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I. Kurze Darstellung zu 
 
 

1. Aufgabenstellung 
 
2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchg eführt wurde, 
 
3. Planung und Ablauf des Vorhabens, 
 
4. wissenschaftlichem und technischem Stand, an den  angeknüpft wurde, 

insbesondere 
 

• Angabe bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schu tzrechte, 
die für die Durchführung des Vorhabens benutzt wurd en, 

 
• Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benu tzten 

Informations- und Dokumentationsdienste, 
 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen. 
 
 
 

II. Eingehende Darstellung 
 
 

1. der Verwendung der Zuwendung und des erzielten E rgebnisses im 
Einzelnen, mit Gegenüberstellung der vorgegebenen Z iele, 

 
2. der wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nac hweises, 
 
3. der Notwendigkeit und Angemessenheit der geleist eten Arbeit, 
 
4. des voraussichtlichen Nutzens, insbesondere der Verwertbarkeit des 

Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertu ngsplans, 
 
5. des während der Durchführung des Vorhabens dem Z E bekannt 

gewordenen Fortschritts auf dem Gebiet des Vorhaben s bei anderen 
Stellen, 

 
6. der erfolgten oder geplanten Veröffentlichungen des Ergebnisses nach 

Nr. 11. 
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I.1  Kurze Darstellung zur Aufgabenstellung  
 
Ziel des Gesamtprojektes war es, für die Sicherheitskontrollen des 
Flughafenpersonals und der Flugzeugbesatzungen gemäß EU-VO 1138/2004 
„Critical Parts“ eine integrierte systemische Prozess- / Technologielösung zu 
entwickeln, die unter Gewährleistung der Kontrollqualität und des Kontrollumfangs 
den Sicherheitsprozess deutlich effizienter gestaltet. Zudem soll die Prozess- / 
Technologielösung die Zusammenarbeit zwischen Flughafen und 
Sicherheitspersonal sowie die Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen fördern.  
 
Gleichzeitig soll die angestrebte Prozess- / Technologieinnovation flexibel und mit 
geringem Aufwand auf neue Anordnungslagen angepasst werden können. In 
rechtlicher Hinsicht sollte es insofern insbesondere um die Frage der Vereinbarkeit 
von Eingriffen in die Privatsphäre von Personen durch andere Privatpersonen (zum 
Beispiel Flughafengesellschaften) gehen sowie um die Frage der Überdehnung der 
sogenannten Eigensicherungspflichten eines Flughafens und um die Abgrenzung 
der Sicherheitsverantwortung zwischen Flughafen und Polizei beziehungsweise 
anderen staatlichen Stellen. 
 
Ziel des Projektes war es mit der Umsetzung der im Projekt entwickelten 
Technologien und Prozessabläufe eine Steigerung der Effizienz der 
Sicherheitsprozesse bei gleichzeitiger Beibehaltung beziehungsweise Erhöhung des 
Sicherheitsniveaus zu erreichen, ohne dabei die Freiheits- und Persönlichkeitsrechte 
von am Flughafen Beschäftigten einzuschränken. Am Ende der Projektlaufzeit war 
ein öffentlicher Workshop geplant, bei dem die Ergebnisse einer breiten 
Öffentlichkeit bekannt gemacht werden sollten. Dieser sollte sowohl der 
Außendarstellung des Verbundes als auch der Verwertung der Ergebnisse durch die 
Verbundpartner dienen. 
 
Das am Ende des Projekts zur Verfügung stehende integrierte Prozess- / 
Technologiesystem sollte als Gesamtsystem für die Sicherheitskontrollen von 
Mitarbeitern in kritischen Infrastrukturen vermarktet werden. Das heißt, die hier zu 
erarbeitende integrierte Prozess- und Technologieinnovation für die 
Sicherheitskontrolle von Mitarbeitern und deren Arbeitsmitteln soll nicht nur auf 
Flughäfen anwendbar, sondern selbstverständlich auch in anderen 
Verkehrsinfrastrukturen oder allgemein in kritischen Infrastrukturen für die 
Zugangskontrolle von Gästen beziehungsweise Besuchern einsetzbar sein. Somit 
könnte der Ansatz auch allgemein auf zu sichernde Infrastrukturen übertragen 
werden. Zusätzlich können die technologischen Einzelkomponenten separat am 
Markt angeboten werden.  
 
Ziel des Vorhabens war es, am Ende der Projektlaufzeit eine integrierte Prozess- 
und Technologieinnovation vorliegen zu haben, die (möglichst umgehend) 
vermarktungsfähig ist. Das im Rahmen des Projektes entwickelte System für 
Sicherheitskontrollen sollte nach Projektende weiterentwickelt und langfristig unter 
Berücksichtigung der Anforderungen anderer Transportbereiche zur Marktreife 
geführt werden. 
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Das Gesamtziel des Teilprojektes war die Erstellung eines systemischen integrierten 
Prozess- / Technologiemodells durch Einbringung des Prozess-Know hows und des 
endanwenderseitigen Erfahrungswissens hinsichtlich eingesetzter und innovativer 
Sicherheitstechnologie. Grundlage für die integrierte, systemische Prozess- und 
Technologieentwicklung bilden die Bestandsaufnahme und die Bedarfsanalyse, aus 
der aktuelle und zukünftige Anforderungen an Sicherheitstechnologie und -prozesse 
sowie an Personalkontrollen in kritischen Infrastrukturen (zum Beispiel Flughäfen) im 
Rahmen eines Pflichtenheftes abgeleitet und bewertet werden können. Im Weiteren 
sollten die Erkenntnisse in eine Simulation übertragen werden, wobei durch die FIS 
die endanwenderseitige Unterstützung übernommen werden sollte. Danach sollten 
die für eine spätere Anwendung in Frage kommenden Varianten unter 
Laborbedingungen getestet werden. Der Labortest sollte im Anschluss auf einen 
Feldversuch im Flughafenterminal ausgedehnt werden. Sowohl der Labortest wie 
auch der Feldversuch sollten endanwenderseitig begleitet werden. 
 
Das Gesamtziel gliederte sich im Einzelnen in folgende Arbeitspakete: 
Bedarfsanalyse, Bewertungsmatrix, Auswahl + Analyse Prozess- / Technologie-
varianten, Weiterentwicklung Prozess- / Technologievarianten, Labortest, Feldtest, 
Dissemination und Übertragung der Ergebnisse auf andere Verkehrsträger. 

 
Im Detail sind im Rahmen der Erstellung der integrierten 
Sicherheitskontrollstellenentwicklung mehrere Ziele zu erreichen: 
 

• Effizienzsteigerung des Luftsicherheitskontrollprozesses von Mitarbeitern mit 
Zugang zu sicherheitssensiblen Bereichen von Flughäfen im Sinne einer 
Verkürzung des Sicherheitskontrollprozesses ohne Einbußen in der Kontroll-
qualität oder im Kontrollumfang sowie einer Reduktion der nicht aufgaben-
spezifisch genutzten Arbeitszeit verbunden mit einer Kostenreduktion für alle 
Partner der Prozesskette 

• (Teil-)Automatisierung des Sicherheitsprozesses 
• Erhöhung des (wahrgenommenen) Servicelevels, zum Beispiel durch weniger 

manuelle Nachkontrollen und schnellere Kontrollprozesse 
• verbesserte Bedienerfreundlichkeit des Kontrollsystems 
• keine zusätzliche beziehungsweise unvertretbare Gefährdung der Bediener 
• Aufwertung der Arbeitsplätze im Sinne der Schaffung von Arbeitsplätzen, die 

mit höherer Qualifikation ausgestattet werden müssen 
• Erhöhung der Akzeptanz von Sicherheitskontrollen bei Luftverkehrsgesell-

schaften, Flughafenbetreibern und anderen Partnern in der Luftfahrtprozess-
kette sowie deren Mitarbeitern 

• Erhöhung der Effizienz des gesamten Abfertigungsprozesses 
• Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Luftfahrtstandorts Deutschland im 

europäischen Vergleich 
• Erstellung eines international marktfähigen innovativen, 

technologieintegrierten Sicherheitsprozesses 
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I.2  Kurze Darstellung zu den Voraussetzungen, unte r denen das Vorhaben  
 durchgeführt wurde,  
 
Die Integration innovativer Sicherheitstechnologie in die Sicherheitsprozesse in 
kritischen Infrastrukturen (zum Beispiel Flughäfen) ist in der Regel ohne deren 
Anpassung nicht möglich. Auf Flughäfen ist der Sicherheitsprozess für sowohl 
Passagiere, Fracht und Personal mittlerweile ein stark dominierender Bestandteil 
der Outbound-Flugabfertigung. Die steigenden Anforderungen an 
Sicherheitskontrollen beeinflussen dabei zunehmend und nachhaltig die Effizienz 
der Abfertigungsprozesse und damit die Wirtschaftlichkeit für Flughafenbetreiber 
und Luftverkehrsgesellschaften. Die Optimierung des Sicherheitsprozesses für 
Mitarbeiter mit Zugang zu sicherheitsempfindlichen Bereichen von Flughäfen bedarf 
eines systemischen, das heißt prozess- und technologie-integrierenden Ansatzes.  
 
Die Sicherheitskontrollen von Personal gemäß EU-VO 1138/2004 werden im 
Spannungsfeld zwischen Anforderungen an den Kontrollumfang und die 
Kontrollqualität sowie hinsichtlich der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben, 
Prozesseffizienz, Wirtschaftlichkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Akzeptanz der 
Beteiligten ausgeführt. Diese Anforderungsgruppen scheinen zunächst wenig 
kompatibel zu sein, versprechen bei einer Lösung dieser Problematik aber ein 
großes Effizienzsteigerungspotenzial für alle Bereiche. Im Folgenden sollen die 
Anforderungen detaillierter dargestellt werden:  
 
Die Anforderungen an Luftsicherheitskontrollen gemäß EU-VO 1138/2004 steigen 
hinsichtlich 
 

(a) des Kontrollumfangs, das heißt die Anordnungen umfassen kontinuierlich 
mehr Kontrollanordnungen 

(b) der Zuverlässigkeit des Kontrollvorgangs in Bezug auf die Detektion 
verbotener Gegenstände und Stoffe 

(c) der Flexibilität des Kontrollvorgangs in Bezug auf die Detektion verbotener 
Gegenstände und Stoffe, die kurzfristig aufgrund einer Bedrohungslage dazu 
erklärt wurden 

(d) der Durchführung des Kontrollvorgangs beziehungsweise der Entwicklung 
alternativer (zeit- und personalaufwändiger) Kontrollvorgänge aufgrund der 
unterschiedlichen Infrastrukturanforderungen 

(e) der Durchführung des Kontrollvorgangs für mitgeführte Reparatur- / 
Ersatzmaterialien sowie Werkzeuge 

(f) der Schnelligkeit des Kontrollvorgangs aufgrund der kurzen „Minimum 
Connecting Times“ beziehungsweise kurzen Bodenzeiten von Flugzeugen, 
was insbesondere bei Luftverkehrsdrehkreuzen, im Sinne von Flughäfen mit 
einem hohen Anteil von Umsteigerpassagieren, ein wesentlicher 
Wettbewerbsfaktor ist 

(g) der Minimierung der Kosten 
(h) der Automatisierung 
(i) der Akzeptanz und Mitwirkung der zu kontrollierenden Mitarbeiter 
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Die dargestellten Anforderungen sind notwendigerweise zugleich Ziele dieses 
Forschungsvorhabens. Die Effizienz der Sicherheitskontrollprozesse hat direkte 
Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit der Flughafenbetreiber und 
Luftverkehrsgesellschaften wie auch aller anderen Unternehmen, die im 
sicherheitssensiblen Bereich von Flughäfen tätig sind. Die Erstellung eines in allen 
Aspekten effizienteren Luftsicherheitskontrollprozesses für die Personalkontrolle 
trägt somit zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit und in der Folge der 
Wettbewerbsfähigkeit bei. Diese sind ein weiteres, übergeordnetes Ziel dieses 
Vorhabens, denn die Luftverkehrsdrehkreuze konkurrieren insbesondere in 
Nordeuropa stark miteinander. 
 
Abschließend kann dieses Vorhaben einen Beitrag leisten zur Reduzierung der 
Gefahr für die Kontrollqualität, die aus dem derzeitigen Preiswettbewerb bei 
Luftsicherheitskontrollen herrscht. Deshalb besteht die Herausforderung in der 
integrierten Optimierung des Sicherheitsprozesses, das heißt der 
Sicherheitsprozess, der die verschiedenen Anforderungen unterschiedlicher 
Stakeholder abbilden muss, führt die Innovation des Gesamtsystems 
Luftsicherheitskontrolle für Personal. Die einzubindende, innovative 
Sicherheitstechnologie muss sich zwingend in den Prozess einpassen. Im Falle 
eines Innovationsimpulses aus der Technologie ist umgehend die grundsätzliche 
Integration in den Sicherheitsprozess vorzunehmen. In der Folge sind die 
spezifischen Anforderungen der Stakeholder an diesen Prozess wiederum in das 
Pflichtenheft der Technologieerstellung zurückzuspiegeln.  
 
Neben der gerade kurz skizzierten Beziehung zwischen Prozess- und 
Technologieelementen ist bei diesem Optimierungsansatz gleichermaßen der 
„Human factor“ zu beachten. Ein wirksames Sicherheitssystem muss 
notwendigerweise von den Mitarbeitern mitgetragen werden, was momentan auf 
deutschen Flughäfen oftmals nicht der Fall ist. Die Akzeptanzproblematik liegt 
gemäß den Berichten aus den operativen Bereichen weniger bei der Anordnung des 
Gesetzgebers und dem Wunsch nach einem wirksamen Sicherheitssystem, sondern 
vielmehr bei angeordneten Umsetzungsverfahren und deren Details. 
 
Zudem ist zu beachten, dass Sicherheitstechnologie und -prozess in Bezug auf die 
Anordnungslage flexibel zu gestalten sind und von dem zuständigen Ministerium 
(BMI) beziehungsweise dessen nachgeordneter Behörde (Bundespolizei) für den 
spezifischen Einsatz zugelassen werden muss. Die Anordnungslage des 
zuständigen Ministeriums (BMI) und seiner nachgeordneten Behörde 
(Bundespolizei) legt das Verfahren und den inhaltlichen Umfang der 
Luftsicherheitskontrolle fest. Sie wird je nach Bedrohungslage angepasst. Im Zuge 
des Auftretens neuer Bedrohungslagen zum Beispiel durch terroristische Anschläge 
müssen in der Regel sehr kurzfristig neue Kontrollanordnungen in Kraft gesetzt 
werden. Ein Sicherheitsprozess, der entsprechend flexible Technologie beinhaltet, 
kann diese zeitlich sehr kurzfristig notwendig werdenden, unplanbaren Maßnahmen 
deutlich unterstützen und damit den Kontrollvorgang kurzfristig an die 
Bedrohungslage anpassen. 
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Die Luftsicherheitsmaßnahmen in Deutschland sind im internationalen Vergleich auf 
hohem Niveau. Erreicht wird dies durch 
  

(a) Geräte auf modernstem Stand der Technik,  
(b) qualifiziertes und zuverlässiges, beständig fortgebildetes Personal,  
(c) Harmonisierung von Technik, Organisation und „Human Ressources“,  
(d) regelmäßige Zuverlässigkeits- und Qualitätsüberprüfungen 
(e) Anpassung aller Luftsicherheitsmaßnahmen an veränderte Bedrohungslagen. 

 
Die Europäische Union und die Bundesrepublik Deutschland haben auf die 
Terroranschläge vom 11.09.2001 umgehend mit umfassenden Anpassungen der 
Sicherheitsmaßnahmen an die neue Bedrohungslage reagiert. Die europäischen 
Verordnungen stellen dabei sicher, dass die neuen Standards europaweit 
angewendet werden. Die Maßnahmen umfassten: 
 

1. Die vollständige Kontrolle des aufgegebenen Gepäcks seit dem 01.01.2003 
2. Die umfassende Durchsuchung von Flughafenpersonal und der 

Flugzeugbesatzung beim Zutritt zu sensiblen Sicherheitsbereichen der 
Flughäfen seit dem 19.01.2004 

3. Die Ausdehnung der sensiblen Bereiche des Sicherheitsbereichs und die 
umfassende Kontrolle von Personen, Waren und Fahrzeugen beim Zugang / 
bei der Zufahrt zu den sensiblen Bereichen seit dem 01.01.2006 (gemäß EU-
VO 1138/2004) 

4. Die Verschärfung der Zuverlässigkeitsüberprüfungen für das Personal an 
Verkehrsflughäfen und der Flugsicherungsunternehmen 

5. Die deutliche Erhöhung der Präsenz der Bundespolizei auf Flughäfen und der 
Einsatz von Entschärfergruppen für die Prüfung herrenloser Gepäckstücke 

6. Die Möglichkeit zum Einsatz von Skymarshalls in deutschen 
Verkehrsflugzeugen 

 
Die insgesamt erhebliche Ausweitung sensibler Sicherheitsbereiche um das Vorfeld, 
die Gepäckförderanlage und die sicherheitskontrollierten Terminalbereiche 
(„Airside“) ist in der EU-VO 1138/2004 vom 21.06.2004 geregelt. In der praktischen 
Umsetzung haben diese Erweiterungen der sensiblen Bereiche von 
Verkehrsflughäfen und der dadurch erforderlichen Kontrollen von Personen, Waren 
und Fahrzeugen bei Zugang beziehungsweise der Zufahrt weitreichende 
Auswirkungen auf die Effizienz der Flughafenprozesse, die Arbeitsbedingungen von 
Flughafenpersonal und die Zusammenarbeit zwischen Flughafen- und 
Sicherheitspersonal. Beispiele für Auswirkungen der Kontrollprozesse sind 
Verspätungen in den Bodenzeiten durch längere Wegezeiten von Mitarbeitern der 
Flugzeugwartung, Reinigung, Catering; die Entsorgung der sichergestellten 
Gegenstände (dürfen nicht aufbewahrt oder verschenkt werden); Stoßzeiten an den 
Kontrollstellen bei Schichtwechsel sowie sehr hohe zusätzliche Aufwendungen für 
Sicherheitspersonal / -technik. 
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I.3   Kurze Darstellung zu Planung und Ablauf des V orhabens  
 
Die Durchführung des Projektes „Critical Parts“ erforderte einen mehrstufigen, 
interdisziplinären Ansatz. Er umfasste Analysen der Prozessabläufe, ihrer 
organisatorischen, personellen und technischen Strukturen, des Technikeinsatzes 
und der extern, durch Gesetze, Verordnungen und sonstigen Regelwerke, gesetzten 
Rahmenbedingungen. Von daher sollte das Projekt mit einer detaillierten 
Problemanalyse beginnen, gefolgt von einem Anforderungsdefinitionsteil, einer 
Systementwicklungsphase und einer Versuchsphase. Sämtliche Arbeitsschritte 
sollten durch juristische und sozialwissenschaftliche Expertise begleitet werden, um 
sowohl die externen Rahmenbedingungen (von Datenschutz bis Arbeitsrecht) und 
die vielfachen Mensch-Maschine-Schnittstellen kontinuierlich präsent zu halten. Auf 
diese Weise wird sichergestellt, dass Vorschläge entwickelt werden, die juristisch 
gangbar sind und insbesondere die Wahrung der Persönlichkeits- und 
Freiheitsrechte berücksichtigen. Andererseits sollten durchaus auch Überlegungen 
zu eventuell notwendig werdenden Rechtsänderungen angestellt und 
entsprechende Vorschläge formuliert werden.  
 
Ziel von „Critical Parts“ war ein System, das nicht nur die Kontrollroutinen des 
Flughafenbetriebs effizienter durchführen und organisieren hilft, sondern das sich 
generell eignet, die Kontrollerfordernisse intermodaler Verkehre zu analysieren, 
auch bei zusätzlichen Sicherheitserfordernissen effizient zu handhaben ist und 
dadurch entstehende Nachteile geeignet mildern oder kompensieren kann und 
zudem bei Kontrollierenden wie Kontrollierten Verständnis für die 
Sicherheitsmaßnahmen herbeiführen hilft. 
 
Erster Projektschritt war die Analyse der Prozesse, Verfahren, externen 
Rahmenbedingungen (juristische und technische Regelwerke) sowie verwendeter 
und in Entwicklung befindlicher, für das Projekt relevanter, Technologien. Diese 
Analyse sollte Aufschluss darüber geben, welche Prozessschritte im Rahmen einer 
Personen- beziehungsweise Fahrzeugkontrolle besondere Engpässe verursachen 
oder besonderes Optimierungspotenzial bieten. Dazu zählt unter anderem eine 
detaillierte Erfassung und Auswertung von Warteschlangenlängen und 
Prozesszeiten. Weiter sollten rechtliche Bestimmungen und Entwicklungstendenzen 
betrachtet werden, die für heutige und künftige Sicherheitskontrollverfahren relevant 
sind. Insbesondere sollten dabei in der Diskussion befindliche EU-Verordnungen 
und Richtlinien betrachtet werden. Hier war unter anderem ihre Kompatibilität mit 
dem EG-Vertrag, mit den Grundfreiheiten der Bürger sowie mit der Europäischen 
Menschenrechtskonvention einerseits, und andererseits mit innerstaatlichen Rechts- 
und Organisationsstrukturen zu begutachten.  
 
Eine wesentliche Aufgabe im Rahmen des ersten Arbeitspaketes bestand in der 
Untersuchung von Technologien, die zum Teil bereits am Markt platziert wurden 
beziehungsweise sich in der Entwicklung befinden, die im Bereich der Personen- 
und Fahrzeugkontrolle Anwendung finden oder finden könnten. Ergänzt werden 
sollte diese differenzierte Analyse schließlich durch die Aufnahme der 
Arbeitsplatzanforderungen im Kontext von Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und 
Datenschutz.  
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Auf Basis der Analysen sollte eine Bewertungsmatrix für technologische 
Entwicklungen und Prozesse erarbeitet werden. Auf Basis dieser Matrix sollten 
Anforderungen an die im Projekt zu entwickelnden Technologien und Prozesse 
definiert werden. Zur Erstellung der Matrix sollten Szenarien definiert werden, die die 
künftige Belastung von Kontrollstellen am Flughafen realitätsnah abbilden. 
 
Im dritten Arbeitspaket sollten aus den eingangs betrachteten Technologien 
diejenigen, jedoch nicht mehr als drei, herausgesucht werden, die auf Basis der 
ersten Analysen geeignet für die Umsetzung der Projektziele sind. Diese sollten 
entsprechend der Bewertungsmatrix analysiert werden und auf deren Basis sollen 
nötige technische Entwicklungen spezifiziert werden. Um den künftigen 
Anforderungen gerecht zu werden, setzen an dieser Stelle im Projekt technologische 
Entwicklungen ein. Unter technologischen Entwicklungen sind Anpassungen der zur 
Kontrolle benötigten Sensorik, Kommunikationsinfrastruktur, Visualisierungs- und 
Datenbanksysteme an das Flughafenumfeld zu verstehen. Um die Auswirkungen 
von Kontrollmaßnahmen auf andere Prozesse und Bereiche am Flughafen sowie 
sich ergebende Warte- und Wegezeiten abschätzen zu können, sollen diese mittels 
Simulation untersucht werden und die Simulationsergebnisse ausgewertet werden. 
Dadurch entsteht die Möglichkeit diese Ergebnisse und daraus ableitbare neue 
Anforderungen direkt in die Technologie- und Prozessentwicklung zu überführen. 
Zeitaufwendige und teure Fehlentwicklungen sollten damit vermieden werden.  
 
Parallel müssen die technischen Entwicklungen hinsichtlich ihrer 
Einsatzmöglichkeiten juristisch und sozialwissenschaftlich begleitet werden. Es war 
erwartet worden, dass zahlreiche Fragestellungen hinsichtlich der Aufbereitung und 
Speicherung von zum Teil personenbezogenen Daten auftreten. Um künftig eine 
größere Akzeptanz bei den Kontrollierenden und den Kontrollierten zu erhalten, 
müssen gleichzeitig soziologische Untersuchungen durchgeführt werden. Die drei 
entwickelten Systeme sollten auf Basis der Bewertungsmatrix einer Überprüfung mit 
dem Ziel unterzogen werden, ein System auszuschließen, das aber dem Markt in 
anderen Bereichen zur Verfügung gestellt werden kann, um ähnlich gelagerte 
Problemstellung zu lösen. Die, entsprechend der Aufgabenstellung, für den realen 
Einsatz in Frage kommenden Systeme sollten im Anschluss unter 
Laborbedingungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Fehlerkennung und 
Nutzerfreundlichkeit untersucht werden. Die hieraus abgeleiteten Ergebnisse sollten 
direkt in weitere technische Entwicklungen einfließen.  
 
Im Anschluss an die Untersuchungen unter Laborbedingungen sollte eine 
ausgewählte Technologie einem Feldtest, der am Flughafen Hamburg durchgeführt 
werden sollte, dem Alltagstest unterzogen werden. In dieser Phase sollten letzte 
technische Modifikationen am Gesamtsystem vorgenommen werden. Das 
entwickelte Kontrollsystem, die Erfahrungen während der Projektlaufzeit und der 
sich im Anschluss ergebende Forschungsbedarf sollten zu Projektende der 
Dissemination zugeführt werden, um an Flughäfen, aber auch auf anderen kritischen 
Verkehrsinfrastrukturen großflächig eingesetzt werden zu können. Abschließend 
sollte ein Transfer der entwickelten Technologien sowie der gewonnenen 
Erkenntnisse auf andere Verkehrsbereiche zum Beispiel dem Übergang zu Fähren 
oder der Bahn stattfinden. 
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I.4  Kurze Darstellung zum wissenschaftlichen und t echnischen Stand an 
 den angeknüpft wurde, insbesondere  
 

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

• Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benu tzten 
Informations- und Dokumentationsdienste 

 
Auf Basis der EU-Verordnung 1138/2004 sowie des Luftsicherheitsgesetzes §8 sind 
alle Personen sowie mitgeführte Gegenstände bei jedem Betreten des 
Sicherheitsbereiches zu kontrollieren. Für die Personenkontrolle bedeutet dies, dass 
jede Person mittels Metalldetektor und Abtastung auf unerlaubte Gegenstände und 
Substanzen untersucht wird. Mitgeführte Gegenstände werden einer 
Röntgenkontrolle unterzogen. Bei begründetem Verdacht wird zusätzlich eine 
Sprengstoffkontrolle auf Basis von Gaschromatographie in Kombination mit 
Ionenmobilitätsspektrographie mit Hilfe von EGIS-Geräten durchgeführt. Eine 
Bestrahlung von Personen mit Röntgenstrahlung ist in Deutschland, abweichend zu 
anderen Ländern - nur zu medizinischen Zwecken erlaubt.  
 
Seit dem Anschlag vom 11.September 2001 begann eine turbulente Entwicklung 
von Sicherheitstechnologien. Dabei kann zwischen Technologien zum Aufspüren 
und Detektieren von Gegenständen und Substanzen sowie Technologien zur 
Identifizierung und Authentifikation von Personen unterschieden werden. 
Technologische Innovationen wie Ionen-Mobilitätsspektrometer, Röntgen-
Backscatter, Millimeterwellentechnologie oder Terahertztechnologie zielen 
insbesondere auf die Detektion von Explosiv- und Sprengstoffen, chemischen 
Gefahrstoffen oder unerlaubten Gegenständen. Andere technologische Ansätze  wie 
Gesichtserkennung, Fingerabdruck- und Irisscan zielen auf die Identifikation und 
Authentifikation von Personen und ihrer Verfolgung im Sicherheitsbereich. Aktuelle 
Entwicklungen gehen in Richtung Verschmelzung beziehungsweise Kombination 
von unterschiedlichen Technologien beider Bereiche.  
 
Bei Innovationen im Bereich von Sicherheitstechnologie und -verfahren im Rahmen 
der Luftsicherheitskontrolle ist des Weiteren auf besondere Anforderungen von 
besonders gefährdeten Staaten wie USA, Großbritannien oder Israel zu achten. In 
diesem Zusammenhang sind auch Ansätze aus den USA beziehungsweise von 
internationalen Organisationen im Rahmen dieses Vorhabens zu beachten, wie zum 
Beispiel Computer Assisted Passenger Prescreening Systems (CAPPS II). Es 
handelt sich hierbei um ein Computerprogramm, das von der Transportation 
Security Administration (TSA) entwickelt wurde. Es soll Passagierdaten, die bei der 
Flugbuchung übermittelt werden, mit den offiziellen Watch Listen („Selectee- / No-
Fly-Lists“) vergleichen und verdächtige Indikatoren im Reiseverhalten identifizieren. 
Während für die Luftsicherheitskontrolle von Passagieren verschiedene innovative 
Sicherheitskonzepte entwickelt beziehungsweise geprüft wurden und werden, fehlen 
vergleichbare Ansätze für den Personalbereich. Die Ansätze wie zum Beispiel das 
Trusted-Traveller-Konzept oder das Fast-Lane-Konzept sind allerdings nur sehr 
bedingt übertragbar auf Personalkontrollen.  
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Diese Ansätze basieren auf Identifikation und Authentifizierung mittels Unterstützung 
durch Biometrie. Beispiele für innovative Security-Facilitation-Konzeption auf EU-
Flughäfen sind IRIS in London Heathrow, Stansted, Birmingham und Manchester. 
Hier wird die Iris-Struktur des Passagiers fotografiert und zusammen mit den 
Passdaten in einer Datenbank gespeichert. Die so registrierten Passagiere können 
bei der Einreise automatische Kontrolleinrichtungen nutzen; Privium in Amsterdam 
Schiphol Airport umfasst eine automatische biometrische Identitätskontrolle von 
Passagieren bei der Ein- und Ausreise und gesonderte (schnellere) 
Sicherheitskontrollen für Handgepäck für registrierte Passagiere; ABG in Frankfurt 
ist Teil eines europäischen Projekts mit dem Ziel der Automatisierung der 
Grenzkontrolle für registrierte Passagiere; PEGASE in Paris Charles de Gaulle 
Terminal 2F ist ein automatisches Grenzkontrollsystem bestehend aus einer 
Kombination von biometrischen Daten (zwei Fingerabdrücken) und Passdaten. 
 
Der praktische Einsatz der genannten Technologien führt im alltäglichen Einsatz zu 
einer Reihe von Problemen. So dürfen die aufgezählten Technologien bisher die 
Kontrolle von Personen durch Metalldetektor und Abtasten nicht ersetzen, sondern 
nur ergänzen. Gleiches gilt für die Kontrolle von Gegenständen, die geröntgt werden 
müssen aber zusätzlich bei Verdacht einem ergänzenden Verfahren unterzogen 
werden können. Dies ist mit relevantem Mehraufwand verbunden und führt 
zusätzlich zu längeren Warteschlangen an den Kontrollstellen. Eine Untersuchung 
des DLR zeigte, dass das Ersetzen von gegenwärtigen Kontrolltechnologien durch 
ausgewählte Alternativen zur Verkürzung der Wartezeit von Passagieren vor der 
Sicherheitskontrolle führen kann. Ebenso konnte gezeigt werden, unter welchen 
Bedingungen eine Einsparung von Kontrollstellen erreichbar ist.  
 
Ein weiteres Problem resultiert aus dem Akzeptanzverhalten der Kontrollierten 
bezüglich neuer Technologien. Unter anderem müssen ethische, ethnische, 
medizinische und arbeitsschutzrelevante Aspekte berücksichtigt und untersucht 
werden. Zur Untersuchung der Auswirkungen von Prozess- und 
Technologieänderungen stehen makroskopische und mikroskopische 
Simulationsmodelle zur Verfügung. Für spezielle Fragestellungen erweisen sich 
makroskopische Modelle als zu rudimentär. An dieser Stelle muss auf 
mikroskopische Modelle zurückgegriffen werden. Ein solches Simulationstool wurde 
im Rahmen des grundfinanzierten Projektes FIF (Führung des intermodalen 
Flughafenverkehrs) im DLR entwickelt und trägt den Namen TOMICS (Traffic 
Oriented Microscopic Simulator). Diese Software ist in der Lage das Verhalten und 
die Bewegung von Personen mit individuellen Eigenschaften, die auch während der 
Simulation geändert werden können, realitätsnah zu simulieren.  
 
Jedes System, das der Identifizierung oder Authentifizierung einer Person dient, 
bedarf einer Datenbasis, in der personenbezogene Informationen enthalten sind. 
Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist die Frage zu klären, welche Daten wie lange, 
auf welchem Medium, unter Verwendung welcher Datenverbindung, von wem und 
für wen gespeichert werden dürfen. Die Untersuchung von juristischen 
Entwicklungstendenzen auch im Hinblick europäisches Recht versus nationales 
Recht ist hier von besonderem Interesse. 
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I.5  Kurze Darstellung zur Zusammenarbeit mit ander en Stellen  
 
Grundlage für ein Gelingen des Projektes war die enge Kooperation zwischen allen 
Projektpartnern, die vom DLR und bei bestimmten Detailproblemen, die mit dem 
operationellen Geschehen am Flughafen verbunden sind, durch die FIS organisiert 
wurde. Im Detail ergibt sich die Arbeitsteilung beziehungsweise die Zusammenarbeit 
aus den Arbeitspaketen des Projektes wie folgt: 
 
Die am Projekt beteiligte Einrichtung Flughafenwesen und Luftverkehr des DLR 
kann auf vielfältige Erfahrungen verweisen, die für die erfolgreiche Umsetzung des 
Projektes relevant sind. So wurden im Rahmen des Projektes LUFO III – S3 
„Security from Seat to Seat“ sowohl an der Erarbeitung von Sicherheitsszenarien als 
auch an der Entwicklung sowie Umsetzung eines IT Konzeptes gearbeitet, das der 
Aufzeichnung, Übertragung und Speicherung von Daten diente. Im Projekt Critical 
Parts übernahm das DLR die Gesamtprojektleitung und war federführend beim 
Analysieren der bisherigen Technologien und Prozesse sowie bei der Erarbeitung 
der Bewertungsmatrix. Der Simulationsteil des Projektes wurde ebenfalls vom DLR 
abgedeckt. Das DLR stellte seine Erkenntnisse aus der Bewertungsmatrix als auch 
seine Simulationsergebnisse allen Partnern zur Verfügung. 
 
Die FIS GmbH ist als Dienstleister in den Bereichen Luftsicherheit und Sicherheit für 
kritische Infrastrukturen in Deutschland aktiv. Prozessinnovationen, unter Integration 
neuester Sicherheitstechnologie, zum Teil selbst entwickelt, sowie der Transfer von 
Sicherheitsphilosophien, -konzepten und -verfahren auf andere Branchen stehen im 
Vordergrund der Innovationsaktivitäten. Die FIS GmbH stellte allen Partnern 
Informationen über Abfertigungsprozesse sowie typische Prozesszeiten zur 
Entwicklung der Simulationen zur Verfügung. Des Weiteren war die FIS GmbH an 
der Prozessanalyse, der Definition künftiger Anforderungen an neue 
Kontrollsysteme, an der Entwicklung von Simulationsszenarien, am Test der 
entwickelten Systeme sowie der Dissemination beteiligt. Als Sicherheitsdienstleister 
soll die FIS GmbH in enger Kooperation mit den Technologiepartnern des Projektes 
das Gesamtsystem vermarkten. Potenzielle Kunden sind alle Betreiber von 
kritischen Infrastrukturen (gemäß der EU-Definition), die im relevanten Umfang 
Mitarbeiterkontrollen durchführen müssen oder wollen. 
 
Der Bereich Luftverkehrsrecht an der Forschungsstelle Sicherheit (Institut für Luft- 
und Raumfahrt) der TU Berlin unterstützte das Projekt in allen juristischen 
Fragestellungen, zum Beispiel Datenschutz, oder der Auslegung und Anwendung 
beziehungsweise Änderung von nationalen und europäischen Vorschriften 
insbesondere im Luftverkehrsrecht und Luftsicherheitsrecht. Vom Bereich 
Luftverkehrsrecht der TU Berlin wurden die rechtlichen Rahmenbedingungen 
vorgegeben, die in den Simulationen Berücksichtigung finden mussten. In rechtlicher 
Hinsicht ging es nicht nur um die Frage des technisch Machbaren nach derzeitig 
geltendem (nationalem und europäischem) Recht, sondern angesichts 
voraussehbarer weiterer Rechtsentwicklung auch um die Ausarbeitung von 
Änderungs- oder Ergänzungsvorschlägen beziehungsweise die Formulierung 
eventuell vollständig neuer Rechtsgrundlagen. Diese können dem europäischen 
beziehungsweise nationalen Gesetzgeber als Arbeitsgrundlage dienen. 
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Die Christian-Albrechts-Universität Kiel – Katastrophenforschungsstelle (KFS) berät 
und trainiert Unternehmen, Behörden, Ministerien und Organisationen, die in der 
Gefahrenabwehr mitwirken. Ziel der Forschungs- und Entwicklungsarbeit sind 
effektive Managementstrategien zur Gefahrenanalyse,  -abwehr und zur Prävention. 
Die KFS untersuchte die sozialen Problemstellungen und wirkte bei der Erarbeitung 
und Durchführung der Testszenarien mit. Im Zentrum  der Arbeiten standen 
empirische Untersuchungen von Maßnahmen- und Technik- / Systemakzeptanz, der 
Zusammenhang von Akzeptanz, Motivation, Hinnahme- und Mitwirkungsbereitschaft 
sowohl bei Personal als auch bei Dritten (zum Beispiel Fremdfirmen). Ebenfalls 
untersucht wurden in diesem Zusammenhang die Systemanforderungen an Design, 
Arbeitsplatzgestaltung und -anforderung und deren Rückwirkung auf Belastung, 
Arbeitsschutz und erreichbares Sicherheitsniveau. Mit der KFS wurden 
Randbedingungen ausgetauscht, die das Verhalten von Menschen in spezifischen 
Situationen berücksichtigen, diese flossen sowohl in die Bewertungsmatrix als auch 
in die Simulationen ein. Aus sozialwissenschaftlicher Sicht sollte insbesondere die 
Frage der Vereinbarkeit von Eingriffen in die Privatsphäre von Personen durch 
andere Privatpersonen (Flughafengesellschaften) behandelt werden, um die Frage 
der Überdehnung der sogenannten Eigensicherungspflichten eines Flughafens 
sowie die Abgrenzung der Sicherheitsverantwortung zwischen Flughafen und Polizei 
beziehungsweise anderen staatlichen Stellen abschließend klären zu können. 
 
Zum Schutz von Bevölkerung und Einsatzkräften bietet Diehl BGT Defence 
Aufklärungs- und Überwachungs-Systeme zum Personen- und Objektschutz sowie 
zur Aufklärung und Kampfmittelbeseitigung (zum Beispiel Entschärfungs-Roboter) 
an. In Kooperation mit Diehl wurden Daten ermittelt sowie ausgetauscht, die 
spezifische Eigenschaften der zu entwickelnden Technologien beinhalten und daher 
in die Simulation als auch die Bewertungsmatrix eingeflossen sind. Diehl führte, auf 
Basis von vorab Technologiestudien, die umfangreichen technischen Entwicklungen 
im Projekt durch und betreute die Tests. Ein wichtiger Punkt stellte die Problematik 
der Integration der entwickelten Systeme in die Infrastruktur des Flughafens dar. 
 
Die SARAD GmbH beziehungsweise ihre Mitarbeiter haben sich bisher in 
unterschiedlichen Projekten mit Sicherheitstechnik und "maschineller Intelligenz" 
befasst. Sie waren im Projekt an Fragestellungen bezüglich künftiger 
Systemanforderungen beteiligt und übernahmen Konzeptarbeiten zur Übertragung 
der Sicherheitstechnologien und Konzepte auf andere Verkehrsträger. 
 
Der Flughafen Hamburg (FHG) ist stets mit der Umsetzung der aktuellen 
Anforderungen der deutschen und europäischen Richtlinien befasst. Der Flughafen 
Hamburg diente als Versuchsplattform für das gesamte Projekt. Die FHG stellte 
gemessene Daten, die derzeitige Sicherheitsprozesse quantitativ beschreiben, und 
die nötige Infrastruktur zur Durchführung der Tests zur Verfügung. Er war ebenfalls 
an der Erstellung der Simulationsszenarien beteiligt. Von der FHG wurden Daten 
und Informationen über Hamburg spezifische Abfertigungsprozesse und das Layout 
des Flughafens bereitgestellt. Mögliche Alternativen, die sich im Projekt 
herauskristallisierten, wurden der FHG vorgeschlagen und diskutiert, um eine 
spätere Realisierung vor Ort zu ermöglichen. 
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II.1  Eingehende Darstellung der Verwendung der Zuw endung und des 
 erzielten Ergebnisses im Einzelnen, mit Gegenübers tellung der 
 vorgegebenen Ziele  
 
Im Rahmen des Gesamtprojektvorhabens wurden insgesamt zehn Arbeitspakete 
bearbeitet. Das Projekt sollte in Arbeitspaket 1 „Analyse bisheriger Prozesse und 
Technologien“ mit einer detaillierten Analyse bisheriger Abfertigungsprozesse und 
Kontrolltechnologien beginnen. Arbeitspaket 1 sollte des Weiteren der Identifikation 
von Stärken und Schwächen der bisherigen Kontrollprozedur dienen. Gleichzeitig 
sollten die Analysen erste Ansätze für Arbeitspaket 2 liefern. In Arbeitspaket 2 
sollten auf Basis einer Bewertungsmatrix Anforderungen an künftige  
Kontrollsysteme definiert werden. 
 
In Arbeitspaket 1.1 „Prozessanalyse“ sollte eine ausführliche Analyse der 
Abfertigungsprozesse unter dem speziellen Fokus der EU-VO 1138/2004 
durchgeführt werden. Dazu war es notwendig vorhandene Daten, die Wartezeiten, 
Warteschlangenlängen, Art der Warteschlangen, Nachfrage an der Kontrollstelle 
beinhalten, auszuwerten. Da dieses Datenmaterial, wie sich in Vorgesprächen 
zeigte, nur in sehr begrenztem Umfang vorlag, aber von entscheidender Bedeutung 
für die Analyse und spätere Anforderungsdefinition ist, müssen Daten im Rahmen 
einer Messkampagne erhoben werden. Das Datenmaterial sollte ebenfalls 
Grundlage sein für die Szenarien, die später im Rahmen von Simulationen in 
Arbeitspaket 4, betrachtet werden. Dabei gilt, je mehr Daten zum Beispiel für 
statistische Auswertungen zur Verfügung stehen, desto realistischer werden die 
Szenarien die Realität abbilden. Hier wird bereits das Wechselspiel zwischen 
Simulation und Technologienetwicklung sichtbar. Weiterhin sollte untersucht 
werden, welche Prozesse im Rahmen einer Personen- und Fahrzeugkontrolle 
notwendig sind. Im Detail sind zu betrachten: Prozessdurchführung, Alternativen der 
Prozessdurchführung, Analyse internationaler Tendenzen, Analyse der Vorschriften 
und des Interpretationsspielraumes, Analyse vorliegender Daten und eventuell 
Beschaffung von Daten durch Messungen vor Ort, Ermittlung von Einflussbereichen 
und Systemparametern, Step-by-Step Analyse sowie Soll-ist- Vergleich. 
 
In Arbeitspaket 1.2 „Technologieanalyse“ sollte untersucht werden, welche 
Technologien  gegenwärtig weltweit im Rahmen der Sicherheitskontrollen 
Anwendung finden. Im zweiten Schritt sind technologische Entwicklungen mit 
Potential für Sicherheitskontrollanwendungen im Bereich der Personalkontrolle zu 
analysieren. Im Detail sind zu betrachten: Analyse der aktuell verwendeten 
Technologien, Erhebung von Leistungsparametern, Analyse der physikalischen / 
chemischen / technischen Prinzipien, Analyse vorliegender Daten sowie 
gegebenenfalls Beschaffung von Daten durch Messungen. Die in Arbeitspaket 1.2 
durchzuführenden Technologieanalysen sollen in zwei Teilbereiche untergliedert 
werden. Dies sind die reine Technologiebetrachtung und die Analyse 
sozialwissenschaftlicher als auch wirtschaftlicher Aspekte. Im Rahmen der 
Technologiebetrachtung sind folgende Punkte zu beachten: Vorgeschriebene 
Technologien, alternativ erlaubte Technologien, zusätzlich verwendete/denkbare 
Technologien. Dazu gehören Untersuchungen, die den Durchsatz und die Bildung 
von Warteschlangen als Funktion der Nachfrage betrachten. 
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Aus sozialwissenschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten sind die 
folgenden Punkte zu analysieren: Akzeptanz der Kontrollmaßnahme, Belastung des 
Kontrollpersonals, Kostenanalyse, arbeitsschutzbezogene Aspekte des 
Kontrollprozesses, arbeitsmedizinische Aspekte des Kontrollprozesses sowie 
ausbildungsbezogene Aspekte des Kontrollprozesses. 
 
Arbeitspaket 1.3 „Analyse der rechtlichen Bedingungen“ war reserviert für die 
Untersuchung der rechtlichen Grundlagen des Projektes. Insbesondere sind 
folgende Punkte zu beachten: Rechtliche Grundlagen (europäisch versus national), 
rechtlicher Spielraum, rechtliche Entwicklungstendenzen und Aspekte des 
Datenschutzes. Spezielle neue Anwendungen müssen hinsichtlich ihrer 
verwendeten physikalischen / chemischen Prinzipien und daraus folgender 
Prozesse bezüglich rechtlicher Aspekte geprüft werden. Die Analyse der juristischen 
Rahmenbedingungen umfasst neben nationalen und internationalen Vorschriften 
und Aspekten des Datenschutzes auch die Rahmenbedingungen für die 
Verwendbarkeit von Technologien bezüglich der Anwendbarkeit auf den Menschen. 
 
In Arbeitspaket 2 „Erarbeitung Bewertungsmatrix“ sollte ein Katalog entwickelt 
werden, der die multiplen Anforderungen an künftige Kontrollsysteme beinhaltet. Auf 
Basis der Arbeiten aus Arbeitspaket 1 sollte in Arbeitspaket 2 eine 
Bewertungsmatrix erarbeitet werden, auf deren Grundlage Anforderungen an die zu 
entwickelnden Technologien und Prozesse abgeleitet und die Systemvorschläge in 
Arbeitspaket 3 analysiert werden. Grundlage der Überprüfung von Technologien ist 
eine zu entwickelnde Bewertungsmatrix, die technisch, physikalische, chemische, 
rechtliche, soziologische und Kostenaspekte beinhaltet und des Weiteren ethische 
und ethnische Fragestellungen sowie juristische Randbedingungen berücksichtigt.  
 
Zusätzlich soll ein Abstufungssystem zum Beispiel der Form „1=sofort umsetzbar bis 
5=nicht realisierbar“ entworfen werden. Neben den Bewertungs- und 
Entscheidungsgrundlagen ist eine geeignete Art der Darstellung der 
Zusammenhänge zu entwickeln. Auf Basis dieser Matrix sollten in Arbeitspaket 3 
aus einer Vielzahl von möglichen Technologien drei Varianten selektiert und einer 
weiteren Untersuchung zugeführt werden. Von diesen drei Technologien sollten 
zwei im weiteren Verlauf des Projektes, in Arbeitspaket 4, auf Basis der 
Bewertungsmatrix weiterentwickelt werden. Die Herausforderung besteht darin 
Anforderungen an Systeme zu entwickeln, die sowohl möglichen künftigen 
Standards entsprechen, also sich abzeichnende Entwicklungstendenzen 
berücksichtigen, aber gleichzeitig den heutigen Vorschriften entsprechen. 
 
In Arbeitspaket 3 „Analyse alternativer Prozess- und Technologieverfahren“ sollten 
integrierte Technologie- und Prozessvorschläge erarbeitet sowie erste technische 
Entwicklungsarbeiten durchgeführt werden. Geplant war die Erarbeitung von 
System- und Prozessvorschlägen, die Spiegelung der Vorschläge auf Basis der 
Bewertungsmatrix sowie die Entwicklung einer Simulation zur Abbildung der 
Technologie. Des Weiteren sollten die Durchführung, Aus- und Bewertung der 
Simulationen der Systemvorschläge sowie die Selektion von zwei Systemvarianten 
hinsichtlich einer intensiven Untersuchung vorgenommen werden. Diese sollten an 
der Bewertungsmatrix gespiegelt werden.  
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Ein wichtiger Punkt bei der Bewertung ist die Wirkung des Technologievorschlags 
auf das Gesamtsystem. Dazu muss die Simulation an die neuen, durch die 
Technologie vorgegebenen Randbedingungen (zum Beispiel 
Prozesszeitverteilungen) angepasst werden. Im Vorfeld der Simulation ist es 
notwendig eine speziell, auf die Bedürfnisse und die Fragestellung dieser Art der 
Simulation, zugeschnittene Auswertesoftware zu programmieren. Zuvor sind 
Szenarien, die den typischen Tag, einen Tag unter Hochlast, sowie mögliche 
künftige Entwicklungen (unter der Maßgabe verschärfter Kontrollen durch den 
Gesetzgeber) abbilden, zu entwickeln, abzustimmen und zu implementieren. 
 
Bereits in Arbeitspaket 1 sollten zahlreiche Technologien und 
Technologiekombinationen in Verbindung mit zugehörigen Prozessen 
zusammengetragen und einer ersten Analyse unterzogen werden. Diese, aus 
Arbeitspaket 1 stammenden, Erkenntnisse sollten in Arbeitspaket 3 verwendet 
werden, um Systemvorschläge zu erarbeiten, die eine sichere, schnelle und 
komfortable Personen- und Fahrzeugkontrolle ermöglichen. Dabei ist darauf zu 
achten, dass die technische Lösung nicht losgelöst von IT-Fragestellungen 
betrachtet werden kann. Aus diesem Grund wird nachfolgend nicht weiter von 
Technologien sondern von Systemvarianten gesprochen. Aus der Vielzahl der 
technischen Alternativen sollten drei Systemvorschläge, einer detaillierten 
Untersuchung mit dem Ziel unterzogen, zwei Varianten für weitere technische 
Entwicklungen zu selektieren.  
 
In Arbeitspaket 4 „Entwicklung idealer Prozess- und Technologievarianten“ sollte die 
Weiterentwicklung der ausgewählten Technologie- und Prozessvorschläge 
stattfinden. Parallel dazu sollten die daraus folgenden Änderungen in der 
Performance des Systems mittels Simulation untersucht werden. Die aus der 
Simulation abgeleiteten Erkenntnisse sollten direkt in die Prototypenentwicklung 
einfließen. Es sollten Sensor-, Kommunikations-, Datenspeicherungs- 
Visualisierungs- und Datenverarbeitungssysteme entwickelt werden. Die auf Basis 
verschiedener Sensorquellen erfassten Daten mussten fusioniert werden. Dafür 
waren Regelwerke zu erstellen, die auch bei Ausfall einer Komponente nicht zum 
Erliegen des Systems führen dürfen. Ebenso ist der Austausch von Daten über zu 
entwickelnde Protokolle zu steuern. Auf Grund der zu erwartenden Datenmenge, die 
zwischen den Systemen ausgetauscht werden, ist eine geeignete 
Datenbankstruktur, die kurze Schreib- und Lesezeiten ermöglicht, unerlässlich und 
Gegenstand der technischen Forschung im Projekt.  
 
Ein bezüglich der Akzeptanz und Arbeitsbelastung relevanter 
Forschungsgegenstand ist die Entwicklung von Mensch-Maschine-Schnittstellen, 
oftmals auch kurz in Anlehnung an den englischen Begriff als HMI bezeichnet. 
Hierunter verbergen sich sowohl Einrichtungen zur Visualisierung als auch 
Eingabesysteme zur gezielten Steuerung der Kontrollsysteme durch das 
kontrollierende Personal. Im Rahmen der Visualisierung sind geeignete Varianten 
der Darstellung der zum Teil fusionierten Daten sowie einer aus den Daten 
folgenden Bewertung zu erarbeiten. Hierfür wird eine geeignete Software benötigt, 
die sich in die Gesamtkonfiguration einfügt. Aus den technischen Entwicklungen 
können Daten, zum Beispiel Prozesszeiten, abgeleitet werden.  
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Um zu untersuchen, welche Auswirkungen die in der Entwicklung befindlichen 
Systeme auf das abzufertigende Personal besitzen, sollten im Arbeitspaket 4 
Simulationen durchgeführt werden, die genau diese Fragestellung untersuchen. 
Dazu war ausgehend von einem Basissimulationsszenario, das den momentanen 
Zustand beschreibt, Szenarien zu entwerfen, die die künftig erwartete Nachfrage 
nach Kontrolldienstleistungen, insbesondere in Spitzenbelastungszeiten, 
widerspiegeln. Um auch Störungen des Systems zu simulieren, sollte auf ein 
mikroskopisches Simulationsmodell zurückgegriffen werden. Dieses bietet den 
Vorteil, dass das Verhalten von Personen individuell untersucht und gegebenenfalls 
auch variiert werden kann. Ebenso lassen sich Auswirkungen von Systemausfällen 
und Maßnahmen zur Auflösung von Engpasssituationen analysieren. Um 
Fehlentwicklungen zu vermeiden, die zum Beispiel aus Datenschutzaspekten 
resultieren, wurden alle technischen Innovationen von rechtlichen Analysen 
begleitet.  
 
Im Detail sollte in den Arbeitspaketen 4.1 und 4.2 die Entwicklung von 
Technologievarianten erfolgen, dazu gehören die Spezifizierung und 
Weiterentwicklung der technischen Eigenschaften beider Systemvorschläge, 
Konsistenz- und Plausibilitätsüberprüfungen, die Erarbeitung eines 
Integrationskonzeptes für Bayes-Netzwerke und Belief-Funktionen und deren 
Integration in den Entscheidungsprozess sowie die Entwicklung des Szenario 
„Idealsystemsicherheit“. In Arbeitspaket 4.3 sollte die Simulation der Technologie-
varianten (Systemvorschläge) erfolgen. Dazu gehören die Integration der 
Technologiesimulation in die Terminalsimulation, die Entwicklung einer What-If-
Simulation auf Basis der Terminalsimulation, die Simulation der Systemvorschläge, 
die Aus- und Bewertung der Simulationen beider Systemvorschläge sowie die 
Auswahl eines Systemvorschlages zur Demonstratorentwicklung.  
 
In Arbeitspaket 5 „Test der technischen Systeme“ sollten die in Arbeitspaket 4 fertig 
gestellten Prototypen zunächst unter Laborbedingungen getestet werden. Für diese 
Tests waren Testszenarien zu entwerfen. Diese mussten sich im ersten Schritt an 
den momentanen Zuständen im Bereich der Mitarbeiterkontrolle orientieren. Der 
Labortest sollte sicherstellen, dass die Prototypen unter den aktuellen 
Randbedingungen im Rahmen der Minimalanforderung genauso gute 
Abfertigungskenngrößen liefern, wie die derzeitig angewendeten Technologien.  
 
Im zweiten Schritt sollten die Prototypen Belastungen ausgesetzt werden, wie sie 
künftig erwartet werden (siehe Arbeitspaket 4). Schwerpunkt war die Untersuchung 
des Interaktionsverhaltens von Mensch und Maschine. Mittels Simulation sollte 
untersucht werden, wie sich die Abfertigungssituation nicht nur in einzelnen 
Kontrollbereichen sondern verteilt auf den gesamten Flughafen auswirken.  
 
Wesentlich für den Erfolg des Vorhabens ist die Entwicklung einer 
vereinheitlichenden Methodologie für heterogene Daten. Zu integrieren sind 
Mensch-Maschine-, Maschine-Maschine-, Maschine-System- und System-Prozess-
Interaktionen. Die Mensch-Maschine-Interaktionen werden maßgeblich von den 
beteiligten Personalen und deren Handlungsbedingungen bestimmt (Motivation, 
Akzeptanz, Arbeitsbedingungen, Arbeitsrecht etc.). Sie werden mit Hilfe der 
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klassischen Instrumente der Sozial- und Arbeitsforschung (Befragung, teilnehmende 
Beobachtung, Balanced Scorecard etc.) erhoben. Die Maschine-Maschine- und die 
Maschine-System-Interaktionen werden mittels Messtechnik erhoben, sowie durch 
Simulation und Probabilistische Sicherheitsanalyse (PSA) ermittelt. Die System-
Prozess-Interaktionen müssen durch die Zusammenführung aller Ergebnisse 
antizipiert und durch Testläufe überprüft werden. Aus allen Schritten ergibt sich dann 
ein auf ähnliche Mensch-System-Interaktionen übertragbares methodologisches 
Design. 
 
In Arbeitspaket 5 sollte auf Basis der Eigenschaften der Prototypen eine Simulation 
des Gesamtflughafens durchgeführt werden, die die aktuelle Sicherheitslage sowie 
neueste Erkenntnisse über Eigenschaften der Prototypen beinhaltet. Damit sollte 
überprüft werden, ob das Einhalten von Planzeiten unter Berücksichtigung des 
Gesamtterminalverkehrs möglich ist und ob beziehungsweise welche 
Wechselwirkungen im Terminal auftreten, wenn eine „Stellschraube“ im System 
verändert wird. Weiterhin sollten der Bau des Demonstrators, die Simulation des 
Gesamtsystems am Beispiel eines realen Tages und der Vergleich mit heutigen 
Technologien/Prozessen unter Berücksichtigung sowie Implementierung der 
sozialen Bewegungsrhythmik erfolgen.  
 
In Arbeitspaket 6 „Feldtest“ sollten die Prototypen einem Feldtest am Flughafen 
übergeben werden. Im Rahmen dieses Feldtests sollten die Prototypen in den 
laufenden täglichen Betrieb überführt werden. In diesem Arbeitspaket werden alle 
Teilsysteme sowie das Zusammenspiel aller Komponenten ebenso untersucht wie 
die Akzeptanz der Einrichtung durch Kontrollierende und Kontrollierte. In diesem 
Zusammenhang sollten die relevanten Daten erfasst sowie ausgewertet werden. 
Dies sollte zum Einen der Verbesserung des Demonstrators und zum Anderen der 
Weiterentwicklung der Simulation dienen. Nach der Durchführung des Feldtests und 
der Datenaufnahme sollten die Auswertung der Messungen sowie iterative 
Verbesserungen am Demonstrator folgen. 
 
In Arbeitspaket 7 „Begleitende juristische Untersuchung“ sollte die Grundlage zur 
Überführung der getesteten Technologien in die Praxis gelegt werden. Dazu bedarf 
es in erster Linie der Untersuchung der Zulassungsbestimmungen für das 
entwickelte Gerät aber auch der gegebenenfalls modifizierten Prozesse. Nach 
Abschluss dieser Untersuchungen sollten alle nötigen Anträge gestellt werden, die 
eine Zulassung auf nationaler und internationaler Ebene ermöglichen. Im Rahmen 
der begleitenden juristischen Untersuchung sollten für das Projekt relevante 
verfassungsrechtliche, datenschutzrechtliche, luftsicherheitsrechtliche sowie 
organisatorische Fragen untersucht werden. Personenkontrollen beinhalten stets 
den Abgleich von persönlichen Merkmalen, die auf Ausweisdokumenten gespeichert 
werden können, mit der zu kontrollierenden Person. Dies kann besonders im 
Bereich der Biometrie schnell in bislang nicht geklärte Rechtsbereiche führen, die 
sowohl verfassungsrechtliche Aspekte beinhalten als auch europäisches Recht. Hier 
sollten Projektinhalte hinsichtlich der gegenwärtigen Rechtssprechung untersucht 
und juristische Trends analysiert werden. Im Fokus der Arbeiten sind ebenfalls 
Fragestellungen hinsichtlich der Persönlichkeitsrechte von Kontrollierten und 
Datenschutzaspekte. Hier sind insbesondere die Speicherung und Lagerung von 
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Daten Gegenstand der Analysen. Die Umsetzbarkeit der Projektideen hinsichtlich 
des Luftsicherheitsgesetzes stellt ein weiteres Aufgabengebiet dar. Ergänzend 
werden aktuell im Projekt auftretende Fragestellungen zeitnah bearbeitet. Aufgabe 
in Arbeitspaket 7, das die gesamte Projektlaufzeit andauert, war es allen am Projekt 
Beteiligten rechtliche Unterstützung, bei allen auftretenden Fragestellungen zu 
geben. 
 
In Arbeitspaket 8 „Dissemination“ sollten die Demonstratoren in Zusammenarbeit mit 
den Partnern der Dissemination zugeführt werden. Dieses Arbeitspaket beinhaltete 
die Veröffentlichung von Ergebnissen in der Fachpresse und auf 
Fachveranstaltungen. Zusätzlich sollte durch gezielte Präsentationen eine 
Überführung von Projektergebnissen bei Technologieherstellern für einen raschen 
Transfer des Know- How in die Industrie ermöglicht werden. 
 
In Arbeitspaket 9 „Zusammenfassung der Ergebnisse“ sollten alle Ergebnisse des 
Projektes in Form einer Abschlusspräsentation dokumentiert werden. Die 
Abschlusspräsentation sollte sowohl einzelne Fachvorträge als auch einen Show 
Case umfassen, in dem die Funktionalität des Demonstrators vorgeführt wird. 
 
Im Rahmen von Arbeitspaket 10 „Übertragung der Ergebnisse auf andere 
Verkehrsträger“ sollten Untersuchungen durchgeführt werden, welche die 
Übertragbarkeit der im Projekt erarbeiteten Technologien, Prozesse und Konzepte 
auf weitere Verkehrsträger untersuchen. Ereignisse der letzten Jahre sowohl in 
Deutschland als auch im EU Rahmen zeigen, dass nicht nur der Luftverkehr einer 
permanenten Gefährdung ausgesetzt ist. Auch die Bahn wurde in der Vergangenheit 
gezielt Opfer von Anschlägen, wie in Spanien oder der öffentliche Nahverkehr, wie 
das Beispiel London zeigt. In diesem Arbeitspaket sollte untersucht werden, wie die 
entwickelten Technologien auf andere Verkehrsträger übertragen werden können, 
die Randbedingungen unterworfen sind, die sich strukturell völlig von der des 
Luftverkehrs unterscheiden. Insbesondere sind folgende Schritte durchzuführen: 
Analyse jüngerer Versuche andere Verkehrsträger als Terrorwaffe zu nutzen, 
Analyse der Sicherheitsprozesse bei anderen Verkehrsträgern, Untersuchung der 
Möglichkeit die Technologien und Prozesse auf andere Verkehrsträger zu 
übertragen sowie die Simulation eines Verkehrsträgers. 
 
Die Projektleitung ist in Arbeitspaket 11 zusammengefasst. Zur Projektleitung 
gehören die nachfolgend aufgeführten Aufgaben: Koordination der Arbeiten 
innerhalb der Arbeitspakete, Koordination der Kommunikation zwischen den 
Partnern, Koordination der Kommunikation zum Projektträger und dem BMBF, 
Koordination des Austausches der Arbeitsergebnisse, Koordination von 
Projektmeetings sowie die Außendarstellung des Projektes. 
 
Nach 18 Monaten Projektlaufzeit sollte das Anforderungsprofil an das zu erstellende 
System für die Luftsicherheitskontrolle für Personal erstellt sein, es sollten 
verschiedene Technologie-/Prozessvarianten getestet und mindestens zwei 
Varianten in die Weiterentwicklung überführt werden.  
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Im Rahmen dieses Teilprojektvorhabens wurden die Arbeitspakete 
Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse, Bewertungsmatrix und 
Anforderungskatalog, Analyse und Auswahl von Prozess-/Technologievarianten, 
Weiterentwicklung der Prozess-/Technologievarianten, Labortests, Feldtests, 
Dissemination sowie Übertragung der Ergebnisse auf andere Verkehrsträger  
bearbeitet. Im Folgenden ein Überblick über die Verteilung der Arbeitspakete über 
die Projektlaufzeit: 
 
 

 
 Abbildung 1: Arbeitsplan FIS GmbH 

 
 
Im Verlauf des Arbeitspaketes 1 „Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse“ sollten 
gemeinsam mit den Projektpartnern die in Flughafenbereichen angewendeten 
Luftsicherheitsmaßnahmen prozess- und technologieseitig systematisch erfasst und 
auf Leistungsparameter inklusive Schwachstellen und Einsatzmöglichkeiten hin 
analysiert werden. Gleichzeitig sollten zukünftige Anforderungen ermittelt werden. 
Schließlich sollten die arbeitsschutzbezogenen und die arbeitsmedizinischen 
Anforderungen sowie die Anforderungen aus dem geltenden Rechtsrahmen ermittelt 
werden. Daraus sollte der Bedarf an Verbesserungsnotwendigkeiten vorhandener 
Luftsicherheitssysteme (bestehend aus Kontrollprozess und eingesetzter 
Technologie) deutlich werden, insbesondere können damit aber zukünftige 
Anforderungen an Luftsicherheitskontrollstellen der Zukunft, die bei 
Personalkontrollen eingesetzt werden, abgeleitet werden. Im Rahmen eines 
Workshops sollte eine Rückkopplung mit allen am Verbundprojekt beteiligten 
Partnern erfolgen. 
 
Im Rahmen des Arbeitspaketes 2 „Bewertungsmatrix und Anforderungskatalog“ 
sollte auf der Grundlage der Bedarfsanalyse ein Pflichtenheft aus Anwendersicht für 
eine Luftsicherheitskontrollstelle für Personal- und Warenkontrollen erarbeitet 
werden. Es sollten die spezifischen Anforderungen des späteren Einsatzbereichs 
und die spezifischen Anforderungen an die Technikkomponenten und das 
Prozessdesign definiert werden. Zusätzlich sind Anforderungen aus 
mitarbeiterbezogenen Themen wie zum Beispiel der Arbeitsmedizin oder der Aus- 
und Fortbildung des Kontrollpersonals bezogen auf die spätere Bedienung 
einzubinden. Das Pflichtenheft sollte von den Projektpartnern aus technischer Sicht 
ergänzt werden. 
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Im Arbeitspaket 3 „Analyse und Auswahl idealer Prozess-/Technologievarianten“ 
sollten auf Basis der Arbeiten in den Arbeitspaketen 1 und 2 gemeinsam mit den 
Projektpartnern alternative Prozess- / Technologiekombinationen für die zu 
optimierende Luftsicherheitskontrollstelle für Personal analysiert werden und es 
wurde angestrebt, circa drei Varianten in die Weiterentwicklung zu überführen. 
 
Basierend auf den Ergebnissen des Arbeitspakets 3 sollten im Arbeitspaket 4 
„Weiterentwicklung der Prozess-/Technologievarianten“ die ausgewählten 
Technologie-/Prozesskombinationen weiterentwickelt und mittels Simulation getestet 
werden. Insbesondere fließt dabei in die Prozesssimulation nochmals operatives 
Know-how ein. Ein wichtiger Aspekt bei der Gestaltung des Kontrollsystems ist die 
internationale Anwendbarkeit und die Übertragbarkeit auf andere Verkehrsträger 
oder andere kritische Infrastrukturen. Es sollten parallel zu den beschriebenen 
Aktivitäten die Arbeiten zur Vorbereitung der späteren Zertifizierung und Zulassung, 
diese insbesondere in Zusammenarbeit mit dem juristischen Projektpartner, 
begonnen werden. 
 
Im Arbeitspaket 5 „Labortests“ sollte die Simulation des Gesamtsystems Flughafen 
unter Integration der neuen Luftsicherheitskontrollstelle für Personal aus Sicht des 
Luftsicherheitsdienstleisters begleitet werden. Weiterhin sollten die Errichtung und 
der Test der neuen Systemlösung für die Luftsicherheitskontrolle durch Einbringen 
von operativem Know-how unterstützt werden und die zu erwartenden Anpassungen 
sollten gemeinsam mit den Projektpartnern durchgeführt werden. 
 
Im Arbeitspaket 6 „Feldtest“ sollte ein Feldtest mit dem Demonstrator auf dem 
Flughafen Hamburg gemeinsam mit allen Projektpartnern durchgeführt werden. Die 
FIS stellte zusätzlich operatives Luftsicherheitspersonal für die Testdurchführung zur 
Verfügung. 
 
Im Arbeitspaket 8 „Evaluierung Feldversuche und Dissemination“ sollten die  
Erkenntnisse aus den Labor- und Feldversuchen gemeinsam mit den Partnern 
zunächst dem Advisory Board und im Anschluss der Öffentlichkeit vorgestellt und in 
die kritische Fachdiskussion gestellt werden. Ein besonderer Fokus sollte auf der 
intensiven Diskussion mit den Regulierungs- und Zulassungsbehörden liegen, die 
nach den Labortests intensiviert werden sollte. 
 
Im Rahmen des Arbeitspaketes 10 „Übertragung der Ergebnisse auf andere 
Verkehrsträger“ sollten während des letzten Projektjahres begleitend zu den 
Weiterentwicklungen und Tests Arbeiten im Zusammenhang mit der Übertragbarkeit 
auf andere Verkehrsträger oder andere kritische Infrastrukturen durchgeführt 
werden. Diese Arbeiten sollten in enger Kooperation mit dem DLR durchgeführt. 
 
Nach 18 Monaten Projektlaufzeit sollte das Anforderungsprofil an die zu erstellende 
Systeme für die Luftsicherheitskontrolle für Personal erstellt sein, es sollten 
weiterhin verschiedene Technologie- / Prozessvarianten getestet sein und es sollten 
mindestens zwei Varianten in die Weiterentwicklung überführt werden. 
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Nachfolgend die Aufzählung der wichtigsten wissenschaftlich-technischen 
Ergebnisse:  
 
Ziele des Arbeitspaketes 1 „Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse“ waren die 
Erfassung und Leistungsanalyse der in Flughäfen vorhandenen Sicherheitssysteme 
für die Personal-, Waren- und Fahrzeugkontrolle gemäß § 8 LuftSiG exemplarisch 
durchgeführt am Flughafen Hamburg, die Ermittlung der Anforderungen aus den 
Bereichen Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sowie die rechtlichen Anforderungen an 
ein im Rahmen des Projekts Critical Parts zu entwickelndes neues 
Sicherheitssystem.  
 
Zu diesem Zweck erfolgte die Erfassung der Layouts der am Flughafen Hamburg 
eingesetzten Sicherheitskontrollstellen (Personalkontrollstelle „CATS“, Nordtor, 
Südtor), inklusive Abmessungen der Komponenten im Detail, die quantitative 
Bestandsaufnahme der Luftsicherheitskontrollstellen gemäß § 8 LuftSiG auf den 
wesentlichen deutschen Verkehrsflughäfen sowie die Dokumentation und Analyse 
der derzeit in Deutschland eingesetzten Sicherheitstechnik im Rahmen der 
Sicherheitskontrollen für Personal, Waren und Fahrzeuge beim Zugang zu 
sicherheitssensiblen Bereichen von Verkehrsflughäfen gemäß LuftSiG, inklusive der 
technischen Leistungsparameter. Neben der Analyse der derzeit eingesetzten 
Kontrolltechnik (Gepäckprüfanlage, Metalltorbogen, Handsonde, mehrstufige 
Röntgenkontrollanlage, EGIS) sowie der eingesetzten Verfahren zur 
Identitätskontrolle erfolgte die Dokumentation des Sicherheitskontrollprozesses, eine 
detaillierte Aufgabenbeschreibung für die Mitarbeiter auf den definierten Positionen 
im Sicherheitskontrollprozess, die Dokumentation der internationalen und nationalen 
rechtlichen Rahmenbedingungen sowie der relevanten internationalen 
Luftfahrtabkommen bezüglich der Luftsicherheitskontrolle. 
 
Des Weiteren erfolgte die Unterlegung des Sicherheitskontrollprozesses mit den 
rechtlichen Anforderungen, die Aufnahme und Dokumentation der 
Arbeitsschutzanforderungen entlang des Sicherheitskontrollprozesses, Prozesszeit-
messungen und die Erstellung einer Simulation sowie die Ermittlung von 
zusätzlichen Datensätzen für die Prozesszeitsimulation. 
 
Zu diesem Zweck wurden an den Personal- und Warenkontrollstellen (gemäß §8 
Luftsicherheitsgesetz) am Flughafen Hamburg insgesamt acht verschiedene 
Prozesse zeitlich erfasst. Um die einzelnen Prozesse messbar zu machen, wurden 
Start- und Endpunkte für die jeweiligen Prozesse definiert. Die 
Prozesszeitmessungen wurden begonnen sobald die erste Startaktivität 
wahrgenommen wurde, zum Beispiel das Ablegen des ersten Gegenstandes auf 
das Rollband, und beendet sobald die jeweilige Endaktivität, zum Beispiel das 
Ablegen des letzten Gegenstandes, abgeschlossen wurde. Die Endaktivität stellt 
gleichzeitig die Startaktivität für den nächsten Prozess dar. Nicht jeder Mitarbeiter 
muss alle Prozesse durchlaufen. Dadurch ergeben sich unterschiedliche 
Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Prozesse. So kann es beispielsweise der 
Fall sein, dass ein Mitarbeiter kein Signal am Torbogen auslöst und sich deshalb 
keiner Kontrolle unterziehen muss oder dass dem Mitarbeiter keine oder nur 
vereinzelt Wartezeiten entstehen. 
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Die Datenerhebungen wurden an zwei verschiedenen Kontrollstellen durchgeführt. 
Zum einen wurden Messungen an der Nordtorwache durchgeführt und zum anderen 
wurden Daten an der Kontrollstelle im Gebäude 149 erhoben. Aufgrund der 
unterschiedlichen Kontrollstellenausstattung ergeben sich unterschiedliche 
Messprotokolle. Den größten Zeitanteil an der Nordtorwache hatte bei beiden 
Messkampagnen die Wartezeit vor der Kontrollstelle, während der der Mitarbeiter 
darauf wartet, die Möglichkeit zu erhalten, seine persönlichen Gegenstände 
abzulegen.  
 
Bei der Betrachtung der Prozesszeit für die Aufnahme der persönlichen 
Gegenstände an der Kontrollstelle 149 fällt auf, dass diese Zeit bei der ersten 
Kampagne signifikant höher liegt als bei der zweiten Kampagne. Dies lässt sich 
dadurch begründen, dass die erste Kampagne im Herbst beziehungsweise Winter 
stattfand und die Mitarbeiter mehr Kleidungsstücke wie zum Beispiel Schals, 
Handschuhe etc. zum Ablegen und Aufnehmen hatten, als bei der zweiten 
Kampagne, die in den Sommermonaten stattfand.  
 
Zur detaillierten Auswertung und Erstellung einer Simulation wurden die erhobenen 
Datensätze an die DLR weitergeleitet. Das Messprotokoll und die Datenerhebung 
wurden in Absprache mit der DLR durchgeführt, um zu gewährleisten, dass die 
erhobenen Daten für die Erstellung einer Simulation geeignet sind. Bei der 
Erhebung der Daten waren Mitarbeiter der DLR zugegen. Zur Diskussion und 
Ergänzung der Bedarfsanalyse durch die Verbundpartner wurde ein Workshop und 
Vor-Ort-Termin am 07.10.2008 am Flughafen Hamburg durchgeführt.  
 
Das Arbeitspaket 1 „Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse“ wurde gemäß 
Zielsetzung abgeschlossen. 
 
Ziel des Arbeitspakets 2 „Bewertungsmatrix und Anforderungskatalog“ war die 
Erstellung eines Pflichtenhefts aus Anwendersicht, das durch die Projektpartner in 
einem iterativen Verfahren aus technischer, sozialwissenschaftlicher und rechtlicher 
Sicht zu ergänzen war. Die Zusammenarbeit erfolgte hier insbesondere mit dem 
DLR, das die Bestandsaufnahme der am Markt verfügbaren Sicherheitstechnologien 
bearbeitete sowie mit den Firmen SARAD und Diehl. Weiterhin sollte das 
Pflichtenheft in eine Bewertungsmatrix unter Führung des DLR überführt werden. 
 
Auf Grundlage der Bedarfsanalyse wurde ein Pflichtenheft aus Anwendersicht für 
die Personal- und Warenkontrollen gemäß §8 Luftsicherheitsgesetz erarbeitet. 
Bereits bei der Bearbeitung des Arbeitspaketes 1 „Bestandsaufnahme“ deuteten 
sich Ansatzpunkte für konkurrierende Anforderungen an eine zukünftige optimierte 
Technologie- / Prozesskombination für die Personal- und Fahrzeugkontrolle an.  
 
Aus diesem Grund wurden bei der Erstellung des Pflichtenhefts neben den 
spezifischen Anforderungen des späteren Einsatzbereichs sowie den spezifischen 
Anforderungen an die Technikkomponenten und das Prozessdesign auch die 
Anforderungen aus den mitarbeiterbezogenen Themenfeldern, wie zum Beispiel 
Arbeitsmedizin, Aus- und Fortbildung und spätere Bedienung, herangezogen. 
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Einen wichtigen Ansatzpunkt bei den konkurrierenden Anforderungen stellt vor allen 
Dingen die Akzeptanz bei Mitarbeitern im sicherheitssensiblen Bereich, 
insbesondere bei täglich mehrfachem Zugang dar. Die derzeitige 
Sicherheitskontrolle weißt Akzeptanzlücken auf. Hierbei sind insbesondere die 
wiederholten Kontrollen problematisch. Bereits heute stehen die Mitarbeiter, die 
teilweise mehrmals am Tag die Personal- und Warenkontrollstellen durchqueren 
müssen, den durchgeführten Kontrollen kritisch gegenüber.  
 
Diese Skepsis bezieht sich zum einen auf die Durchführung der Kontrollen. So ist 
dem einzelnen Mitarbeiter nicht ersichtlich, warum bestimmte Mitarbeiter mitgeführte 
Arbeitsutensilien in den Sicherheitsbereich einführen dürfen, anderen Mitarbeitern 
allerdings das Mitführen dieser Gegenstände untersagt wird. Mitgeführte 
Arbeitsutensilien oder Ersatzteile sind vom Sicherheitsmitarbeiter auf Plausibilität zu 
kontrollieren. Dabei hat der Sicherheitsmitarbeiter in der Regel nicht das 
Fachwissen, um diese Plausibilitätskontrolle machen zu können oder um eine 
Gefährdungseinstufung vornehmen zu können. Sicherheitstechnologie in der 
derzeitigen Form oder Anwendung ist hier nur bedingt hilfreich. 
 
Zum anderen sind besonders die Mitarbeiter mit hohen Kontrollintensitäten der 
eingesetzten Technik gegenüber skeptisch eingestellt in Bezug auf die 
Gesundheitsgefährdung. Die eingesetzte Sicherheitstechnologie wird von 
Mitarbeitern hinsichtlich gesundheitsschädlicher Auswirkungen skeptisch betrachtet. 
Um dieser Skepsis entgegenzuwirken werden beispielsweise Informationsblätter, die 
auf die gesundheitliche Unbedenklichkeit der bei der Kontrolle eingesetzten Technik 
verweisen, an die Mitarbeiter verteilt. Beim Einsatz neuer Sicherheitstechnologie ist 
hier mit erhöhtem Informationsbedarf zu rechnen. Auch ist vielfach die (wiederholte) 
Körperkontrolle nicht akzeptiert. So wurde sogar mitarbeiterseitig im Rahmen der 
„Nacktscanner“- Diskussion darum gebeten, die Kontrollstellen mit neuer 
Sicherheitstechnologie auszustatten, um so die derzeitigen Kontrollverfahren zu 
optimieren. 
 
Im Rahmen der Einführung einer neuen Kontrolltechnologie oder einer Änderung der 
Kontrollabläufe muss bereits im Vorfeld eine umfassende Information der Mitarbeiter 
erfolgen, um vorzeitig Akzeptanzprobleme zu vermeiden. Des Weiteren ist darauf zu 
achten, dass die Anpassungsfähigkeit an Gefährdungslagen und die Flexibilität 
bezüglich der Kontrollanordnungen gewährleistet ist. Es besteht zum Beispiel 
jederzeit die Möglichkeit, dass der Kontrollumfang aus aktuellem Anlass erhöht wird 
beziehungsweise nach spezifischen Dingen gesucht werden muss. Dieser höhere 
und / oder spezifischere Kontrollumfang steht gegebenenfalls im Gegensatz zu 
Effizienzsteigerungsansätzen. Vorrangig muss die Technologie- beziehungsweise 
Prozessinnovation eine zuverlässige Arbeit des Sicherheitspersonals gewährleisten. 
Dennoch sollte es nach Möglichkeit zu einer Steigerung der Effizienz und der 
Wirtschaftlichkeit bei allen Systempartnern kommen, sowie der zunehmenden 
Automatisierung Rechnung getragen werden und eine Deeskalation von 
Konfliktsituationen bei der §8-Kontrolle von Mitarbeitern herbeiführt werden. Dabei 
ist im Besonderen darauf zu achten, dass trotz der Beachtung der bereits 
angesprochenen Anforderungen auch die mitarbeiterbezogenen Anforderungen 
nicht außer Acht gelassen werden.  
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Vor allen Dingen sollte im Zusammenhang mit der Technologie- beziehungsweise 
Prozessinnovation auf die Bedienerfreundlichkeit geachtet werden, denn nur wenn 
die Bedienerfreundlichkeit gewährleistet ist, kann der Kontrollprozess zuverlässig 
ablaufen. Je komplizierter die eingesetzte Technologie oder der durchzuführende 
Prozess ist, desto schwieriger wird es für das Sicherheitspersonal, zuverlässig zu 
arbeiten. 
 
Bei der Erarbeitung des Pflichtenhefts wurde darauf geachtet, die teilweise 
konkurrierenden Anforderungen darzustellen, um so einen Überblick über die 
Anforderungen an den aktuellen sowie einen zukünftigen Sicherheitsprozess zu 
geben.  
 
Das erarbeitete Pflichtenheft wurde an alle Projektpartner verteilt und somit wurde 
das Arbeitspaket 2 entsprechend der ursprünglichen Planung abgeschlossen. 
 
Im Rahmen des Arbeitspaketes 3 „Analyse und Auswahl idealer Prozess- und 
Technologievarianten“ wurden basierend auf den Erkenntnissen aus Arbeitspaket 1, 
dort erfolgte bereits eine Darstellung verschiedenster Technologien und 
Technologiekombinationen in Verbindung mit den zugehörigen Prozessen, 
Systemvorschläge erarbeitet, die eine sichere, schnelle und komfortable Personen- 
und Fahrzeugkontrolle ermöglichen. Insgesamt wurden folgende Systemvorschläge 
beziehungsweise Detektionsverfahren einer genaueren Betrachtung hinsichtlich 
ihrer Integrierbarkeit in einer Personal- und Warenkontrolle unterzogen: 
 

• X-ray Backscatter 

• Ionen-Mobilitätsspektrometer 

• Millimeterwellen 

• Terahertzstrahlung 

• Sprengstoffspürhunde 

 
Beim X-Ray-Backscatter eignet sich die rückgestreute Strahlung für die 
Oberflächenanalyse zur Erkennung von metallischen und nichtmetallischen 
Objekten, wie zum Beispiel Explosivstoffen, Plastik- und Keramikwaffen oder 
Drogen. Während der Kontrolle tritt die zu kontrollierende Person vor das Gerät und 
wird mittels Röntgenstrahlung abgetastet. In Echtzeit wird das Röntgenbild auf dem 
Monitor angezeigt und auf dem entstandenen Bild werden Gegenstände, die die 
Person mit sich trägt, sichtbar und können identifiziert werden. Dieses Verfahren ist 
zum Einen wegen der Nacktdarstellung der Personen umstritten und zudem schließt 
die deutsche Röntgenverordnung Anwendungen einer solchen Technik im Rahmen 
der Personenkontrolle aus. Deshalb kommt der Back-Scatter nicht als 
Systemkomponente zur Optimierung der Personal- und Warenkontrollen gemäß §8 
LuftSiG in Frage. 
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Der Ionen-Mobilitätsspektrometer ist ein chemisches Analyseverfahren zur Detektion 
von Sprengstoff- und Drogenmolekülen. Während des Kontrollvorgangs betritt die zu 
kontrollierende Person die Schleuse und wird durch ein Gebläse circa 10 Sekunden 
lang mit einem Luftstrom umspült. Dieser befördert jegliche Substanzen in einen 
Probenehmer, von wo aus sie in das System eingespeist werden. Durch die 
Erzeugung eines Mobilitätsspektrums und des Abgleichs mit einer gespeicherten 
Datenbank kann festgestellt werden, ob eine bestimmte Substanz vorhanden ist 
oder nicht. Vorteilhaft bei diesem System sind die kurze Zeitdauer und die 
gesundheitliche Unbedenklichkeit. 
 
Bei Geräten, die auf Millimeterwellentechnologie basieren, durchdringen die 
Millimeterwellen die Kleidung und werden dann an der Körperoberfläche reflektiert. 
So kann eine Realdarstellung von Personen und Gegenständen erzeugt werden und 
Metall, Keramik, Flüssigkeiten und Plastik können auch unter Kleidung detektiert 
werden. Der aktive Ansatz, bei dem die Person eine Schleuse durchläuft, dabei 
blitzlichtartig angestrahlt wird und Reflexionen gemessen werden erscheint schwer 
umsetzbar, da die zu kontrollierenden Personen Strahlung ausgesetzt werden. Dies 
führt unweigerlich, auch wenn die Strahlung gesundheitsunschädlich ist, zu 
Akzeptanzproblemen bei der zu kontrollierenden Person. Hier ist der passive Ansatz 
zu bevorzugen, der die gleichen Vorteile wie der aktive Ansatz bietet, dabei aber auf 
das Aussenden von Strahlung verzichtet. Beim passiven Ansatz wird die 
elektromagnetische Abstrahlung des Körpers aufgefangen und so die Detektion 
gewährleistet. 
 
Die Terahertzstrahlung verfügt über eine kürzere Wellenlänge als Millimeterwellen. 
Eine Kontrolltechnik, die auf Terahertzstrahlung basiert, bietet deshalb bei der 
Bildgebung eine bessere räumliche Auflösung als Geräte, die mit Millimeterwellen 
arbeiten. Ähnlich wie bei Röntgenstrahlung werden organische und anorganische 
Stoffe durchdrungen, wobei jedoch keine Gefahr für die Gesundheit besteht. Dieses 
Verfahren macht sich zunutze, dass sich Menschen von ihrer Umgebung durch die 
Wärmestrahlung des Körpers abheben und sich in dieser auch schwache Anteile 
von „Terahertzstrahlung“ befinden. Die vom Körper ausgesandte Strahlung wird 
beim passiven Ansatz mithilfe von Detektoren fotografiert, um so Rückschlüsse auf 
die mitgeführten Gegenstände zu ermöglichen. Auch hier wird es bei Verwendung 
des aktiven Ansatzes zu Akzeptanzproblemen kommen.  
 
Neben den drei beschriebenen technologischen Ansätzen (Ionen-
Mobilitätsspektrometer, Millimeterwellen- und Terahertzstrahlung), die zur 
Anwendung im Rahmen der Personal- und Warenkontrollen geeignet erscheinen 
und zur Weiterentwicklung empfohlen werden, besteht außerdem die Möglichkeit, 
speziell ausgebildete Sprengstoffspürhunde zum Einsatz zu bringen. Diese verfügen 
über eine erreichte Aufspürquote von über 95% und eine geringe Fehlalarm-Quote 
von weniger als 1%. Sie können unterschiedliche Sprengstoffe aufspüren, da der 
Hund auf mehrere Substanzen hin trainiert werden kann. Des Weiteren kann der 
Prüfhund mit Pausen bis zu 8 Stunden am Tag eingesetzt werden. Außerdem ist er 
bereits im Rahmen der europäischen Regulation als Verfahren im Rahmen der 
Personal- und Warenkontrolle zugelassen. 
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Im Arbeitspaket 3 wurden somit Prozess- und Technologievarianten identifiziert und 
analysiert, die für eine Weiterentwicklung geeignet sind. Somit wurde das 
Arbeitspaket gemäß ursprünglicher Planung zielgerecht abgeschlossen. 
 
Nachdem im Arbeitspaket 3 Prozess- und Technologievarianten identifiziert und 
analysiert wurden, die für eine Weiterentwicklung geeignet sind, werden im 
Arbeitspaket 4 „Weiterentwicklung der Prozess-/Technologievarianten“ basierend 
auf den Ergebnissen des Arbeitspakets 3 die ausgewählten Technologie / 
Prozesskombinationen weiterentwickelt und mittels Simulation getestet. Neben den 
drei beschriebenen technologischen Ansätzen (Ionen-Mobilitätsspektrometer, 
Millimeterwellen- und Terahertzstrahlung), die zur Anwendung im Rahmen der 
Personal- und Warenkontrollen geeignet erscheinen und zur Weiterentwicklung 
empfohlen werden, besteht außerdem die Möglichkeit, speziell ausgebildete 
Sprengstoffspürhunde zum Einsatz zu bringen. In Absprache mit den 
Projektpartnern und unter besonderer Berücksichtigung der Interessen und 
Schwerpunkte des Flughafens Hamburg wurde entschieden, dass die folgenden 
sechs Prozess- und Technologievarianten weiterverfolgt und optimalerweise in 
einem Feldtest am Flughafen Hamburg getestet werden: 
 

1. Schleuse aus dem BMBF-Projekt „ChipSenSiTek“  

2. Roboter aus dem BMBF-Projekt „ChipSenSiTek“  

3. Unterbodenscanner  

4. THz-System aus dem BMBF-Projekt „THz-Videocam“  

5. Hand-Sprengstoffdetektor  

6. Detektor für radioaktive Aerosole  
 

Da eine Kontrolltechnologie, welche auf Millimeterwellen-Technik basiert bereits an 
den Sicherheitskontrollstellen für Passagiere und Handgepäck am Flughafen 
Hamburg getestet worden ist, wurde im Rahmen dieses Projektes auf eine 
Weiterverfolgung dieser Technologievariante verzichtet, wenngleich beabsichtigt 
wurde, die Ergebnisse der Testkampagne in die abschließende Bewertung mit 
einfließen zu lassen. Im Rahmen dieses Arbeitspakets wurde die Prozesssimulation, 
die auf Grundlage der von der FIS GmbH übermittelten Prozesszeiten ausgearbeitet 
wurde, durch die Einbringung weiteren operativen Know-Hows optimiert. 
 
Bei der Weiterentwicklung der Prozess- / Technologievarianten sind neben den 
spezifischen Anforderungen des späteren Einsatzbereichs sowie den spezifischen 
Anforderungen an die Technikkomponenten und das Prozessdesign auch die 
Anforderungen aus den mitarbeiterbezogenen Themenfeldern, wie zum Beispiel 
Arbeitsmedizin, Aus- und Fortbildung und spätere Bedienung, zu beachten. Einen 
wichtigen Ansatzpunkt stellt vor allen Dingen die Akzeptanz bei den Mitarbeitern dar. 
Bereits heute stehen die Mitarbeiter, die teilweise mehrmals am Tag die Personal- 
und Warenkontrollstellen durchqueren müssen, den durchgeführten Kontrollen und 
insbesondere der eingesetzten Technik in Bezug auf die Gesundheitsgefährdung 
skeptisch gegenüber. 
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Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die Anpassungsfähigkeit an 
Gefährdungslagen und die Flexibilität bezüglich der Kontrollanordnungen 
gewährleistet ist. Es besteht zum Beispiel jederzeit die Möglichkeit, dass der 
Kontrollumfang aus aktuellem Anlass erhöht wird beziehungsweise nach 
spezifischen Dingen gesucht werden muss. Dieser höhere und / oder spezifischere 
Kontrollumfang steht gegebenenfalls im Gegensatz zu Effizienz-
steigerungsansätzen. 
 
Vorrangig muss die Technologie- beziehungsweise Prozessinnovation eine 
zuverlässige Arbeit des Sicherheitspersonals gewährleisten. Dennoch sollte es nach 
Möglichkeit zu einer Steigerung der Effizienz und der Wirtschaftlichkeit bei allen 
Systempartnern kommen, sowie der zunehmenden Automatisierung Rechnung 
getragen werden. Dabei ist im Besonderen darauf zu achten, dass trotz der 
Beachtung der bereits angesprochenen Anforderungen auch die 
mitarbeiterbezogenen Anforderungen nicht außer Acht gelassen werden.  
 
Vor allen Dingen sollte im Zusammenhang mit der Technologie- beziehungsweise 
Prozessinnovation auf die Bedienerfreundlichkeit geachtet werden, denn nur wenn 
die Bedienerfreundlichkeit gewährleistet ist, kann der Kontrollprozess zuverlässig 
ablaufen. Je komplizierter die eingesetzte Technologie oder der durchzuführende 
Prozess ist, desto schwieriger wird es für das Sicherheitspersonal, zuverlässig zu 
arbeiten. Um die optimale Verwertung der Technologie-/Prozessinnovation zu 
gewährleisten ist neben der Bedienerfreundlichkeit auch auf die internationale 
Anwendbarkeit der Technologien sowie die Übertragbarkeit auf andere 
Verkehrsträger und Infrastrukturen zu achten. 
 
Abschließend wurden die Zertifizierungs- und Zulassungsverfahren für die 
entsprechenden Technologie-/Prozessinnovationen näher betrachtet, wobei zu 
beachten ist, dass der Einsatz des Unterbodenscanners bereits auf Grundlage der 
europäischen Anordnungslage möglich ist und somit der Unterbodenscanner als 
einzige der Technologien in den Kontrollprozess integriert werden kann. Die 
anderen Technologien müssen in der Testphase am Flughafen Hamburg als 
alternative Kontrollverfahren behandelt werden und können erst nach erfolgter 
Zertifizierung und Zulassung durch die entsprechenden Behörden in den 
Sicherheitsprozess integriert werden. 
 
Das Arbeitspaket 4 wurde gemäß der ursprünglichen Zeit- und Kostenplanung zum 
Ende des Berichtszeitraums abgeschlossen. 
 
Im Rahmen des Arbeitspakets 5 „Labortests“ wurde die Simulation des 
Gesamtsystems Flughafen unter Integration der neuen Prozess- / Technologie-
innovationen aus Sicht des Sicherheitsdienstleisters begleitet. Des Weiteren wurden 
die Testphasen der neuen Systemlösungen und die notwendigen Anpassungen mit 
den Technikpartnern diskutiert. Nachfolgend werden drei der Technologien und ihre 
Testphasen sowie die entsprechenden Ergebnisse näher betrachtet.  
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Die Testphase des Unterbodenscanners ergab, dass der Einsatz einer solchen 
Technologie die Arbeit des Sicherheitspersonals vereinfachen würde. Anstatt mit 
einem Spiegel den Unterboden eines Fahrzeugs, welches in den Sicherheitsbereich 
des Flughafens einfahren möchte, von Hand zu untersuchen, könnte das Personal 
die Bilder des Unterbodenscanners auswerten. Problematisch ist allerdings, dass es 
viele verschiedene Fahrzeugtypen mit unterschiedlichen Unterböden gibt und es 
einer intensiven Schulung bedarf, um Unregelmäßigkeiten an den Unterböden zu 
erkennen. Aufgrund der dunklen Farbgebung der Unterböden besteht außerdem die 
Problematik, dass das Sicherheitspersonal bei der Bewertung des Bildes schwer 
Manipulationen, wie zum Beispiel angeheftete Gegenstände, erkennen kann.  
 
Ein Verbesserungsvorschlag könnte in der Speicherung der Unterbodenbilder und in 
der automatischen Auswertung der aufgenommen Bilder bestehen. Nach der 
erstmaligen Einfahrt in den Sicherheitsbereich könnte das aufgenommene Bild des 
Unterbodens in eine Datenbank eingespeist werden. Bei jeder weiteren Einfahrt in 
den Sicherheitsbereich würde dann das aktuelle Unterbodenbild mit dem 
gespeicherten Bild auf eventuelle Unregelmäßigkeiten verglichen. Die Auswertung 
der Bilder könnte durch Infrarot-Bildgebung unterstützt werden. Dies würde die 
Auswertung vereinfachen und einen automatischen Bildvergleich möglich machen. 
 
Auch die Schleuse aus dem Projekt „ChipSenSiTek“ wurde unter Laborbedingungen 
getestet. Sie ist sowohl für den Einsatz an den Passagier- und 
Handgepäckkontrollen gemäß § 5 Luftsicherheitsgesetz als auch für den Einsatz an 
den Personal- und Warenkontrollen gemäß § 8 Luftsicherheitsgesetz geeignet. Das 
breitere Anwendungsgebiet ergibt sich beim Einsatz an den Personal- und 
Warenkontrollstellen. Es bleibt im Rahmen der Feldtests zu prüfen, inwieweit sich 
der berufsmäßige Kontakt von Flughafenmitarbeitern mit Chemikalien, Benzin oder 
Sprengstoffe auf die Fehlalarmraten der Schleuse auswirken. Die Auswerteeinheit 
ist aufgrund der Rot-Grün-Anzeige international anwendbar und erfordert keine 
weiteren Schulungen für das Sicherheitspersonal. Gleiches gilt auch für das 
Robotersystem. Auch hier ist zu überprüfen, inwieweit sich eine Verunreinigung von 
Gepäckstücken durch Chemikalien oder Benzin auf die Fehlalarmraten auswirkt.  
Die Tests müssen vor allen Dingen darüber Aufschluss geben, ob die zu testende 
Technik von den Passagieren, dem Sicherheitspersonal und den 
Flughafenmitarbeitern akzeptiert wird und somit eine der wichtigsten Kriterien für die 
spätere Anwendbarkeit erfüllt wird. Nur Technologien, die vom Sicherheitspersonal 
und den zu kontrollierenden Personen akzeptiert werden, sind für den Einsatz 
geeignet.  
 
Auch die THz-Technologie ist für den Einsatz an den Kontrollstellen für Passagiere 
und Mitarbeiter geeignet. Allerdings erscheinen die nicht anonymisierte Bildgebung 
und die komplizierte Benutzeroberfläche problematisch. Aufgrund der Erfahrungen 
aus der Debatte um die „Nacktscanner“ erscheint es ratsam das Auswertebild 
unkenntlich zu machen. Um unnötige Diskussionen zu vermeiden, sollte man anstatt 
unkenntlich gemachter Körperkonturen ganz auf das Zeigen des Körpers verzichten 
und stattdessen ein Piktogramm des Körpers verwenden auf dem dann die 
entdeckten Gegenstände farblich markiert dargestellt werden. Die Komplexität der 
Benutzeroberfläche verursacht zusätzlichen Schulungsbedarf.  
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Um die Kontrolltechnik effizient nutzen zu können, muss das Sicherheitspersonal mit 
allen Funktionen der Maschine vertraut gemacht werden. Die Vielzahl an 
Schaltflächen und auf der Benutzeroberfläche enthaltenen Informationen 
verkompliziert den Einsatz. Im Rahmen der Feldtests ist zu prüfen, inwieweit die 
Benutzeroberfläche vereinfacht werden kann. 
 
Das Arbeitspaket 5 wurde mit der Bewertung der Ergebnisse der Labortests und der 
Diskussion des Verbesserungspotenzials fristgerecht abgeschlossen. 
 
Das Arbeitspaket 6 „Feldtest“ beinhaltet die Durchführung und Begleitung der 
Feldtests zur Optimierung des Demonstrators. Die Tests sollten in Zusammenarbeit 
mit den anderen Partnern durchgeführt werden. Ein Test der Gesamtsysteme war 
für das Ende der Projektlaufzeit vorgesehen. Als ein realitätsnahes Szenario war der 
Nachweis von Gefahrstoffen in einer Personenschleuse sowie an einem 
kontaminierten Gepäckstück mit dem Robotersystem vorgesehen. Des Weiteren 
sollte im Rahmen der Personenkontrolle das THz-System aus dem BMBF-Projekt 
„THz-Videocam“ sowie ein Detektor für radioaktive Areosole zum Einsatz kommen. 
Für die Fahrzeugkontrolle an den Sicherheitskontrollstellen an den Zugängen zum 
Sicherheitsbereich am Flughafen Hamburg war der Einsatz des 
Unterbodenscanners und des Hand-Sprengstoffdetektors geplant. Im weiteren 
Verlauf sollten die Feldversuche aus Sicht des Sicherheitspersonals und der 
Mitarbeiter betrachtet und kommentiert werden, so dass auf Grundlage der 
ermittelten Testergebnisse sowohl die Demonstratoren wie auch deren Integration in 
den Sicherheitsprozess vorangetrieben werden können.  
 
Im Projektverlauf wurden planungsgemäß die Systeme für sich analysiert und 
getestet. Während dieser Phase gab es intensive Kontakte und Absprachen 
zwischen allen am Projekt beteiligten Partnern.  Des Weiteren fanden intensive 
Gespräche mit Vertretern des BMBF-Projektes „ChipSenSiTek“ sowie mit dem 
Flughafen Hamburg und mit den zuständigen Behördenvertretern bezüglich der 
Genehmigung und der Durchführung eines Feldtests am Flughafen Hamburg statt. 
Der Feldversuch sollte unter anderem das Personenschleusensystem und das 
Robotersystem aus dem Projekt „ChipSenSiTek“ beinhalten. Das 
Personenschleusensystem sowie das THz-System sollten an einer aktiven 
Mitarbeiterkontrollstelle am Flughafen Hamburg getestet werden und das 
Robotersystem und der Detektor für radioaktive Aerosole sollten im 
Flughafengebäude beziehungsweise auf dem Gelände des Flughafens Hamburg 
zum Beispiel bei der Untersuchung von abgestellten Gepäckstücken zum Einsatz 
kommen. Der Feldversuch sollte mit Substanzen erfolgen, die Gefahrstoffe 
simulieren, um eine Feinjustierung der Demonstratoren in einem reellen Umfeld 
vorzunehmen. Es war geplant, dass Probanden der Verbundpartner mit den 
Substanzen die Personenschleuse testen beziehungsweise dass mit den 
Substanzen behaftete Gepäckstücke vom Robotersystem untersucht werden. Des 
Weiteren sollten Fahrzeuge mit den angesprochenen Simulanzien und anderen 
gefährlichen beziehungsweise verbotenen Gegenständen präpariert werden, um 
den Hand-Sprengstoffdetektor beziehungsweise den Unterbodenscanner im Einsatz 
an den Zufahrten zum Sicherheitsbereich des Flughafens Hamburg zu testen. 
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Trotz der intensiven Vorarbeiten konnte der Feldversuch am Flughafen Hamburg 
aufgrund terminlicher und genehmigungstechnischer Probleme nicht realisiert 
werden. Die verbliebenen Ressourcen, die ursprünglich für die Durchführung des 
Feldtests geplant waren, wurden stattdessen für die intensivere Evaluierung der 
erfolgten Laborversuche verwendet.  
 
Aufgrund der terminlichen Schwierigkeiten bei der Planung des Feldtests konnten im 
Arbeitspaket  6 nicht wie ursprünglich geplant neben den Labortests auch die 
Feldtests betreut und evaluiert werden. Alternativ wurde im Rahmen der 
Bearbeitung jedoch versucht, die Erkenntnisse aus den planmäßig durchgeführten 
Labortests auf die Flughafenumgebung zu übertragen und entsprechende 
Empfehlungen an die Projektpartner weiterzugeben, so dass diese dann im Rahmen 
der weiteren technischen Entwicklung genutzt werden konnten, um den 
Demonstrator nicht nur hinsichtlich der technischen Leistungsfähigkeit sondern auch 
in Bezug auf die späteren anwendungsspezifischen Herausforderungen zu 
optimieren. Des Weiteren wurde zum Ende der Projektlaufzeit ein Feldtest mit dem 
Unterbodenscanner auf dem Firmengelände des Projektpartners Diehl BGT Defence 
in Überlingen durchgeführt.  
 
Im Rahmen des Arbeitspakets wurde die Simulation des Gesamtsystems Flughafen 
unter Integration der neuen Prozess- / Technologieinnovationen aus Sicht des 
Sicherheitsdienstleisters vorgenommen und die Testphasen der Komponenten und 
der Demonstratoren sowie die notwendigen Anpassungen mit den Technikpartnern 
diskutiert. Bei der Weiterentwicklung der Prozess-/Technologievarianten sind neben 
den spezifischen Anforderungen des späteren Einsatzbereichs sowie den 
spezifischen Anforderungen an die Technikkomponenten und das Prozessdesign 
auch die Anforderungen aus den mitarbeiterbezogenen Themenfeldern, wie um 
Beispiel Arbeitsmedizin, Aus- und Fortbildung und spätere Bedienung, zu beachten. 
Einen wichtigen Ansatzpunkt bei den konkurrierenden Anforderungen stellt vor allen 
Dingen die Akzeptanz bei den zu kontrollierenden Personen dar. Bereits heute 
stehen die Mitarbeiter, die teilweise mehrmals am Tag die Personal- und 
Warenkontrollstellen durchqueren müssen, aber auch Passagiere, den 
durchgeführten Kontrollen kritisch gegenüber.    
 
Zum Anderen ist darauf zu achten, dass die Anpassungsfähigkeit an 
Gefährdungslagen und die Flexibilität bezüglich der Kontrollanordnungen 
gewährleistet ist. Es besteht zum Beispiel jederzeit die Möglichkeit, dass der 
Kontrollumfang aus aktuellem Anlass erhöht wird beziehungsweise nach 
spezifischen Dingen gesucht werden muss. Dieser höhere beziehungsweise 
spezifischere Kontrollumfang steht gegebenenfalls im Gegensatz zu 
Effizienzsteigerungsansätzen. Vorrangig muss die Technologie- beziehungsweise 
Prozessinnovation eine zuverlässige Arbeit des Sicherheitspersonals gewährleisten. 
Dennoch sollte es nach Möglichkeit zu einer Steigerung der Effizienz und der 
Wirtschaftlichkeit bei allen Systempartnern kommen, sowie der zunehmenden 
Automatisierung Rechnung getragen werden. 
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Dabei ist im Besonderen darauf zu achten, dass trotz der Beachtung der bereits 
angesprochenen Anforderungen auch die mitarbeiterbezogenen Anforderungen 
nicht außer Acht gelassen werden. Vor allen Dingen sollte im Zusammenhang mit 
der Technologie- beziehungsweise Prozessinnovation auf die Bedienerfreundlichkeit 
geachtet werden, denn nur wenn die Bedienerfreundlichkeit gewährleistet ist, kann 
der Kontrollprozess zuverlässig ablaufen.  
 
Je komplizierter die eingesetzte Technologie oder der durchzuführende Prozess ist, 
desto schwieriger wird es für das Sicherheitspersonal, zuverlässig zu arbeiten. Eine 
komplexe Benutzeroberfläche würde zusätzlichen Schulungsbedarf verursachen. 
Um die Kontrolltechnik effizient nutzen zu können, muss das Sicherheitspersonal mit 
allen Funktionen der Maschine vertraut gemacht werden. Eine große Anzahl an 
Schaltflächen und viele auf der Benutzeroberfläche enthaltene Informationen sowie 
eine komplizierte Bildauswertung verkomplizieren den Einsatz und gefährden unter 
Umständen sogar die Sicherheit anstatt die innovativen Technologien dazu zu 
nutzen, die Sicherheit zu erhöhen. Um die optimale Verwertung der Technologie-
beziehungsweise Prozessinnovation zu gewährleisten, ist neben der 
Bedienerfreundlichkeit auch auf die internationale Anwendbarkeit der Technologien 
zu achten. 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Einsatz der im Projekt 
betrachteten Technologien zu einer Verbesserung der Sicherheit führen könnte und 
dass der Einsatz solcher Technologien die Arbeit des Sicherheitspersonals 
vereinfachen würde. Durch die Integration der Personenschleuse in den 
bestehenden Sicherheitsprozess hätte der Sicherheitsmitarbeiter bereits vor Beginn 
der Nachkontrolle Kenntnis davon, dass die zu kontrollierende Personen 
Explosivstoff bei sich trägt und könnte dann bereits im Vorfeld der Nachkontrolle die 
entsprechenden Abwehrmaßnahmen gegebenenfalls aus sicherer Entfernung als 
beim direkten Körperkontakt einleiten. Zusätzlich wünschenswert wäre es für die 
Kontrollkraft, wenn sie das genaue Versteck des Explosivstoffes kennen würde, dies 
ist allerdings nur mit einem bildgebenden Verfahren möglich. Die Auswerteeinheit 
des Demonstrators ist aufgrund der Rot-Grün-Anzeige international anwendbar und 
erfordert keine komplizierten Schulungen für das Sicherheitspersonal.  
 
Auch der Einsatz des Unterbodenscanners würde die Arbeit des 
Sicherheitspersonals spürbar erleichtern und einen Beitrag zur Erhöhung der 
Sicherheit leisten. Er erspart dem Operateur Zeit gegenüber den bisher 
verwendeten Spiegelkontrollen, da er sich an Stelle der aufwendigen Kontrolle mit 
dem Unterbodenspiegel den Unterboden auf dem Computerbildschirm ansehen 
kann und auf diese Weise den Unterboden besser sehen kann. Dieses Verfahren 
führt außerdem zu einer signifikanten Erhöhung der Detektionswahrscheinlichkeit, 
da mit dem Auge schwer zu erkennende Objekte nun auf dem Bildschirm leichter zu 
erkennen sind. Allerdings sind aufgrund der dunklen Farbgebung der Unterböden 
noch weitergehende Forschungsarbeiten notwendig, um den Unterbodenscanner zu 
optimieren und somit flächendeckend zum Einsatz bringen zu können. Verschiedene 
Verbesserungsmöglichkeiten wurden im Rahmen der Projektbearbeitung selektiert. 
Diese werden in einem neuen Projektantrag zur Beantragung gebracht. 
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Die in diesem Projekt betrachteten Technologien sind prinzipiell für den Einsatz an 
den Sicherheitskontrollstellen geeignet. Allerdings ist es für eine  erfolgreiche 
Verwertung notwendig, dass mit der verwendeten Technologie eine Vielzahl von 
Explosivstoffen beziehungsweise Gefahrstoffen detektiert werden kann. Eine 
Ausweitung der Detektionsmöglichkeiten auf andere Explosivstoffe beziehungsweise 
Gefahrstoffe  ist daher dringend notwendig.  
 
Des Weiteren ist die Fusion verschiedener Technologien zu einem Gesamtsystem 
wünschenswert, da auf diese Weise die Vorteile der einzelnen Technologien am 
besten genutzt werden können und die Sicherheit auf diese Weise erhöht werden 
kann. Der Einsatz der einzelnen  Technologie beziehungsweise des Gesamtsystems 
würde zwar die Prozess- und Wartezeiten an den Kontrollstellen verlängern, 
aufgrund der Schnelligkeit des Kontrollvorgangs lässt sich diese Tatsache allerdings 
mit der Erhöhung der Sicherheit rechtfertigen. 
 
Das Arbeitspaket 6 wurde mit der Bewertung der Ergebnisse der Labortests und der 
Diskussion des Verbesserungspotenzials fristgerecht abgeschlossen. Aufgetretene 
Abweichungen vom Arbeitsplan ergaben sich aufgrund der Nichtdurchführung des 
Feldtests, diese wurden entsprechend begründet und der Arbeitsplan im 
Projektverlauf angepasst sowie die entsprechenden Mittel innerhalb der 
Arbeitspakete umgeschichtet.  
 
Im Rahmen des Arbeitspakets 8 „Dissemination“ wurden die Ergebnisse der 
Labortests zunächst im Rahmen des Projektes diskutiert. Nachfolgend wurden die 
Ergebnisse mit dem Flughafen Hamburg besprochen. Des Weiteren erfolgten die 
Ergebnispräsentation der Labortests, der Austausch mit den Behörden sowie die 
Fachdiskussion und Projektvorstellung im Rahmen der Abschlusspräsentation des 
Projektes am 20.05.2011 in den Räumlichkeiten der DLR in Berlin. Zugegen waren 
neben Projektpartnern und Projektträger auch Vertreter des Flughafens und der 
Behörden.  
 
Während der Projektlaufzeit erfolgte die Präsentation der Zwischenergebnisse und 
der Forschungsarbeiten auf diversen Konferenzen und Veranstaltungen zum 
Beispiel im Rahmen der Innovationsplattform „Schutz kritischer 
Verkehrsinfrastrukturen“. Im Rahmen der Innovationsplattform wurden mit 
Unterstützung der Projektpartner zukünftige Forschungsbedarfe erhoben und die 
Zusammenarbeit unter den Projekten gefördert. 
 
Das Arbeitspaket 8 wurde gemäß der ursprünglichen Planung abgeschlossen. 
 
Das Arbeitspaket 10 „Übertragung der Ergebnisse auf andere Verkehrsträger“ wurde  
begleitend zu den Weiterentwicklungen und Tests durchgeführt. Dabei wurden die 
Technologien hinsichtlich der Übertragbarkeit auf andere Verkehrsträger überprüft. 
Bereits heute werden die Technologien, die bei den Personal- und Warenkontrollen 
eingesetzt werden auch bei den Passagier- und Handgepäckkontrollen eingesetzt. 
Im Einzelfall ist allerdings zu prüfen, ob die im Rahmen der Labortests an den 
Kontrollstellen für die Personal- und Warenkontrollen getesteten Technologien auch 
an den Kontrollstellen für Passagiere und deren Handgepäck einsetzbar sind.  
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Sollte diese Übertragungsmöglichkeit bestehen, dann sind die entsprechenden 
Technologien auch in anderen kritischen Infrastrukturen, die bereits über eine 
Kontrollstelle verfügen, einsetzbar. Diese können je nach Bedarf und Platzangebot 
mit den entsprechend geeigneten Technologien nachgerüstet werden.  
 
Eine Übertragbarkeit der Technologien auf Infrastrukturen, die nicht bereits über 
eine Kontrollstelle verfügen, wie zum Beispiel Bahnhöfe oder der öffentliche Bereich 
am Flughafen, wird sich aufgrund der derzeitigen Erscheinungsform der 
Technologien schwierig gestalten. Sollte die Gefährdungslage allerdings eine 
Installation der entsprechenden Technologien notwendig machen, könnte man die 
Technik beispielsweise in größere Schleusen (zum Beispiel Drehtüren beim 
Eingang) integrieren und somit die Sicherheit in diesen Bereichen erhöhen. 
 
Weiterführende  Tests müssen vor allen Dingen darüber Aufschluss geben, ob die 
zu testende Technik vom Sicherheitspersonal und den Flughafenmitarbeitern 
akzeptiert wird und somit eine der wichtigsten Kriterien für die spätere 
Anwendbarkeit erfüllt wird. Nur Technologien, die vom Sicherheitspersonal und den 
zu kontrollierenden Personen akzeptiert werden, sind für den Einsatz geeignet. Dies 
gilt nicht nur für die Kontrollsituation am Flughafen sondern für alle 
Kontrollsituationen.  
 
Das Arbeitspaket 10 wurde gemäß der ursprünglichen Planung fristgerecht 
abgeschlossen. 
 
Parallel zu den beschriebenen Arbeitspaketen wurde die sozialwissenschaftliche 
Begleitforschung der Universität Kiel schwerpunktmäßig im Bereich der 
Mitarbeiterbefragung unterstützt. Die FIS war Partner in der Klärung von 
Detailfragen zur geplanten Mitarbeiterbefragung und Diskussionspartner für die 
Konzeption des Interviewleitfadens.  
 
Des Weiteren wurden mit Führungskräften der FIS Experteninterviews geführt zum 
Zweck der Gestaltung der späteren Mitarbeiterbefragungen. Aufbauend auf den 
Experteninterviews mit Führungskräften der FIS GmbH wurden am Flughafen 
Hamburg durch Mitarbeiter der Universität Kiel Befragungen von 
Sicherheitsmitarbeitern der FIS GmbH durchgeführt. 
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II.2 Eingehende Darstellung der wichtigsten Positio nen des zahlenmäßigen  
 Nachweises 
 
Im Rahmen dieses Teilprojektvorhabens wurden die Arbeitspakete 
Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse, Bewertungsmatrix und 
Anforderungskatalog, Analyse und Auswahl Prozess-/Technologievarianten, 
Weiterentwicklung der Prozess-/Technologievarianten, Labortests, Feldtests, 
Dissemination sowie Übertragung der Ergebnisse auf andere Verkehrsträger  
bearbeitet. Im Folgenden ein Überblick über die Verteilung der Arbeitspakete über 
die Projektlaufzeit: 
 

 
 
 Abbildung 2: Arbeitsplan FIS GmbH 
 
Gemäß ursprünglicher Planung war folgende Ressourcenverteilung vorgesehen: 
 
Arbeitspaket Dauer Arbeitspaket  Mensch-Monate  
Bedarfsanalyse 3 Monate 4 Monate 
Bewertungsmatrix 6 Monate 7 Monate 
Auswahl + Analyse Prozess- / Technologievarianten 9 Monate 8 Monate 
Weiterentwicklung Prozess- / Technologievarianten 8 Monate 8 Monate 
Labortests 6 Monate 4 Monate 
Feldtests 3 Monate  7 Monate 
Dissemination 9 Monate  6 Monate 
Übertragung der Ergebnisse auf andere Verkehrsträger 12 Monate 3,5 Monate 
 
 Abbildung 3: Ressourcenverteilung FIS GmbH 
 
Die inhaltliche Ausgestaltung der einzelnen Arbeitspakete wurde bereits im 
vorangegangenen Kapitel II.1 beschrieben. Neben den mit der Bearbeitung 
einhergehenden Personalkosten wurden lediglich Reisekosten im zahlenmäßigen 
Nachweis erfasst, da im Rahmen des Teilprojektes keine Materialkosten 
beziehungsweise F+E-Fremdleistungen angefallen sind. Die ursprünglich geplanten 
Budgets für die Personal- und Reisekosten wurden in der Summe eingehalten. 
 
Die Abweichungen im Arbeitsplan und dem Mittelabruf resultierten aus 
Verzögerungen bei der Prozessdokumentation zu Beginn des Projektes, hier 
insbesondere bei der Prozesszeitmessung bedingt durch die Mitbestimmungspflicht 
des Betriebsrats. Des Weiteren konnten keine Feldtests am Flughafen Hamburg 
durchgeführt werden. Die entsprechend geplanten Ressourcen wurden unter 
anderem zur weitergehenden Analyse der Labortests verwendet. Nähere 
Erläuterungen finden sich ebenfalls im vorangegangenen Kapitel II.1. 
 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Bedarfsanalyse

Feldttests

Dissemination
Übertragung der Ergebnisse auf andere Verkehrsträger

Labortests

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr

Bewertungsmatrix
Analyse+ Auswahl Prozess- / Technologievar.

Weiterentwicklung Prozess- / Technologievarianten 
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II.3 Eingehende Darstellung der Notwendigkeit und A ngemessenheit der 
 geleisteten Arbeit 
 
Die Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeiten ist vor allen Dingen 
in der endanwenderseitigen Betreuung des Projektes zu begründen. Das 
Gesamtziel des Teilprojektes war die Erstellung eines systemischen integrierten 
Prozess- / Technologiemodells durch Einbringung des Prozess-Know hows und des 
endanwenderseitigen Erfahrungswissens hinsichtlich eingesetzter und innovativer 
Sicherheitstechnologie. 
 
Mit diesem Vorhaben war ein erhebliches wissenschaftliches und technisches Risiko 
verbunden. Dieses Risiko resultiert aus einer sich stetig ändernden Bedrohungslage, 
die sich ändernde Kontrollvorschriften auf nationaler und europäischer Ebene nach 
sich zieht und sich in zu entwickelnden Prozessen und Technologien widerspiegelt 
und zu stetigen Anpassungen und letztlich zu einer Neudefinition der Projektziele 
hätte führen können. 
 
Die Durchführung des Projektes ist mit einem hohen technischen Risiko behaftet, so 
dass eine staatliche Unterstützung dringend notwendig ist. Die Überführung der 
bisher vorhandenen wissenschaftlichen Ergebnisse in eine Anwendung ist ohne die 
Lösung bestehender technologischer Engpässe und Einschränkungen nicht möglich. 
Das zu erstellende innovative Luftsicherheitskontrollverfahren unterliegt vielen 
Randbedingungen, zum Beispiel aus dem Betrieb eines Flughafens, womit es einem 
hohen Integrationsrisiko unterliegt. 
 
Die Leistungsparameter sind nur unvollständig bekannt und müssen zusätzlich 
zukünftigen Anforderungen hinsichtlich innovativer Flughafenprozesse, neuen 
terroristischen Herausforderungen und damit zusammengenommen völlig 
veränderter Prozesse der Luftsicherheitskontrolle genügen. Nicht zuletzt ist es 
notwendig, auch beim den politischen Entscheidungsträgern, den Mitarbeitern mit 
Zugang zu sicherheitsempfindlichen Bereichen von Flughäfen und dem 
Sicherheitspersonal die notwendige Akzeptanz zu erreichen. Insbesondere die 
Zulassung des Verfahrens und der Technologie stellt ein hohes Risiko dar, da sie in 
jedem Staat separat erwirkt werden muss. 
 
Die ausführliche Beschreibung der Arbeitspakete und die Beschreibung der 
durchgeführten Arbeiten finden sich in Kapitel II.1. 
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II.4  Eingehende Darstellung des voraussichtlichen Nutzens, insbesondere 
 der Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des fo rtgeschriebenen 
 Verwertungsplans 
 
Das am Ende des Projektes zur Verfügung stehende integrierte Prozess- / 
Technologiesystem sollte langfristig als Gesamtsystem für die Sicherheitskontrollen 
von Personal in kritischen Infrastrukturen vermarktet werden. Das heißt das hier zu 
erarbeitende integrierte Sicherheitssystem für Personal- und Arbeitsmittelkontrollen 
sollte nicht nur auf Flughäfen anwendbar sein, sondern (mit Adaptionen) auch auf 
andere Verkehrsinfrastrukturen oder sonstige kritische Infrastrukturen. 
Gleichermaßen soll das System auch auf die Zugangskontrolle von Gästen und 
Besuchern übertragen werden. 
 
Im Bereich des Primärfokus dieses Projekts, der Luftsicherheitskontrolle von 
Personal und Arbeitsmitteln, wird ein hohes Marktpotenzial erwartet und zwar nicht 
nur in Deutschland, sondern darüber hinaus im Anwendungsbereich der EU-VO 
1138/2004 und vergleichbarer Regulierungsnormen. Die Marktakzeptanz-
einschätzung beruht dabei im Wesentlichen auf zwei Faktoren: auf den ständig 
steigenden Sicherheitsanforderungen bei Luftsicherheitskontrollen und auf den 
Beobachtungen hinsichtlich des gesunkenen Effizienz-, Service- und 
Akzeptanzlevels im Bereich der Luftsicherheitskontrollen von Personal beim Zugang 
zu sicherheitssensiblen Bereichen von Flughäfen. 
 
Als Märkte / Kunden für das neuartige Sicherheitskontrollsystem kommen vorrangig 
Flughäfen und in zweiter Linie andere kritische Infrastrukturen wie Bahnhöfe oder 
öffentliche Gebäude, die über Personalkontrollen verfügen, in Betracht. Als Risiken  
stehen das technische Entwicklungsrisiko und die Zulassung inklusive des dafür 
notwendigen Zeitbedarfs den Marktchancen gegenüber. Eine separate Vermarktung 
der technischen Systemteile ohne das Kontrollverfahren ist prinzipiell möglich aber 
nicht sinnvoll. Das Gesamtsystem erzeugt erst in Kombination die vollumfängliche 
Wirkung. 
 
Der Prozess der Luftsicherheitskontrolle von Personal und Arbeitsmitteln muss in 
das Gesamtsystem Flughafen und dessen Abfertigungsprozesse integriert werden. 
Der Kontrollprozess des Personals ist nur ein Sekundärprozess im Rahmen der 
Flugzeugabfertigung, beeinflusst aber aufgrund der ständig steigenden 
Sicherheitsanforderungen den Primärprozess deutlich. Die Flugzeugabfertigung 
steht unter zunehmenden Effizienzdruck (zum Beispiel hinsichtlich Zeit, Kosten, 
Integrationstiefe der Prozesse der verschiedenen Abfertigungspartner) und letztlich 
Wettbewerbsdruck. Diese hohen Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit, Qualität, 
Geschwindigkeit, Professionalität und das Partnermanagement erlauben keine 
zusätzlichen Komplikationen, sondern verlangen vielmehr nach systemischen 
Innovationen zur Effizienzsteigerung. Zudem gilt es zu beachten, dass eine 
Effizienzsteigerung in Verbindung mit einer deutlichen Erhöhung des Servicelevel 
beim Luftverkehrspersonal eine deutliche Akzeptanzerhöhung der 
Sicherheitsmaßnahmen erzielen würde. 
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Bei allen Versuchen nach (multiplen) Effizienzsteigerungen darf nicht außer Acht 
gelassen werden, dass die zu entwickelnde Systemlösung vielfältigen nationalen, 
supranationalen und internationalen rechtlichen Anforderungen genügen muss. 
Deshalb ist es unerlässlich, die Akzeptanz der nationalen Zulassungs- und 
Regulierungsbehörden und der späteren Nutzer zu erwirken. Die in Arbeitspaket 2 
erarbeitete Bewertungsmatrix stellt einen Meilenstein in der ganzheitlichen 
Betrachtung von Technologie- und Prozessentwicklungen im Bereich des Systems 
Flughafenterminal da. So kann auf Basis dieser Matrix das Potential künftiger 
Entwicklungen bereits im Vorfeld sehr genau abgeschätzt und Anforderungen an die 
gewünschte Lösung im Vorfeld sehr detailliert spezifiziert werden. Mit einer solchen 
Matrix lassen sich gezielt bestehende Unternehmungen mit anderen 
Forschungseinrichtungen fortsetzen. 
 
Des Weiteren kann mit der Simulation von Personal ein wichtiger Schritt 
unternommen werden, Abfertigungsprozesse in einem Flughafen in einer Simulation 
ganzheitlich abzubilden. Bislang werden Simulationen für jeden Teilbereich (Gepäck 
oder Passagier - bislang kein Personal) oftmals mit getrennten Simulationstools (mit 
sehr unterschiedlichen Funktionalitäten und variabler Qualität) getrennt 
durchgeführt. Es wäre ebenfalls denkbar, dass das im Projekt gewonnene Know-
How direkt in komplexere Fragestellungen zum Beispiel im Bereich des „Total 
Airport Managements“ einfließt. Dazu ist allerdings eine Verknüpfung von Land- und 
Luftseite notwendig. Mittelfristig wäre hier die Entwicklung eines Demonstrators 
denkbar, dessen luft- und landseitig abgestimmte Komponenten zum Beispiel 
Entscheidungen hinsichtlich des Gesamtsystems Flughafen unterstützt. 
 
Durch die beteiligten Industriepartner erfolgt die wirtschaftliche Verwertung der 
Projektergebnisse international auf der gesamten Wertschöpfungskette. Abhängig 
von der Zulassung durch die Regulierungsbehörden und die Anordnungslage 
könnten Teilkomponenten des Sicherheitsmodells kurzfristig eingesetzt werden. 
Zudem kann davon ausgegangen werden, dass anspruchsvollere Arbeitsplätze in 
der Sicherheitskontrolle durch das System entstehen. Aus Einzelnen der im Rahmen 
des Verbundprojektes betrachteten Technologien könnte nach Abschluss des 
Forschungsvorhabens ein vermarktungsfähiges Produkt entstehen (abhängig von 
der Zulassungsdauer). Während dieser Phase könnten durch weitere Tests der 
betrachteten Technologien potenzielle Kunden und Sicherheitsbehörden auf die 
Technologien aufmerksam gemacht werden.  
 
Neben der Übertragbarkeit der in diesem Projekt erarbeiteten Technologien, 
Prozesse und Konzepte auf andere Verkehrsträger kann in einem sich 
anschließenden Projekt die Einsatzfähigkeit der entwickelten Technologien auf die 
allgemeine Passagierabfertigung im Flughafenterminal untersucht werden. Aufgrund 
der Komplexität der Passagierabfertigungsprozesse ist das Risiko, durch 
Veränderungen bei der Sicherheitskontrolle andere Engpässe zu bewirken groß. Die 
hier wirkenden Mechanismen sind bisher nur in geringen Umfang untersucht und 
bisher schlecht verstanden. Aus diesen zukünftigen Herausforderungen ergeben 
sich für die Forschung neue Aufgaben im Bereich der Grundlagenforschung und für 
die an der Umsetzung beteiligten Unternehmen neue Märkte. 
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Die Einbindung des Sicherheitssystems in ein neuartiges 
Flughafensicherheitskonzept mit gehobenem Sicherheitsniveau aber auch deutlich 
weniger Kontrollen, aber auch die Übertragung auf andere Verkehrsträger / kritische 
Infrastrukturen wären sich anschließende Forschungsthemen. Darüber hinaus stellt 
sich als übergeordnete Fragestellung das Thema Harmonisierung der 
Sicherheitsanforderungen für die Zugangskontrollen zu kritischen Infrastrukturen für 
Personal und Nutzer beziehungsweise Besucher. Auch hier sind grundlegende 
Arbeiten, die durch Simulationen unterstützt werden, notwendig. Die im Rahmen des 
Projektes entwickelten Simulationen wurden so konzipiert, dass sich diese in eine 
Leitstandsumgebung und ein „Total Airport Management“ integrieren lassen. 
 
Am Ende der Projektlaufzeit ist ein Workshop durchgeführt worden, bei dem die 
Ergebnisse bekannt gemacht wurden. Dieser diente sowohl der Außendarstellung 
des Verbundes und der Verwertung der Ergebnisse durch die Verbundpartner. 
Einige der im Projekt entwickelten beziehungsweise betrachteten Prozess- / 
Technologiesysteme sollen als Bestandteile für die Sicherheitskontrollen von 
Mitarbeitern in kritischen Infrastrukturen vermarktet werden. Diese sind nicht nur für 
die Sicherheitskontrolle von Mitarbeitern und deren Arbeitsmitteln auf Flughäfen 
anwendbar, sondern selbstverständlich auch in anderen Verkehrsinfrastrukturen 
oder allgemein in kritischen Infrastrukturen. Gleichermaßen ist die Innovation auch 
für die Zugangskontrolle für Gäste beziehungsweise Besucher anwendbar. Somit 
könnte der Ansatz auch allgemein auf zu sichernde Infrastrukturen übertragen 
werden. Zusätzlich können die technologischen Einzelkomponenten separat am 
Markt angeboten werden. Potenzielle Kunden sind alle Betreiber von kritischen 
Infrastrukturen (gemäß der EU-Definition), die im relevanten Umfang 
Mitarbeiterkontrollen durchführen müssen oder wollen.  
 
Es wird angestrebt, den engen Industriekontakt zu halten und weiter auszubauen, 
um auch künftig industrienahe Forschung durchführen zu können. Als 
Forschungseinrichtung wird das DLR die gewonnenen Kenntnisse bei der 
Bearbeitung interner und externer Forschungsaufgaben einsetzen, sofern Interessen 
Dritter nicht beeinträchtigt werden.  
 
In rechtlicher Hinsicht geht es nicht nur um die Frage des technischen Machbaren 
nach derzeitig geltendem (nationalem und europäischem) Recht, sondern 
angesichts voraussehbarer weiterer Rechtsentwicklung auch um die Ausarbeitung 
von Änderungs- oder Ergänzungsvorschlägen beziehungsweise der Formulierung 
eventuell vollständig neuer Rechtsgrundlagen. Diese können dem europäischen 
beziehungsweise nationalen Gesetzgeber als Arbeitsgrundlage dienen. 
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II.5  Eingehende Darstellung des während der Durchf ührung des Vorhabens 
 dem ZE bekannt gewordenen Fortschritts auf dem Geb iet des 
 Vorhabens bei anderen Stellen 
 
Während der Projektlaufzeit wurden dem Zuwendungsempfänger keine Fortschritte 
auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen bekannt.  
 
Gegen Ende der Projektlaufzeit wurde ein Portal welches auf mm-Wellen basiert 
durch die Bundespolizei getestet und nachdem es die polizeiinternen Tests 
bestanden hatte, wurde es am Flughafen Hamburg zu Testzwecken an den 
Passagier- und Handgepäckkontrollen eingesetzt. Mit Hilfe dieses Systems kann 
auch mitgeführter Sprengstoff detektiert werden. Das System hat allerdings mit einer 
hohen Anzahl von Fehlalarmen zu kämpfen, die im Echtbetrieb nicht akzeptabel 
sind, so dass auch bei diesem System noch Entwicklungsbedarf besteht.  
 
Des Weiteren basiert das System auf einem bildgebenden Verfahren, welches 
während der Testphase nachgerüstet werden musste.  
 
Abschließend kamen die zuständigen Stellen zu dem Ergebnis, dass dieses Gerät 
vorerst nicht an den Passagier- und Handgepäckkontrollstellen an deutschen 
Flughäfen eingesetzt werden soll, sondern weitere Entwicklungsarbeiten notwendig 
sind, um die hohen Fehlalarmquoten zu reduzieren.   
 
Die im Projekt „Critical Parts“ betrachteten Systeme und die den Systemen 
zugrundeliegenden Sensortechnologien werden derzeit nicht für die Personal- und 
Warenkontrollen an Flughäfen eingesetzt.   
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II.6  Eingehende Darstellung der erfolgten oder gep lanten 
 Veröffentlichungen des Ergebnisses nach Nr.11 
 
Das Gesamtziel des Teilprojektes war die Erstellung eines systemischen integrierten 
Prozess- / Technologiemodells durch Einbringung des Prozess-Know hows und des 
endanwenderseitigen Erfahrungswissens hinsichtlich eingesetzter und innovativer 
Sicherheitstechnologie. 
 
Da die einzelnen Arbeitspakete sicherheitsrelevante Informationen enthalten, die 
nicht veröffentlicht werden dürfen, wurde im Rahmen des Teilprojektes auf die 
Veröffentlichung von Ergebnissen verzichtet und lediglich die Veröffentlichung der 
Ergebnisse der anderen Teilprojekte beziehungsweise die Veröffentlichung der 
Ergebnisse des Gesamtprojektes unterstützt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


