewandt, um Wechselwir-
kungen zwischen Prozessen und Vorgängen untersuchen zu können [15] [16]. Entsprechen-
de Dokumentationen erfolgen im Abschlussbericht TAMS (geplant im Mai 2012) und in Ver-
öffentlichungen im Projekt FAMOUS II (geplant für März 2012). Die Publikation des Ab-
schlussberichtes des Projektes ASSET erfolgt bis Ende 2011. 
 
Beide in Critical Parts erarbeiteten Fähigkeiten werden gegenwärtig nationalen und europäi-
schen Flughäfen vorgestellt. Der entwickelte Prototyp befindet sich gegenwärtig in Überar-
beitung, in der einige Funktionen, die zusätzlich benötigt werden zu hinterlegen werden. Der 
so erreichte Reifegrad entspricht dann entsprechend der DLR Statuten dem Level, um an die 
Industrie übergeben zu werden. Dies eröffnet die Möglichkeit, geplante Veränderungen in 
den Kontrollstellen an Flughäfen bewerten zu können. Da es sich in diesen Fällen weniger 
um wissenschaftliche und mehr um Consulting Aufgaben handelt, wird gegenwärtig der 
Technologietransfer vorbereitet.  
 
Die Übertragung der Ergebnisse des Projektes auf andere Verkehrsträger wird in einem DLR 
internen Security Projekt weiter im Detail untersucht und dient als Basis für ein Projekt, das 
die Sicherheit an Flughäfen ganzheitlich betrachtet. 
 

6 Während der Durchführung des Vorhabens bekannt ge-
wordener Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei 
anderen Stellen 

Während des Projektes wurden vor allem technische Fortschritte erzielt. So wurde, wie in 
Abschnitt 1.5.1 beschrieben, ein Körperscanner im Rahmen der §5 Kontrolle am Flughafen 
Hamburg getestet. Ein solches Kontrollgerät, kann nach der Beseitigung der festgestellten 
Probleme ebenfalls im Rahmen der §8 Kontrolle eingesetzt werden. 
Weitere Fortschritte Dritter konnten nicht beobachtet werden. 

7 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen 

Die Ergebnisse des Projektes wurden im Rahmen von Vorträgen auf nationalen und interna-
tionalen Konferenzen z.B. ATRS2011 [9] in Sydney oder Luftsicherheit 2011 [10] in Berlin 
vorgestellt. Schriftliche Veröffentlichungen in Fachzeitschriften befinden sich momentan in 
Vorbereitung. 
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