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Teil I: Kurze Darstellung 

1 Aufgabenstellung 

1.1 Projekthintergrund Critical Parts (Verbund) 

Als Folge der Anschläge des 11. September 2001 wurden die Sicher-
heitskonzeptionen und die rechtlichen Rahmen im Bereich Flughafen-
sicherheit geändert.1 Mit der Einführung und der Umsetzung der „Critical 
Parts“ an Flughäfen entstand eine Zone, die Passagiere wie Beschäftigte 
am Flughafen nicht ohne Sicherheitskontrolle betreten dürfen. Dabei wer-
den Passagiere nach §5 LuftSiG2 durch die Bundes- oder Landespolizei 
bzw. beauftragte Sicherheitsdienstleister kontrolliert. Für die Sicherheits-
kontrolle der am Flughafen Beschäftigten, Waren und in den Sicherheits-
bereich zu verbringende Fahrzeuge ist nach §8 LuftSiG der Flughafen ver-
antwortlich, der diese Aufgabe i.d.R. von privaten Sicherheitsdienstleistern 
durchführen lässt. 

Ziel des Gesamtprojektverbundes war es, für die Sicherheitskontrollen des 
Flughafenpersonals und der Flugzeugbesatzungen beim Zugang zu sensib-
len Sicherheitsbereichen, den „Critical Parts“ - gem. EUV1138/2004, eine 
integrierte systemische Prozess- und Technologielösung zu entwickeln, die 
unter Gewährleistung der Kontrollqualität und des Kontrollumfangs die si-
cherheitsrelevanten Abläufe effizienter gestaltet, die Zusammenarbeit zwi-
schen den am Flughafen beschäftigten Personalen verbessert und die Ak-
zeptanz der Sicherheitsmaßnahmen fördert. 

Die Effizienz der Sicherheitskontrollprozesse hat direkte Auswirkungen auf 
die Wirtschaftlichkeit der Flughafenbetreiber und Luftverkehrsgesell-
schaften 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. 

Wirtschaftliche Effizienz kann jedoch zu Lasten der Sicherheit gehen. So 
muss ein wirksames Sicherheitssystem notwendigerweise von den Mit-
arbeiterInnen mitgetragen werden, was momentan auf deutschen Flughä-
fen nur eingeschränkt, teilweise auch nicht der Fall ist. Damit wird der 
Flughafen gerade an seinen „Schleusen“ vulnerabel.  

                                    
1 Vgl. EUV2320/2002 und EUV300/2008 sowie das Luftsicherheitsgesetz vom 11. Januar 
2005 (BGBl.2005 I Nr. 3: S. 78ff), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 29. Juli 
2009 (BGBl. 2009 I Nr. 49: S. 2424ff) geändert worden ist 
2 Sie Fn 1. 
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Die Akzeptanzproblematik liegt nach Berichten aus den operativen Berei-
chen weniger an der Gesetzgebung und dem Wunsch nach einem wirk-
samen Sicherheitssystem, sondern vielmehr beim angeordneten Um-
setzungsverfahren mit seinen Details, die sich auch aus dem Kostendruck 
bzw. dem Preiswettbewerb bei Luftsicherheitskontrollen ergeben. 

Deshalb bestand die Herausforderung in der integrierten Optimierung des 
Sicherheitsprozesses. So wurde davon ausgegangen, dass die unter-
schiedlichen Stakeholder in ihren Problemwahrnehmungen ebenso zu be-
rücksichtigen sind wie der Gesamtsystemablauf, die räumlich-materiellen 
Rahmenbedingungen usw. Bspw. ergeben sich Konflikte bei der Ein-
schränkung von Freiheits- und Persönlichkeitsrechten der am Flughafen 
Beschäftigten, die wiederum auf die Sicherheitsarchitektur insgesamt zu-
rückwirken. Erschwerend kommt außerdem hinzu, dass der Sicherheits-
prozess insgesamt flexibel gestaltet werden muss, damit er mit geringem 
Aufwand an neue Anordnungslagen angepasst werden kann. 

Der Sicherheitsprozess wurde also im Rahmen des Vorhabens als Funktion 
einer Reihe miteinander sozial, technisch, räumlich und zeitlich vernetzter 
Einflussgrößen und Kontextbedingungen verstanden, der nur unter Be-
rücksichtigung teils komplexer Rück- und Wechselwirkungen optimiert 
werden kann.  

1.2 Projekthintergrund sozialwissenschaftliches Teilpro-
jekt „Interaction, Interrelations, and Interfaces“ 

Im Kontext der Prozessanalyse, wie sie dem Gesamtprojekt zugrunde 
liegt, stellt sich ein Flughafen als „Schleusungsvorgang“ für Passagiere, 
Gepäck, Luftfracht, Personale, Fremdfirmen, (Ver- und Entsorgungs-
)Güter, Verkehre (privat/öffentlich) dar. 

Zielprojektion wäre ein warte-, zumindest aber staufreier Durchfluss. Dies 
ist realiter unerreichbar, zeigt aber die generelle Herausforderung eines 
systemteiligen Ablaufs auf: Entschleunigende Komponenten innerhalb des 
Gesamtprozesses erfordern beschleunigende (oder zumindest kompensie-
rende) Kapazitäten (wie z.B. zusätzliche Abfertigungsschalter, zusätzliche 
Durchgänge mit Kontrollgerätschaft, zusätzliche Tore für Verkehre etc.) 
und damit in den meisten Fällen zusätzliches Personal. 

Nochmals problemverschärfend wirkt, dass der Gesamtfluss von der Ge-
schwindigkeit der langsamsten Komponente diktiert wird, insgesamt also 
ein Optimum zwischen gekoppelten Flüssen erzielt werden muss, wobei 
zunehmend Widersprüche zu anderen Optimierungskalkülen auftreten. 
Dies gilt einerseits für die Unterschiede in der Be- und Entschleu-
nigungsfähigkeit aller beteiligten Menschen (Passagiere, Personale), in der 
Koppelungs- und Entkoppelungsfähigkeit von Systemen (z.B. Flugbetrieb, 
Airlines, Shopping/Services/Entertainment) und den involvierten Sicher-
heitsanforderungen und Kontrolleinrichtungen, andererseits aber auch für 
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die Akzeptanz aller daraus erwachsenden technischen, organisatorischen 
und operativen Maßnahmen. 

Zudem sind Flughäfen keine geschlossenen Systeme, die nur intern ein 
Flussoptimum erreichen müssen, sondern es sind offene Systeme inner-
halb eines globalen Luftverkehrsnetzes, das sich in Konkurrenz zu anderen 
Verkehrssystemen befindet und daraus seine spezifische Attraktivität be-
zieht oder verliert. Insofern stellt sich die Akzeptanzproblematik nicht nur 
direkt als Form der Zustimmung/Ablehnung zu Maßnahmen, die die Pro-
zesse des Flughafens beschleunigend oder verlangsamend beeinflussen, 
sondern auch indirekt als Einstellung gegenüber dem spezifischen System 
„Luftverkehr“. 

Der Zusammenhang von indirekten Einstellungen und direkten Formen der 
Zustimmung/Ablehnung ist für die vorliegende Untersuchung buchstäblich 
grundlegend: Galt „Fliegen“ noch bis in die 1970er Jahre als etwas Beson-
deres (Konnotation mit Luxus, Exklusivität) und zugleich Modernes und 
Fortschrittliches (Nachwirkung der Luftfahrtbegeisterung des frühen 20. 
Jahrhunderts), Kosmopolitisches und Weltläufiges, so veränderte sich der 
Charakter des Fliegens mit dem Massentourismus, danach mit den Char-
ter- und „Billig“-Fliegern und, besonders nachhaltig, durch den Anschlag 
auf das World Trade Center am 11.09.2001. Zusammengenommen ist 
Fliegen zum Massenverkehr „entwertet“ und durch zunehmend verschärfte 
Sicherheitsauflagen immer „unbequemer“ geworden. Diese Veränderun-
gen wirken sich auch auf die beteiligten Personale am Boden und in der 
Luft aus. Ihre Arbeitsplätze sind veralltäglicht worden und sie erscheinen 
durch beständige Sicherheitsüberprüfungen zusätzlich erschwert und un-
attraktiv, einschließlich zunehmender Beschwerden bis hin zu Pöbeleien 
und Beschimpfungen durch Passagiere oder auch die eigenen KollegInnen. 
Dies verändert die Belastbarkeit und die Akzeptanzbereitschaft der Betei-
ligten bis in die Mikrobereiche des Tagesgeschäfts. 

Zudem verteuern die Sicherheitsauflagen nicht nur unmittelbar den Luft-
verkehr, sondern auch die gesamten Dienstleistungen und die Leistungen 
Dritter. Bestehende technische und organisatorische Einrichtungen, die 
gänzlich anderen Sicherheits- und Komforterwartungen entsprangen, kön-
nen in diesem sich ständig wandelnden Umfeld zu Blockaden werden, die 
eine kontinuierliche Neuausrichtung des Gesamtsystems erschweren. Es 
droht schließlich gar ein Umkippen in einen Systemzustand, in dem die 
technischen und materialisierten Vorgaben die Gestaltungsoptionen stär-
ker strukturieren als die Akteure und in dem hinzukommende Einrichtung-
en stärker an den strukturellen Vorgaben als an Qualitäts- und Sicher-
heitskriterien oder organisatorischen Notwendigkeiten ausgerichtet wer-
den. 
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1.3 Aufgabenstellung und Projektziel Teilprojekt „Inter-
action, Interrelations, and Interfaces“ 

Aufgabe des Teilprojektes war eine System- und Durchflussanalyse mit 
dem Ziel, entschleunigende Faktoren identifizieren und so modifizieren zu 
können, dass der Gesamtprozess möglichst weitgehend be- oder nur mi-
nimal entschleunigt wird. Die dazu nutzbaren Maßnahmen mussten den 
Bedingungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes entsprechen und die 
Akzeptanz der Personale und Passagiere finden. Die Erkenntnisse sollten 
dazu in die vom Gesamtverbund zu entwickelnde technische Lösung ein-
gehen. Darüber hinaus war ein eigenständiger Beitrag zur Messung sozia-
ler Bewegungen zu entwickeln. 
 

Mit der System- und Durchflussanalyse sollte das Teilprojekt 

1. einen Beitrag zur Grundlagenforschung 

a) zur Identifikation be- und entschleunigender (Risiko-) Faktoren, 
b) zur Messung sozialer Bewegungsrhythmen und 
c) zur Messung von Mensch-Technik-Interaktionen, 

2. einen praxisorientierten Beitrag zur Steigerung der Sicherheit durch 
Sensibilisierung der Akteure am Flughafen Hamburg für komplexe Risi-
ken und Gefahren und 

3. mit der Fortentwicklung der Methode der Szenarioentwicklung einen 
Beitrag zur Methodik transdisziplinären, problem- und lösungsorientier-
ten Arbeitens und Forschens leisten. 

4. Darüber hinaus sollte Forschungswissen in der Praxis auf Tauglichkeit 
erprobt und 

5. in begleitenden Lehrveranstaltungen am Institut für Sozialwissenschaf-
ten der Universität Kiel diskutiert und die Qualität der Lehre damit wei-
ter verbessert werden. 

6. Das Teilprojekt sollte den anderen Teilprojekten bei sozialwissenschaft-
lichen Fragestellungen, die sich im Projektverlauf ergeben, zuarbeiten. 

2 Voraussetzungen 
Für das Projekt „Critical Parts“ wurden auf Basis der Bekanntmachung des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung „Schutz von Verkehrs-
infrastrukturen“ im Rahmen des Programms „Forschung für die zivile Si-
cherheit“ eine Projektskizze sowie – im weiteren Verlauf – ein ausführ-
licher Projektantrag eingereicht. Der Forschungsantrag wurde genehmigt 
und durch das BMBF gefördert. 
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3 Projektplanung und Ablauf  
Eine wesentliche Aufgabe der Katastrophenforschungsstelle (KFS) bestand 
in methodischen und empirischen Serviceleistungen für die Projektpartner. 
Dazu gehörte die Mitwirkung an der Erfassung der informellen Prozesse, 
die sich, wie in allen organisatorischen Abläufen, entlang der formellen 
Prozessläufe etablieren. Darüber hinaus wurde ein eigenständiger Beitrag 
zur Untersuchung der Systemflüsse unter besonderer Berücksichtigung 
der Technik/Mensch-Schnittstelle erarbeitet, wobei eine weitere Fokussie-
rung auf Sicherheitsaspekten lag. Grundthese ist, dass vor allem (durch 
formale Vorgaben, technische und räumlich-materiale Einrichtungen) stark 
reglementierte Prozesse „Entlastungsstrategien“ provozieren, durch die 
sich die davon Betroffenen „das Leben leichter machen“. Diese Entlas-
tungsstrategien führen einerseits zu anderen als den direkt intendierten 
Wirkungen von technischen oder organisatorischen Lösungen, anderer-
seits werden dadurch auch scheinbar unverbundene Abläufe mit der Lö-
sung gekoppelt. Nach arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen genügt nie 
die Analyse der formellen Strukturen, wenn man zukünftig funktions-
fähigere, sichere und vor allem von den Mitwirkenden akzeptierte Abläufe 
und Technologien implementieren will. 

Aus diesem Grunde war das Teilprojekt transdisziplinär ausgerichtet: Es 
wurden sowohl formale als auch informelle Handlungen, Prozessabläufe 
und Strukturen unter ständigem Einbezug aller anderen Verbundakteure 
sowie der jeweils relevanten Akteure auf der Praxisseite untersucht. Dazu 
wurden unterschiedliche Methoden angewandt, die auf von allen Akteuren 
geteilte Problemlösungen für die von den Akteuren selbst definierten Prob-
leme ausgerichtet waren. 

Folgende Arbeitspakete wurden dazu definiert: 

WP 1.1 Begleitforschung (Step-By-Step-Analyse) 

WP 1.2  Entwicklung Szenario „Idealsystemablauf“ 

WP 2  In-Depth-Befragungen zu Arbeits- und Kundenzufriedenheit 

WP 3.1 Untersuchung zu Zusammenhängen zwischen Systemanforder-
ungen an Design, Arbeitsplatzgestaltung und Prozessabläufen 
sowie Rückwirkung auf Belastung, Arbeitsschutz und Sicher-
heitsniveau 

WP 3.2  Entwicklung Szenario „Idealsystemsicherheit“ 

WP 4 Mitwirkung an Entwicklung und Anwendung von Methodologie 
und Verfahren für die Erprobung der im Verbund zu entwickeln-
den Lösung (Testphase/Demonstrator) 

WP 5  Beitrag zur Messung sozialer Bewegungsrhythmen 
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WP 6 Identifikation organisatorischer, technischer und operativer 
Umsetzungsmöglichkeiten eines „adaptiven Massenmanage-
ments“ 

WP 7 Ergebniszusammenfassung 

 

So war es Teil des ersten Arbeitspaketes (WP1.1) eine Begleitforschung 
durchzuführen: Mitarbeiter des Flughafens Hamburg, ausgewählter Dritt-
firmen, einer Airline und Passagiere wurden bei ausgewählten, „typischen“ 
Prozessabläufen begleitet (Step-By-Step-Analysis), um einen Soll-Ist-Ver-
gleich zu ermöglichen. Dabei wurde besonders auf Handlungs- und Be-
wegungsabläufe geachtet, die – für die Beteiligten häufig unbewusst – 
durch materiale, technische und formale Vorgaben reguliert ablaufen. Zu-
gleich wurden die genannten Akteure auf deren jeweilige Sicht der Abläufe 
und relevanten Faktoren hin befragt, die schematisch und grafisch aufbe-
reitet wurden. 

Im zweiten Teil des ersten Arbeitspaketes (WP1.2) wurde unter Zuhilfen-
ahme der erarbeiteten Materialien in Zusammenarbeit mit den Mitarbeite-
rInnen an den Kontrollstellen in einem Workshop ein Szenario entwickelt, 
das einen idealen System- und Prozessablauf skizziert (Szenario „Ideal-
systemablauf“). Die Ergebnisse des dadurch ermöglichten Soll-Ist-
Vergleichs wurden den anderen Teilprojekten zur Verfügung gestellt und 
gingen in die Modellbildung ein. Der Workshop trug über die forschungsre-
levanten Erkenntnisse hinausgehend aktiv zur Bewusstmachung von Defi-
ziten am Arbeitsplatz und mit dieser Sensibilisierung aller Akteure zur 
Steigerung der Sicherheit am Flughafen bei. 

In einem zweiten Arbeitspaket (WP2) wurden In-Depth-Befragungen der 
genannten Gruppen durchgeführt, um Arbeits- und Kundenzufriedenheit in 
Erfahrung zu bringen, sowie die Bereitschaft, veränderte oder alternative 
Abläufe und Sicherheitstechniken zu akzeptieren. Diesem Arbeitspaket 
und der Entwicklung des Interviewleitfadens lagen die Erfahrungen aus 
WP1, insbesondere das darin entworfene und visuell aufbereitete Szenario 
und die von den Akteuren identifizierten Problemstellungen zugrunde. 

Im dritten Arbeitspaket (WP3) wurden in dessen ersten Teil (WP3.1) die 
Zusammenhänge zwischen Systemanforderungen an Design, Arbeitsplatz-
gestaltung und Prozessabläufe und deren Rückwirkung auf Belastung, Ar-
beitsschutz und das erreichbare Sicherheitsniveau unter Verwendung un-
terschiedlicher Methoden (Befragung, teilnehmende Beobachtung, Litera-
turauswertung) untersucht. 

Ausgehend von einem Workshop mit MitarbeiterInnen an den Kontrollstel-
len wurde ein Szenario eines idealiter sicheren und dem angestrebten Be-
lastungsniveau entsprechenden Ablaufes entworfen und bestehende Ab-
weichungen zum Ist-Stand wurden identifiziert („Idealsystemsicherheit“) 
(WP3.2). Dieser Arbeitsschritt trug damit ebenfalls über die forschungsre-
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levanten Erkenntnisse hinausgehend aktiv zur Bewusstmachung von Defi-
ziten am Arbeitsplatz und mit dieser Sensibilisierung aller Akteure zur 
Steigerung der Sicherheit am Flughafen bei. 

Das vierte Arbeitspaket (WP4) diente der Mitwirkung an Entwicklung und 
Anwendung von Methodologie und Verfahren für die Erprobung der im 
Verbund zu entwickelnden Lösung (Testphase/Demonstrator). 

Im fünften Arbeitspaket (WP5) entwickelte die KFS einen eigenständigen 
Beitrag zur Messung sozialer Bewegungsrhythmen. Mittels Videoaufnah-
men wurden Bewegungen und Distanzen erfasst und ausgewertet. Ziel 
war es dabei, die Differenzen der Bewegungen im Raum (Geschwindig-
keitsveränderungen) und der Entfernungen zwischen den Bewegenden 
(soziale Distanzen) in aussagefähigen Intervallen zu messen, um daraus 
„kritische Werte“ zu erhalten, die Rückschlüsse auf spezifische Probleme 
erlauben (z.B. Fluchtbewegung). Es zeigte sich, dass es soziale Grund-
maße der Bewegungsgeschwindigkeit und der sozialen Dichten gibt, die 
unter Normalbedingungen kaum verändert werden. Sobald eines oder gar 
beide Maße sich signifikant verändern, kann darauf rückgeschlossen wer-
den, dass sich äußere Handlungsbedingungen maßgeblich verändert ha-
ben. So führen z.B. zu wenige Schalter zu Drängelei und Aggression, das 
Öffnen zusätzlicher Durchgänge zu massiver Beschleunigung mit entspre-
chenden Bewegungsimpulsen und Risiken. 

Im sechsten Arbeitspaket (WP6) wurden organisatorische, technische und 
operative Umsetzungsmöglichkeiten sowie Gestaltungsideale identifiziert 
und mit den Projektpartnern diskutiert. Ziel war es, Ansätze für ein adap-
tives Massenmanagement („Adaptive Steering“) abzuleiten, das situative 
Beschleunigungslösungen ermöglicht. Dazu bedarf es mobilisierbarer Res-
sourcen (von Personal bis Techniken sowie baulicher Vorbereitungen), was 
impliziert, dass die Prozessführung, die Arbeitsplatzgestaltung und die 
baulichen wie technischen Gegebenheiten in ein intelligentes Design ein-
gebunden werden, dem bis hin zur Architektur ein einheitliches Flussmo-
dell unterliegen muss. 

Im siebten Arbeitspaket (WP7) wurden die Ergebnisse des Projektes zu-
sammengefasst. 
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4 Stand von Wissenschaft und Technik 

4.1 Rechtliche Grundlagen und Schutzrechte 

Grundlage für die Mitarbeiter- und Warenkontrolle an Flughäfen ist euro-
päisches Recht. So wurden zu Projektbeginn essentielle Kontroll-
vorschriften durch die EUV 2320/2002 (abgelöst durch die EUV300/2008) 
und die EUV1138/2004 geregelt. Die EUV1138/2004 regelte insbesondere 
die Einführung der "Critical Parts", die im vorliegenden Projekt betrachtet 
werden. Beide EU Verordnungen bildeten die Grundlage für das in 
Deutschland geltende Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG). Der Übergang in die 
„Critical Parts“ wird durch § 8 LuftSiG geregelt. Er besagt, dass der Flug-
hafen die Kontrolle im Rahmen der Eigensicherungspflicht durchzuführen 
hat. Zur Überwachung der Kontrollen ist das Luftfahrtbundesamt (als Ver-
treter des Bundesverkehrsministeriums) auf nationaler und die europäi-
sche Kommission auf europäischer Ebene zuständig. Im Rahmen der 
Amtshilfe besteht die Möglichkeit die Überwachung der Kontrollprozesse 
auf andere Instanzen, z.B. die Bundespolizei, zu übertragen. 

Zu Beginn des Projektes lagen keine Informationen/Kenntnisse über da-
tenschutzrechtliche sowie arbeitsrechtliche Aspekte vor, die gegenüber 
den zu Kontrollierenden zu berücksichtigen waren. 

Es wurden keine Schutzrechte für die Durchführung des Vorhabens be-
nutzt. Einer späteren Ergebnisverwertung stehen keine Schutzrechte oder 
entsprechende Anmeldungen entgegen.  

4.2 Technische Grundlagen 

Der erste Teil des Teilprojektes „Interaction, Interrelations, and Inter-
faces“ fokussierte auf die sozialen Aspekte, den „human factor“ im Sicher-
heitskontrollprozess. Hier sind keine technischen Grundlagen zu nennen, 
an die in der Arbeit angeknüpft worden wäre. 

Der zweite Teil (WP 5) des Projektes zielte auf die Messung sozialer Bewe-
gungsrhythmen mittels bildgebender Verfahren. Die Forschungslandschaft 
in diesem Untersuchungsfeld hat innerhalb der Projektlaufzeit eine deutli-
che Dynamisierung und Diversifizierung erfahren. Dennoch stellt die Um-
setzung verschiedener neuer Ansätze aus den Bereichen geographischer, 
Bild- und Messpunkt gebender Verfahren und Informationsverarbeitung 
zum Zweck der Prozesssteuerung einerseits und des störungsfreien Mas-
senmanagement andererseits nach wie vor weitgehend wissenschaftliches 
und anwendungspraktisches Neuland dar. Innerhalb der Informatik wer-
den Pattern Recognition und Classification erforscht. Besonderes Augen-
merk gilt derzeit den Verfahren des „Human Body Tracking“. Bewegungen 
im Raum können, abhängig vom Zweck und dem „Involvement“ der Be-
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wegenden, durch Ausweise, Codes, RFIDs, Handy, Ortungssysteme (GPS, 
Sender, Magnetfeld etc.) oder Biometrie gelenkt werden. 

Doch zeigen die verschiedenen Formen der Anwendung die Probleme von 
Erkennbarkeit, synthetischer Datenintegration und Interpretation. Wie in 
der Spracherkennung werden für jeden Anwendungszweck Kalibrierungs-
verfahren erforderlich, um hinreichend genau Normbereiche, Abweich-
ungsmaße, Fehlertoleranzen und Interventionsgrenzwerte bestimmen zu 
können. So ist es bspw. bislang nicht mit praxistauglicher Genauigkeit 
möglich, auf Basis von Videodaten automatisch zwischen aggressivem und 
ausgelassen-fröhlichem Verhalten zu unterscheiden. 

Den jeweiligen technischen Lösungen stehen außerdem auf Seiten der 
AnwenderInnen mindestens ebenso viele soziale und psychologische Er-
wägungen zur Seite, die Zustimmung oder Ablehnung begründen können. 
Dies macht eine umfassende Analyse des Systems, in das die technische 
Lösung einzubetten ist, erforderlich. 

4.3 Wissenschaftliche Grundlagen, an die angeschlossen 
wurde und verwendete Fachliteratur 

Das sozialwissenschaftliche Teilprojekt der KFS stellt einen originären An-
satz im Verbund mit einem internationalen Flughafen und technisch-
industriellen Entwicklern dar. Die Herangehensweise war zunächst eine 
hermeneutische. So wurden umfangreiche Literaturstudien zu verschie-
denen, für das Teilprojekt relevanten Themenfeldern durchgeführt. Diese 
sind zunächst die gegenwärtige Bedrohungslage, deren Einordnung in all-
gemeine gesellschaftliche Debatten und Entwicklungen, insbesondere seit 
den 1960er Jahren (Stichwort „Industrialisierung von Sozialkontrolle“, 
s.u.), die Einbettung von Technologien in gesellschaftliche Prozesse sowie 
der Forschungsstand zur Technikakzeptanz (4.3.1-4.3.5). 

Eine ausführliche Auswertung des Forschungsstandes erfolgte auch zum 
zweiten Teil des Teilprojektes, dem Beitrag zur Messung sozialer Bewe-
gungsrhythmen (4.3.6). 

4.3.1 Gegenwärtige Bedrohungslage & Strukturwandel der Sozi-
alkontrolle 

Die Vielfalt einander überlagernder und beeinflussender Entwicklungen im 
Sicherheits- und Überwachungssektor erfordert eine Einordnung des kon-
kreten Untersuchungsaspektes im Projektzusammenhang in die übergrei-
fenden gesamtgesellschaftlichen Dynamiken, die – massenmedial aufbe-
reitet und verzerrt – wiederum ein Reservoir für Deutungen und Erklä-
rungsmuster der MitarbeiterInnen an den Kontrollstellen darstellen. Die 
Diskussion um die „objektive“ Bedrohungslage in Deutschland muss in ih-
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rer Verwobenheit mit den subjektiven Sicherheitsempfindungen der Ak-
teure betrachtet werden. 

Verschiedene Berichte sprechen von einer erhöhten Bedrohungslage durch 
den internationalen Terrorismus – insbes. im Jahr 2009 – für Deutschland. 
Die größte Bedrohung wird darin in der al-Quaida und ihren Verbündeten 
gesehen. Die Veröffentlichung dreier Videobotschaften und Kommuniqués 
im Internet signalisiere, so John Solomon (Leiter der Terrorismusfor-
schung bei World-Check), einen Strategiewechsel al-Quaidas und zeige, 
dass Deutschland ein wichtiges Ziel terroristischer Anschläge sein werde 
(vgl. Solomon 2009: 11ff.). Soweit für das Projekt erforderlich, wurde die 
aktuelle Bedrohungslage daher auf Basis der aktuellen Berichterstattung 
als Meinungsmacher verfolgt und vor dem Hintergrund der aktuellen sozi-
alwissenschaftlichen Diskussionen um Sicherheit, Unsicherheit, Terroris-
mus, Freiheitsrechte usw. analysiert. 

Zum Verständnis des (Un-)Sicherheitsempfindens als einer für den Unter-
suchungskontext wichtigen Einflussgröße ist es jedoch erforderlich, diese 
über die Berichterstattung vermittelte „Faktenlage“ in ihrem sozialen Ent-
stehungs- und Wirkungszusammenhang zu betrachten und zu bewerten. 
Untersucht wurde so bspw., welche weiteren Faktoren neben dem Verweis 
auf die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus zu dem heutigen 
„dauerhaften Ausnahmezustand“ bei der Kontrolle des Zugangs zu sicher-
heitsempfindlichen Bereichen geführt haben. Es lässt sich argumentieren, 
dass bereits vor den Anschlägen vom 11. September ein Strukturwandel 
der Sozialkontrolle eingeleitet wurde, der zum vertieften Verständnis heu-
tiger Dynamiken heranzuziehen ist. Empirisch lässt sich bereits seit den 
1960er Jahren beobachten, dass sich insbesondere die Polizei(en) als 
„prototypisch formalisierte Verbünde sozialer organisierter Sozialkontrolle“ 
in zunehmendem Maße in immer mehr Arbeitsbereichen „der Möglichkei-
ten avancierter Technologien bedient haben und dies auch Einfluß (sic!) 
auf deren strategische Ausrichtung, taktisches Vorgehen sowie organisato-
rische Neuorientierung hatte“ (vgl. Nogala 2000: 112). 

Für den Forschungszusammenhang ergab sich daraus die zu prüfende 
These einer gewissen Verselbständigung technokratischer Entwicklungsdy-
namiken, der zufolge der immer umfassendere Einsatz von Sicherheits-
screenings und -technologien nicht mehr notwendig einer objektiven Ver-
schärfung von Risikolagen bedarf, ja diese vielmehr immer häufiger nach-
träglich legitimierend den Praxisverhältnissen hinterherlaufen. Diese These 
ist von Relevanz, weil sie, ob „objektiv wahr“ oder „falsch“, zu einer Art 
Wahrnehmungsfolie geworden ist, vor deren Hintergrund Dritte wie bspw. 
die MitarbeiterInnen an den Kontrollstellen, aber auch die breite Öffent-
lichkeit die Entwicklungen (bspw. beim sog. „Nacktscanner“) beobachten. 
Derart kritisch eingestellt beobachten die MitarbeiterInnen detailliert Un-
stimmigkeiten in den Kontrollabläufen, ständige Neuregelungen oder Än-
derungen von Anordnungslagen (z.B. Flüssigkeitsregelung) usw. 
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Die vermeintlich „objektive“ Bedrohungslage muss vor diesem Hintergrund 
ihrer gesellschaftlichen Konstitutions- bzw. Beobachtungsbedingungen ge-
sehen werden. Entsprechend wurde der aktuelle Forschungsstand zu die-
sen Zusammenhängen aufgearbeitet. 

Demnach lassen sich gesamtgesellschaftlich als Indikatoren für eine zu-
nehmende Industrialisierung und Technisierung der Sozialkontrolle die fol-
genden Tendenzen benennen: 

1. Aufbau, Vernetzung und Nutzung von universell verwendbaren In-
formationsdatenbanken, 

2. Automatisierte Entdeckung von Risikostoffen, 
3. Erkennen von Normverstößen und Gefahrenlagen, insbes. mittels 

Visualisierungs- und Mustererkennungstechnologien, 
4. Erkennung und Identifizierung von Personen, z.B. durch biometri-

sche Verfahren oder Verfahren der Mustererkennung, 
5. Aufspüren, Verorten und unbemerktes Verfolgen von Sachen und 

Personen, z.B. über Handyortung,  
6. Ausweitung der Zugriffsrechte (bspw. „Onlinedurchsuchung“). 

 
Auch war mit Blick auf zukünftige Entwicklungen und zur Bewertung der 
im Verbund entwickelten Lösungen zu fragen, inwieweit bisherige Entwick-
lungsdynamiken linear fortgeführt und weiter gedacht werden können, 
oder ob sie an spezifische Grenzen stoßen. Es war beispielsweise zu prü-
fen, ob bzw. unter welchen Bedingungen der zunehmende Einsatz von Si-
cherheitstechnologien und Kontrollprozeduren das Sicherheitsempfinden 
längerfristig eher stärkt oder schwächt, ob also ggf. auch gegensätzliche 
sowie nicht-intendierte Entwicklungen und Haltungen (von Seiten der zu 
Schützenden sowie von jenen, vor denen geschützt werden soll) hervorge-
rufen werden, die der seit Jahrzehnten zu beobachtenden Tendenz zur 
Technisierung der Sozialkontrolle und der sich verbreitenden Gefahren- 
bzw. Risikosorge zuwiderlaufen und zu einer Trendumkehr oder -
umgestaltung führen könnten. 

4.3.2 Luftverkehr und Verkehrsflughäfen als kritische Infra-
struktur 

Ihre herausragende Bedeutung im sicherheitspolitischen Diskurs nach dem 
11.09.2001 erhalten Flughäfen vorwiegend im Sinne einer „kritischen Inf-
rastruktur“ (vgl. BMBF 2008). Die Thematik von „Critical Parts“ und deren 
Zugang an Verkehrsflughäfen stellt eigentlich eine Teilmenge des allge-
meineren Zusammenhangs von „kritischer Infrastruktur“ dar; deshalb 
wurde auch an den aktuellen Forschungsstand dieses Diskurses ange-
knüpft. 
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In einem weiter gefassten Sinne bezeichnet der Begriff der „Infrastruktur“ 
„die Summe aller wirtschaftlichen und organisatorischen Grundlagen […], 
die für das Funktionieren und die Entwicklung einer Volkswirtschaft nötig 
sind“ (BBK 2011: 63). Infrastrukturen gelten als die „unverzichtbaren Le-
bensadern einer hoch technisierten, arbeitsteilig organisierten und inter-
national vernetzten Gesellschaft“ (Bundesregierung 2010: 7) und als Vo-
raussetzung wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wohlstands und Fort-
schritts (BMI 2009: 2). Der Schutz der Infrastruktur wird vor diesem Hin-
tergrund als „Kernaufgabe staatlicher und unternehmerischer Sicherheits-
vorsorge und zentrales Thema der Sicherheitspolitik unseres Landes“ 
(ebd.) verstanden. 

„Kritikalität“ bezeichnet hierbei ein „relatives Maß für die Bedeutsamkeit 
einer Infrastruktur in Bezug auf die Konsequenzen, die eine Störung oder 
ein Funktionsausfall für die Versorgungssicherheit der Gesellschaft mit 
wichtigen Gütern und Dienstleistungen hat“ (BMI 2009: 7). 

Als kritische Infrastruktur werden dabei zunächst alle solchen Organisa-
tionen oder Einrichtungen bezeichnet, die von herausragender Bedeutung 
für die Aufrechterhaltung gesellschaftlicher und staatlicher Aktivitäten sind 
und durch deren Ausfall oder Störung weitreichende Folgen und nachhaltig 
wirkende Versorgungsengpässe für die Bevölkerung entstehen können. 

Hierzu zählen sowohl sozioökonomische Dienstleistungsinfrastrukturen, 
wie das Finanz- und Versicherungswesen, politische Institutionen, wie Par-
lament, Regierung, öffentliche Verwaltung und Justizeinrichtungen, das 
Notfall- und Rettungswesen und der Katastrophenschutz, das Gesund-
heitswesen und die Ernährung der Bevölkerung, sowie Medien und Kultur-
güter, als auch technische Basisinfrastrukturen, wie insbesondere die In-
formations- und Kommunikationstechnologie, die Energieversorgung, 
Wasserver- und -entsorgung, sowie auch das Transport- und Verkehrswe-
sen (BMI 2009: 5, vgl. auch BBK 2006: 51, Odenthal 2003: 281). 

Zwischen den verschiedenen Typen kritischer Infrastruktur bestehen enge 
strukturelle und funktionale Verflechtungen und wechselseitige Abhängig-
keiten. Weder könnten technische Basisinfrastrukturen ohne sozioöko-
nomische Infrastrukturen funktionsfähig sein noch umgekehrt (BMI 2009: 
5). In der Schutzbedürftigkeit kritischer Infrastrukturen zeigt sich so auch 
die grundsätzliche hochgradige Verletzlich- und Verwundbarkeit moderner, 
arbeitsteilig organisierter Gesellschaften (Kaufmann 2010: 101). Vor dem 
Hintergrund einer immer weiter zunehmenden Vernetzung unterschied-
lichster Lebensbereiche und verschiedenster Formen sozialer Organisa-
tionen, die zu einer Zunahme wechselseitiger Abhängigkeiten bei immer 
schwerer zu überblickenden Prozessen und damit zu einer weiter anstei-
genden Komplexität moderner Gesellschaften geführt haben, steigen auch 
die Risiken, die mit einem Ausfall solch kritischer Infrastrukturen verbun-
den sind. Ein solcher würde nicht nur eine sehr große Anzahl von Men-
schen betreffen und hätte erhebliche volkswirtschaftliche Schäden zur Fol-
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ge. Die Konsequenzen eines Ausfalls wären außerdem aufgrund der Kom-
plexität des Arrangements im Vorfeld nur schwer abzuschätzen (vgl. 
Dombrowsky 2010, auch BMI 2009: 9) und könnten in der Folge sich ein-
stellender Domino- und Kaskadeneffekte die öffentliche Sicherheit und die 
Funktionsfähigkeit gesellschaftlicher Subsysteme und Teilbereiche ernst-
haft gefährden. Mit einem Ausfall von kritischen Infrastrukturen können 
darüber hinaus auch Vertrauensverluste nicht nur bspw. in die Sicherheit 
des Flugverkehrs sondern auch verallgemeinert in politische Entschei-
dungs- und Funktionsträger und damit hohe politische Kosten einhergehen 
(BMI 2009: 7). 

In dem Maße, in welchem eine arbeitsteilige und global vernetzte Ökono-
mie ihre Produktions- und Distributionsprozesse immer zeitkritischer or-
ganisiert (Just-in-time-Produktion) und für den Fall von Lieferengpässen, -
verzögerungen und Ausfällen von Lieferungen keine Pufferkapazitäten 
mehr vorhält, werden auch die Transport- und Verkehrssysteme zwar ei-
nerseits zu einem immer bedeutenderen ökonomischen Faktor und Wirt-
schaftszweig, andererseits zugleich als Infrastruktur immer kritischer (vgl. 
Lorenz 2010). Dies betrifft auch das Verkehrssystem Flugverkehr; und 
dessen materielle Basis: die Verkehrsflughäfen. 

Die funktionale Kritikalität des Luftverkehrs, bezeichnet einerseits durch 
seine volkswirtschaftliche Bedeutung als Wirtschaftszweig und anderer-
seits durch seine Bedeutung im Rahmen einer global vernetzten Öko-
nomie, wird dabei durch eine symbolische Bedeutung und Kritikalität er-
gänzt. Symbolische Kritikalität einer Infrastruktur liegt dann vor, „wenn 
aufgrund ihrer kulturellen oder identitätsstiftenden Bedeutung ihre Zerstö-
rung eine Gesellschaft emotional erschüttern und psychologisch nachhaltig 
aus dem Gleichgewicht bringen kann“ (BMI 2009: 5). In dieser Hinsicht 
kann der Luftverkehr als integraler Bestandteil des Selbstverständnisses 
der globalen Netzwerkgesellschaft verstanden werden. 

Die symbolische Bedeutung des Luftverkehrs ergibt sich hierbei aus der 
Verbindung von vier Elementen oder Bedeutungsebenen: 

• Zum Ersten dient er als Symbol der als „Globalisierung“ bezeichneten 
Prozesse, macht sie materiell erfahrbar und steht damit gleichermaßen 
für globale und transnationale Kooperation und Verständigung, wie für 
die Auflösung und Transformation traditioneller Ordnungsvorstellungen 
durch eben diese Prozesse. 

• Zum Zweiten steht der Luftverkehr, gerade in den westlich orientierten 
hochindustrialisierten Gesellschaften für transnationale Mobilität, Frei-
heit und Selbstverwirklichung und bringt das in diesen Sinnzuschrei-
bungen enthaltene utopische Potential zum Ausdruck (vgl. Behring-
er/Ott-Kopschalijski 1991). 

• Zum Dritten kann er in historischer Perspektive infolge der langen Ver-
bundenheit von Staaten und nationalen Fluggesellschaften als Ausdruck 
nationaler Souveränität gesehen werden. Gerade diese symbolische 
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Bedeutung hat den Luftverkehr seit den 1960er Jahren zu einem be-
vorzugten Ziel des Terrorismus werden lassen. 

• Und zum Vierten geht in Zeiten, in denen der „internationale Terroris-
mus“ auf möglichst große Opferzahlen als Kommunikationsstrategie 
setzt, von Flugzeugen eine erhebliche materielle Bedrohung aus, wie 
9/11 eindrücklich zeigt. Über die Entführung von Flugzeugen hinaus 
stellen auch Verkehrsflughäfen als öffentliche und in der Regel gut be-
suchte Plätze mögliche Angriffsziele für Terroristen dar (Szyliowicz 
2004: 47). 

 

Die Bedrohung durch den „neuen internationalen Terrorismus“ gilt als eine 
der Hauptgefahren für die Sicherheit und damit den Ausfall von Verkehrs- 
und Transportsystemen (vgl. BMBF 2008: 2, Odenthal 2003: 293, Kuhn/ 
Neuneck 2005:15, BMI 2009: 7, Hermann/Neuser 2004). Dies trifft infolge 
seiner hohen funktionalen und symbolischen Bedeutung insbesondere für 
den Luftverkehr zu (vgl. Hermann/Neuser 2004: 25). 

4.3.3 Sicherheit & Vulnerabilität (Verwundbarkeit) des Flugver-
kehrs  

Nach Szyliowicz (2004) wird die Verwundbarkeit (Vulnerabilität) des Sys-
tems Luftverkehr nicht nur durch seine funktionale und symbolische Be-
deutung als kritische Infrastruktur konstituiert. Sie stellt auch ein viel-
schichtiges praktisches Problem dar. Neben der hohen Konnektivität von 
Verkehrsflughäfen, die noch eine weitere funktionale Bedeutung von Ver-
kehrsflughäfen als Knotenpunkte nicht nur innerhalb des Luftverkehrs 
sondern in Verbindung mit anderen Verkehrssystemen anzeigt, und der 
damit verbundenen leichten Erreichbarkeit und damit unmöglichen räum-
lichen Isolation von Verkehrsflughäfen sind dies zum Einen organisationale 
Probleme des Betriebs von Flughäfen und zum Anderen Probleme, die sich 
aus der Größe des Systems „Luftverkehr“ ergeben. Nahezu alle Elemente 
in diesem System stellen potentielle Sicherheitslücken dar, so dass allein 
die Menge der verschiedenen zu kontrollierenden Elemente zum Sicher-
heitsproblem wird. Dies betrifft bspw. 

• die Anzahl der Fluggesellschaften, 
• die Anzahl der Flughäfen, 
• die Menge der Passagiere, 
• die Menge der Mitarbeiter an Flughäfen und 
• die Menge der an Flughäfen tätigen Dienstleister, 
• die Anzahl der Kontrollstellen, sowie 
• die Menge des Gepäcks und der Fracht. 
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Dieses Mengenproblem stellt sich dabei nicht nur im Hinblick auf das Sys-
tem als Gesamtes, sondern auch für jeden einzelnen Flughafen: „Airports 
are among the most challenging environments to secure. They comprise 
an extensive perimeter, with numerous points of access and numerous 
individual buildings and facilities for which access must be provided for 
thousands, in some cases tens of thousands, of individuals every day” 
(Diedam 2009: 263). 

Angesichts stark abgesicherter Systeme geht deren Gefährdung zuneh-
mend von internen Quellen aus (Beschäftigte und ehemals Beschäftigte), 
sodann von willentlichen Eingriffen entlang der Prozessketten und dann 
erst von speziell motivierten willentlichen Eingriffen, zu denen, neben Sa-
botage, auch Terrorismus zählt. Willentliche Eingriffe durch Passagiere 
nach dem Boarding und durch Personen, die sich unautorisierten Zutritt zu 
sicherheitsrelevanten Bereichen eines Verkehrsflughafens verschaffen, 
stellen gegenwärtig das größte Problem dar (vgl. Karimbocus 2008: 55).  

Von besonderer Bedeutung für die Sicherheit der Verkehrsinfrastruktur 
Luftverkehr sind innerhalb dieses Paradigmas daher alle Formen der Zu-
gangskontrollen am Übergang von der Land- zur Luftseite (vgl. Diedam 
2009). Während der Schwerpunkt der bisherigen Forschung und des öf-
fentlichen Diskurses zum Thema Sicherheit des Luftverkehrs vor allem auf 
die Gefährdungen durch Passagiere oder von Passagieren an Bord eines 
Flugzeugs geschmuggelten Gegenständen zielt, wurde der Kontrolle der 
an Flughäfen beschäftigten Personen bisher zu wenig beachtet (vgl. Harri-
son 2008). Die Vielzahl von Personen, die in den unterschiedlichsten Funk-
tionen am Flughafen tätig sind, stellen ebenso eine Vielzahl von Sicher-
heitslücken dar, da sie sowohl Sabotageakte ermöglichen, als auch Mög-
lichkeiten für Terroristen darstellen, sich als Mitarbeiter von an Verkehrs-
flughäfen tätigen Unternehmen Zutritt zu sicherheitsrelevanten Bereichen 
des Flughafens zu verschaffen (vgl. Szyliowicz 2004). Auf diese Problema-
tik wird im gegenwärtigen Sicherheitsarrangement durch zwei aufeinander 
folgende Vorkehrungen reagiert: die Zuverlässigkeitsüberprüfung, die 
nach § 7 LuftSiG für alle in den sicherheitsrelevanten Bereichen eines Ver-
kehrsflughafens tätige Personen zwingend vorgeschrieben ist und die indi-
viduelle Sicherheitskontrolle des Personals bei jedem Zugang zu diesen 
Bereichen. 

4.3.3.1 Der Schutz vor Innentätern an Verkehrsflughäfen  

Aufgrund ihrer langen Geschichte als Ziel terroristischer Angriffe und ihrer 
damit offensichtlichen Gefährdung wurde der Schutz von Luftverkehr und 
Verkehrsflughäfen vor Sabotageakten und terroristischen Anschlägen 
schon frühzeitig zu einem Thema der öffentlichen und politischen De-
batten und zum Gegenstand rechtlicher Regelungen. Einsichten in die Ge-
fährdung des Luftverkehrs und seiner Infrastruktur führten so zur Fixie-
rung von Sicherheitsmaßnahmen im von der ICAO im August 1975 verab-
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schiedeten Annex 17 der Chicago-Convention (Chicago Convention 2006). 
Die in Annex 17 definierten „standards and recommended practices“ 
(SARPs) dienten als Grundlage für die EU-Verordnung 2320/2002 und die 
an diese anschließenden jüngeren Verordnungen, insbesondere EU-VO 
300/2008 und 185/2010, die zur Sicherung des Luftverkehrs vor willentli-
chen Eingriffen erlassen wurden. Das Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG) der 
Bundesrepublik Deutschland setzt diese Vorgaben in die nationale Gesetz-
gebung um. 

Ein zentraler Aspekt des LuftSiG ist dabei, dass davon ausgegangen wird, 
dass nicht nur Passagiere die Sicherheit des Luftverkehrs und des Flugha-
fens gefährden können, sondern auch die Mitarbeiter mit Zugang zu den 
sicherheitsrelevanten Bereichen am Flughafen selbst (vgl. Harrison 2008: 
10, Szyliowicz 2004). Annex 17 Abschnitt 4.2.2 der Chicago-Convention 
fordert so, dass „each contracting state shall ensure that background 
checks are conducted on persons other than passangers granted unes-
corted access to security restricted areas of the airport prior to granting 
access to security restricted areas” (ICAO 2006). Das LuftSiG fordert eine 
Zuverlässigkeitsüberprüfung all jener „Personen, die regelmäßig Zugang 
zu den nicht allgemein zugänglichen Bereichen haben“ (van Schyndel 
2006: 13). Dies betrifft in erster Linie Personen, die aus beruflichen Grün-
den Zugang zu diesen Bereichen haben, also zunächst die Angestellten 
von Flughafen- oder Luftverkehrsunternehmen, darüber hinaus aber auch 
die Angestellten von Dienstleistungsunternehmen oder Handwerkern, die 
am Flughafen tätig sind. Die Zuverlässigkeitsüberprüfung betrifft außer-
dem Personal, „das zwar keinen Zugang zu den nicht allgemein zugängli-
chen Bereichen erhalten soll, aber auf Grund seiner Tätigkeit in den ge-
nannten Unternehmen die Möglichkeit hat, die Sicherheit des Luftverkehrs 
zu beeinträchtigen“ (ebd.: 14). Hierunter fallen dann auch alle Angestell-
ten von Fracht-, Post- und Reinigungsunternehmen sowie Warenlieferan-
ten und weitere Versorgungsunternehmen, letztlich auch das Sicherheits-
personal, welches das übrige Personal kontrolliert (vgl. auch Giemulla/van 
Schyndel 2006). 

Der Schutz kritischer Infrastrukturen vor absichtlich durch menschliche 
Täter herbeigeführtem Ausfall ist dabei nicht nur zentraler Bestandteil des 
LuftSiG sondern auch verschiedener weiterer Gesetze, insbesondere des 
Sicherheitsüberprüfungsgesetzes (SÜG)3 und des Terrorismusgesetzes. 
Ziel dieser Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen ist es, 
„verdächtige“ Personen von der Tätigkeit in lebenswichtigen oder sicher-
heitsrelevanten Einrichtungen auszuschließen (vgl. Kuhn/Neuneck 2005, 
BMI/BMWi/BMVBS/BMVg 2008). Das „Innentäter-Modell“, dem zufolge die 
                                    
3 Die Zuverlässigkeits- bzw. Sicherheitsüberprüfung von FlughafenmitarbeiterInnen von am Flughafen beschäf-
tigten Dienstleistungsunternehmen wird nicht durch das SÜG geregelt, da dieses sich nur auf Stellen im nicht-
öffentlichen oder staatlichen Bereich bezieht (vgl. SÜG, BMI/BMWi/BMVBS/BMVg 2008). Die Problematik 
der Security Governance unter Beteiligung nicht-staatlicher bzw. privatrechtlicher Akteure zeigt sich hier auch 
in ihrer juristischen Dimension. 
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Sicherheit einer kritischen Infrastruktur nicht durch einen Angriff von „Au-
ßen“ gefährdet wird, sondern die Gefährdung durch Personen besteht, die 
sich Bereits im „Inneren“ der Einrichtung befinden, geht dabei von der 
Überlegung aus, dass „Innentäter“ rational handelnde Akteure sind, die in 
einer gegebenen Situation genügend Anreize und Gelegenheiten finden, 
die Sicherheit zu gefährden (vgl. Chin 2008, Garland 2008, Lindenberg/ 
Schmidt-Semisch 2000). In einem Bericht von 2004 kommt das Umwelt-
bundesamt hinsichtlich des Schutzes kritischer Infrastrukturen vor „Innen-
tätern“ zu dem Schluss, dass „[a]ls Zielsetzungen terroristisch motivierter 
Innentäter […] drei Bereiche in Betracht [kommen]: 

• Eingriffe bei Anlagen, die eine große wirtschaftlich-strategische Be-
deutung haben, 

• Eingriffe bei Anlagen mit einem hohen „Symbolgehalt“ und 
• Eingriffe bei Anlagen mit einem sehr hohen Gefährdungspoten-

zial“ (Hermann/Neuser 2004: 25). 
 

Hinsichtlich der Sicherheit des Luftverkehrs kommt der Bericht zu dem 
Schluss: „[A]ngesichts der besonderen Verwundbarkeit des Luftverkehrs 
und der gleichzeitigen Attraktivität als Angriffsobjekt ist dieses hohe Si-
cherungsniveau und die Gewährleistung seiner Umsetzung erforderlich, 
um die Funktionsfähigkeit der Verkehrsflughäfen als wichtige Infrastruk-
tureinrichtungen sicherzustellen“ (ebd.: 62). 

Neben der seit den 1960er Jahren andauernden kontinuierlichen Bedro-
hung des Luftverkehrs und seiner Infrastruktur durch den Terrorismus, ist 
der „Schutz von Verkehrsflughäfen vor Eingriffen durch Unbefugte“ dabei 
vor allem dadurch charakterisiert, dass Flughäfen im Wesentlichen öffent-
lich zugängliche Einrichtungen sind und auch sein müssen (vgl. auch Szy-
liowicz 2004). Die widersprüchlichen Anforderungen der notwendigen Of-
fenheit der Verkehrsflughäfen bei gleichzeitigem Schutz vor sicherheitsge-
fährdenden Eingriffen werden in der Praxis durch eine räumliche Abtren-
nung der öffentlichen von den sicherheitsrelevanten Bereichen („Critical 
Parts“) durch bauliche und technische Maßnahmen sowie strenge Zu-
gangskontrollen an den eingerichteten Kontrollstellen realisiert (Her-
mann/Neuser 2004: 59f.). 

4.3.3.2 Die Zuverlässigkeitsüberprüfung von MitarbeiterInnen  

Im Sicherheitsprozess eines Flughafens kann die Zuverlässigkeitsüber-
prüfung aller Personen mit Zugang zu den sicherheitsrelevanten Bereichen 
nach §7 LuftSiG vor diesem Hintergrund als eine „erste Verteidigungslinie“ 
betrachtet werden. So wird dort angemerkt, dass die Sicherheits-
überprüfung nicht generell als geeignete Maßnahme anzusehen ist, viel-
mehr sei die Durchführung der Sicherheitsüberprüfung nur für den Perso-
nenkreis ein geeignetes Mittel des vorbeugenden Sabotageschutzes, der 
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durch eigene Handlungen die betriebliche Eigengefahr realisieren könne. 
Diese Einschränkungen gelte jedoch nicht für die Sicherheitsüberprüfung 
der Mitarbeiter von Verkehrsflughäfen, hier könne jeder Mitarbeiter ein 
potenzieller Störer sein, da Angriffe auf den Luftverkehr selbst mit einfa-
chen Tatmitteln durchgeführt werden könnten. Dies rechtfertige die gene-
relle Sicherheitsüberprüfung aller Mitarbeiter, die Zugang zu geschützten 
Flughafenbereichen haben (ebd.: 48f.). 

Hinsichtlich des Schutzes vor terroristischen Angriffen und Sabotageakten 
durch „Innentäter“ wirkt die Sicherheits- oder Zuverlässigkeitsüberprüfung 
auf zwei Ebene präventiv. Sie erfüllt zunächst eine Ausschlussfunktion, da 
„durch die Sicherheitsüberprüfung Mitarbeiter ausgeschlossen werden, bei 
denen eine ausreichende Zuverlässigkeit nicht gewährleistet ist“ (ebd.: 
47). Sie erfüllt darüber hinaus eine Beobachtungsfunktion, der zur Folge 
sie „in einem nicht genauer zu quantifizierenden Maß dazu beiträgt, dass 
die Bereitschaft sinkt, sich um eine Tätigkeit in diesen sicherheitsempfind-
lichen Bereichen zu bewerben“ (ebd.: 74). 

Da allerdings, wie in dem Bericht des UBA angemerkt wird, auf die Einfüh-
rung der Zuverlässigkeitskontrolle für Mitarbeiter an Verkehrsflughäfen 
bzw. auf eine Erweiterung des von Zuverlässigkeitsüberprüfungen be-
troffenen Personenkreises durch eine Änderung von §29d des Luftver-
kehrsgesetzes (LuftVG) folgte, „dass es [bei den neu zu überprüfenden 
Personen] in einem erhöhten Maße zu Versetzungsgesuchen oder Arbeit-
nehmerkündigungen kam“ (ebd.: 74), gehen die Autoren des Berichts da-
von aus, „dass die Personen möglicherweise einem negativen Ergebnis der 
Zuverlässigkeitsüberprüfung entgehen wollten“ (ebd.), wodurch sie die 
präventive Wirkung der Beobachtungsfunktion der Zuverlässig-
keitsüberprüfung zumindest teilweise bestätigt sehen. Trotzdem wird da-
rauf hingewiesen, dass „[d]ie Wirksamkeit der Zuverlässigkeitsüberprü-
fung als Maßnahme zur Verhinderung von Eingriffen durch das Betriebs-
personal […] empirisch nicht nachzuweisen [ist]“ (ebd.: 70). Aus der Tat-
sache, dass in der Vergangenheit keine sicherheitsgefährdenden Eingriffe 
von Mitarbeitern an Verkehrsflughäfen bekannt geworden sind, könne 
nicht geschlossen werden, dass dies zukünftig so bleibe, dass also keine 
Gefahr oder Bedrohung vorliege und dies auf die Wirksamkeit der Zuver-
lässigkeitsüberprüfung zurückzuführen sei. Da „Innentäter“ nicht identifi-
zierbar seien, könne die Wirksamkeit der Zuverlässigkeitsüberprüfung 
nicht bewertet werden (ebd.: 71). Es könnten nur „äußerlich erkennbare 
Merkmale4 einer Person und der Bereitschaft dieser Person zur Durchfüh-
rung des Eingriffs“ (ebd.: 36) überprüft werden. „Allerdings gibt es im 

                                    
4 Der Bericht nennt als Merkmale strafrechtliche Verurteilungen, Überschuldung, Unterstützung verfassungs-
feindlicher Aktivitäten, Drogenabhängigkeit oder Tätigkeit für ausländische Geheimdienste, die in einem Zu-
sammenhang mit persönlichen Einstellungen wie verfassungsfeindliche Einstellungen, Gewaltbereitschaft, Be-
reitschaft zur Übertretung von Verbotsnormen, Erpressbarkeit und Käuflichkeit stünden und damit Rückschlüsse 
auf diese persönlichen, als gefährlich erachteten Einstellungen und auf die Eingriffsbereitschaft der Person zu-
lassen würden (Hermann/Neuser 2004: 71f.).  
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Hinblick auf eine mögliche Sabotagehandlung eines Innentäters keine ge-
sicherten Korrelationen zwischen äußerlich erkennbaren Merkmalen einer 
Person und der Bereitschaft dieser Person zur Durchführung des Eingriffs“ 
(ebd.). 

Die Zuverlässigkeitsprüfung kann dabei in zweierlei Hinsicht fehlerhafte 
Ergebnisse liefern:  

• Sie kann sowohl Personen als unzuverlässig oder als Sicherheits-
risiko identifizieren, bei denen diese Einschätzung nicht gerecht-
fertigt ist,  

• als auch Personen als unbedenklich oder ungefährlich klassifizieren, 
allein aufgrund der Tatsache, dass (bisher) keine veräußerlichten 
Merkmale vorliegen (ebd.: 73). „[N]o matter how clean an employee 
appears in his or her background check, good employees can ‘go 
bad’ for a variety of reasons – often related to professional stress or 
personal problems that may feel overwhelming to the employee” 
(Randazzo 2008: 326). 

Gerade die ökonomische Anfälligkeit der Luftverkehrsindustrie gegenüber 
externen Schocks kann dazu führen, dass die Arbeitsplätze vieler Mitarbei-
ter quasi „über Nacht“ nicht mehr sicher sind, auch die Kultur harter Ar-
beitskämpfe und Statuskonflikte an Flughäfen können dazu führen, dass 
manche Mitarbeiter mehr Stressoren ausgesetzt sind als andere und deren 
Frustration gefördert wird, was zu deviantem Verhalten und Sabotage füh-
ren kann (vgl. Randazzo 2008). 

4.3.4 Einbettung von Technologien in gesellschaftliche Prozesse 

Einen weiteren Hintergrund für die Feldforschung im Rahmen des sozial-
wissenschaftlichen Teilprojektes, insbesondere für die weiter unten detail-
liert diskutierte Frage der Technikakzeptanz, bildet die Diskussion um die 
Einbettung von Technologien in gesellschaftliche Prozesse. Die Prüf- und 
Durchschleusemechanismen bei den Personalkontrollen beim Zugang zu 
den Critical Parts sind technisch-soziale Konglomerate, die aufeinander 
abgestimmt sind und einander untrennbar durchdringen. 

Vom Terrorismus geht eine Bedrohung gesellschaftlicher Ordnungen aus, 
gleich ob ein Angriff real ausgeführt wird oder bloß potentiell bleibt. Der 
terroristische Angriff zielt nicht im Kern auf menschliche Opfer oder die 
direkte Zerstörung von Einrichtungen oder Flugzeugen, sondern vielmehr 
auf die Verunsicherung der für moderne Gesellschaften fundamentalen 
ordnungsstiftenden Regelungen, auf die Störung des Vertrauens in alle 
„verlässlichen Abläufe“ und „Gewissheiten“, seien sie sozial, politisch oder 
funktional. Demgegenüber hat der Staat die Aufgabe, das Vertrauen in 
diese fundamentalen Ordnungsparameter aufrechtzuerhalten und gegen 
Angriffe zu verteidigen: „Der Terrorismus ist eine Konfliktform, in der die 
Kontrollfunktion des Staates und die Fähigkeit, seine Bürger zu schützen, 



 

 

Forschung für die zivile Sicherheit 
Abschlussbericht „Critical Parts“   

 

24 
 

auf die Probe gestellt werden. Nur indem er die Ohnmacht des Staates un-
ter Beweis stellt, gelingt es dem Terrorismus, Verheerungen zu verursa-
chen, deren Ausmaße unverhältnismäßig sind verglichen mit den direkten 
Schäden. Der Staat wird gezwungen, Kontrollvorrichtungen zu erstellen, 
durch die er sich einen Zugriff auf die in seinem Territorium operierenden 
Terroristen schafft und sie bis zu einem Grad behindert, dass ihre Hand-
lungsfähigkeit bis zum Unvermögen beeinträchtigt wird“ (Linhardt 2000: 
83). 

Diese dem Staat aufgezwungenen Vorrichtungen sind dabei als technisch-
soziale Aussonderungsvorrichtung zu verstehen, die die zu Schützenden 
von jenen trennt, vor denen geschützt werden soll, ohne dabei die Rechte 
und Freiheit der zu Schützenden zu beeinträchtigen. Es geht darum, den 
Flughafen für „legitimierte Reisende“ so offen wie möglich und dabei zu-
gleich für „illegitime Angreifer“ so geschlossen wie nötig zu halten. Dies 
erfolgt auf verschiedene Weise, unterschiedliche soziale Prozeduren der 
Selektion und Detektion greifen mit Technologien ineinander. Es ist von 
großer Bedeutung, sich diese Verflechtungen zu vergegenwärtigen, weil 
sie von den Kontrollierenden und kontrollierten Personalen tagtäglich er-
lebt werden und deren Aktions-, Handlungs- sowie Vorstellungsraum und 
ihre Akzeptanz von Technologien – durchaus in anderer Weise als den 
„Normalbürger“ – prägen. Neue Prozess- und Technologielösungen müs-
sen letztlich in diese spezifischen „technosozialen Räume“ integriert wer-
den und sollen dabei das bisherige Sicherheits- und Effizienzniveau nicht 
unterlaufen, sondern verbessern. 

Aus soziologischer Sicht besteht Terrorismusverhütung darin, „ein poli-
tisch-technisches Netzwerk zu errichten, im Sinne eines Gebildes, in dem 
verschiedene Entitäten (Objekte und Menschen) mobilisiert und gegensei-
tig in einer Weise justiert werden, die es ermöglichen soll, die Terroristen 
wirksam abzuhalten, ohne dabei die Rechte Dritter in Frage zu stellen“ 
(Linhardt 2000: 88, im Original mit Hervorhebungen).5 Im Fall der Perso-
nalkontrollen beim Zugang zu den Critical Parts greifen unterschiedliche 
Formen der Kodierung, Regeln und räumlich materielle Gestaltungen inei-
nander, die gemeinsam eine Art „Grammatik“ bzw. „Semiologie“ der Se-
lektion bilden. Das Grundproblem ist, dass der Terrorist als Mensch lern- 
und anpassungsfähig ist und sich daher stets die Unauffälligkeit „norma-
ler“ Passanten zu Eigen machen wird. Er ist also bestrebt, „ganz normal“ 
zu erscheinen und so in der Masse unterzutauchen. Für den/die Kontrol-
leur/in besteht daher die Herausforderung darin, unterstützt durch mate-
riell-technische Einrichtungen, Sensitivitäten für dennoch erkennbare Auf-
fälligkeiten zu entwickeln und diese Sensitivitäten konstant aufrecht zu 

                                    
5 Hier greifen im Kern die gleichen Prozeduren wie auf dem kommerziellen Markt, auf dem es darum geht, 
Kunden bestimmte Präferenzen zuzuordnen, um sie gezielt über Produkte informieren zu können. Die „soziale 
Sortierung“ ist über diesen kommerziellen Weg längst in der Gesamtgesellschaft verbreitet, entsprechend hat 
sich in den vergangenen Jahren das Akzeptanzniveau für solche Verfahren verschoben. 
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erhalten. Es geht darum, in der Kombination „typischer“ Merkmale einen 
Terroristen von einem unbeteiligten Dritten zu unterscheiden. 

Dies wird einerseits durch die räumliche Gestaltung der Kontrollstellen so-
wie des gesamten Flughafenareals zu erreichen versucht. Stets an den 
Anforderungen des kommerziellen Betriebs des Unternehmens orientiert, 
gilt es, in der räumlichen Gestaltung Nischen und „blinde Flecken“, die ein 
Terrorist nutzen könnte, auszuschließen, zumindest aber zu minimieren. 
Der Raum wird so angelegt, dass Bewegungen in ihm durchweg reglemen-
tiert und geordnet entlang (möglichst weniger, möglichst überschaubarer) 
fester Wege ablaufen. Dies macht Bewegungsabläufe kalkulierbar und Ab-
weichungen identifizierbar. Parallel zu dieser räumlichen Strukturierung 
werden die Passantenströme sozial „geschleust“: Die unterschiedlichen 
Sicherheitsprüfungen der Mitarbeiter selektieren potentielle Terroristen, 
aus bestimmten Charakterzügen von Terroristen werden bestimmte Hand-
lungsweisen und -methoden abgeleitet und entsprechende Vorkehrungen 
zu ihrer Identifikation getroffen usw. 

Im Zuge dieser Selektionsprozeduren wird die Trennlinie zwischen Technik 
und Sozialem zunehmend verwischt. Technisch an der Prozedur der Selek-
tion beim Zugang zu den Critical Parts sind noch am Eindeutigsten die dort 
zum Einsatz kommenden Maschinen, wie z.B. der Metalldetektor (Hand-
sonde und Torbogen), der Metallobjekte und elektrisch leitende Flüssigkei-
ten aufspüren kann, oder der teilweise mit TIP-Software Software (Threat 
Image Projection bzw. Automatic Threat Detection), wo mittels bilddar-
stellender Software gefährliche Gegenstände in das Röntgenbild projiziert 
werden, um 1. die Aufmerksamkeit des Mitarbeiters zu steigern (reale Ob-
jekte kommen zu selten vor) und 2. ein Monitoring des Mitarbeiters zu 
ermöglichen. Das Röntgenbild des untersuchten realen Gepäckstücks wird 
dazu mit gespeicherten Abbildungen gefährlicher Objekte abgeglichen) 
ausgestattete Röntgenscanner. Doch werden diese Geräte erst in der 
Kombination mit dem Menschen „effizient“: Aus einer kaum überschauba-
ren Anzahl von Objekten (Gepäck, Fracht, Reinigungsmittel, Treibstoff, 
Werkzeug, Lebensmittel usw.) und Personen (Angestellte des Flughafens, 
von Fluggesellschaften, von Drittfirmen usw.) die unwahrscheinlich selten 
auftretenden unerlaubten bzw. gefährlichen Personen, Gegenstände und 
Materialien herauszufiltern und dabei den Prozessfluss uneingeschränkt 
effizient zu halten und ohne „neutrale“ Personen zu beeinträchtigen, er-
fordert einen sehr hohen Grad an Achtsamkeit, Konzentration und Sensiti-
vität im Umgang mit anderen Menschen, aber eben auch mit den Maschi-
nen. 

Die Handlungen der MitarbeiterInnen sind idealiter aufs Engste auf die Fä-
higkeiten der Technologien abgestimmt – und vice versa. Ohne Technolo-
gien müsste sich der Mensch auf seine Intuition bei der Assoziation von 
Objekten und möglichen Intentionen verlassen. Die Maschine hingegen ist 
nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen; sie liefert lediglich vorsor-
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tierte Informationen. Der Mensch muss unter Einsatz seiner ganzen Kom-
petenz darüber entscheiden, ob eine Gefahr vorliegt oder nicht und dies 
eben auch dann, wenn eine reale Gefahr nur höchst selten, vielleicht gar 
nie in seiner beruflichen Laufbahn vorkommt. 

Das Konglomerat aus Mensch und Technologie ist deshalb als Einheit ge-
rade darauf ausgelegt, der Tendenz zur Unachtsamkeit des Menschen ei-
nerseits und der Tendenz der Maschine zur Panne entgegenzuwirken. Die 
Einführung neuer oder die Veränderung bestehender Lösungen müssen 
diesem Anspruch gleichermaßen gerecht werden. Dazu ist es essentiell, 
dass die neue/veränderte Lösung an die tradierten Lösungen und alltags-
praktischen (formalen und informellen) Arbeitsweisen anschlussfähig ist. 

4.3.5 Technikakzeptanz 

Der Frage der Technikakzeptanz kommt im Rahmen der Feldforschung 
große Bedeutung zu. Zugleich ist sie nur dann sinnvoll und robust zu er-
fassen, wenn die oben genannten Rahmenbedingungen hinreichend ver-
standen sind, die Technikakzeptanz strukturieren. 

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Technikakzeptanz, insbesondere 
wenn man auf einzelne Technologien fokussiert, von kulturellen und sozia-
len Bedingungen abhängig ist. Allerdings findet die massenmedial verbrei-
tete Ansicht, dass Technologien in Deutschland generell kritischer betrach-
tet würden als in anderen Ländern Europas, keine empirische Bestätigung. 
Deutschland nimmt sowohl was die positiven als auch was die negativen 
Erwartungen an neue Technologien angeht eher eine mittlere Position ein 
(vgl. Hennen 1994: 12). Die positiven Erwartungen an technologischen 
Fortschritt überwiegen in Deutschland (ebd.). Dies gilt zwar nur einge-
schränkt für Techniken, die im Arbeitsbereich zum Einsatz kommen: „Die 
Einführung und innerbetriebliche ‚Akzeptanz’ von Arbeitstechniken verläuft 
hierzulande im Vergleich mit anderen Industriestaaten eher zögerlich. Ha-
ben sich die neuen Techniken aber einmal etabliert, dann kann eine eben-
so intensive wie sachgemäße Nutzung beobachtet werden“ (Renn/Zwick 
1997: 25). In vielen Bereichen, in denen neue Technologien eingeführt 
werden, wie bspw. die Biometrie, kommt es aufgrund dieser Einschätzung 
zunehmend zu der Praxis, dass Technologien eingeführt werden und Ak-
zeptanz dann im Nachhinein erhofft oder „beschafft“ wird, auch wenn sie 
zuvor nicht gegeben war. 

Technikakzeptanz variiert sodann intranational nach sozio-demographisch-
en Faktoren, Wertorientierungen usw. und unterliegt dabei einem Wandel 
in Abhängigkeit von anderen gesellschaftlichen Entwicklungen, wie im Fal-
le der Critical Parts bspw. mit Blick auf die aktuelle Bedrohungslage und 
ihre Kommunikation.  

Abschließend ist zu erwähnen, dass die Ergebnisse des Europäischen For-
schungsprojektes zur Technikfolgenabschätzung PRISE als Grundlage für 
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die weitere Forschung zur Technikakzeptanz auf Seiten der Personale von 
hoher Relevanz war. Da sich das Projekt PRISE auf die Vereinbarkeit von 
Sicherheitstechnologien und den Schutz der Privatsphäre im Allgemeinen 
richtete, lieferte es für das sozialwissenschaftliche Critical Parts-Teilprojekt 
eine Art Hintergrundfolie, vor der die besondere Position der Mitarbeite-
rInnen reflektiert werden konnte (siehe Čas 2008). 

4.3.6 Messung sozialer Bewegungsrhythmen 

Gegenstand von WP5 war es, einen eigenen Beitrag zur Messung sozialer 
Bewegungsrhythmen zu entwickeln. Dazu wurde an den gegenwärtigen 
Forschungsstand zum Bewegungsverhalten (Personenströme, Warte-
schlangen, Fußgängeranlagen und Messmethoden) angeschlossen. 

Die theoretische Forschung zum Bewegungsverhalten von Fußgängern be-
gann in den 1960er Jahren mit der Untersuchung von Menschenflüssen in 
städtischen Gebieten. Das zentrale Ziel war es, Richtlinien für das optima-
le Design von Fußgängerstrukturen zu entwickeln (vgl. Hoogendoorn 
2003). 

Aus diesen ersten Anfängen entwickelten sich verschiedene Forschungs-
traditionen: makroskopische bzw. hydrodynamische Modelle, Bedarfsab-
schätzungen, mikroskopische Modelle, Evakuierungsmodelle, Modelle der 
Routenwahl, Comprehensive Theory, Warteschlangen- und Bedientheorie 
sowie Sozialwissenschaftliche Ansätze. Zu diesen Diskussionssträngen 
wurden umfangreiche Literaturanalysen zur Vorbereitung der Feldfor-
schung durchgeführt. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Warteschlangen- 
und Bedientheorie sowie den sozialwissenschaftlichen Ansätzen. 
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4.4 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Teilprojekt „Interaction, Interrelation and Interfaces“ arbeitete in al-
len Phasen eng mit den Verbundpartnern sowie den Akteuren am Flugha-
fen Hamburg und weiteren Dritten zusammen. Es begleitete alle Arbeits-
schritte des Verbundes. Das Teilprojekt war vom gesamten Aufbau auf die 
Schnittstellen und Interaktionseffekte zwischen Akteuren und Technolo-
gien ausgerichtet, die sich unter anderem auch aus den Handlungen des 
Forschungsverbundes selbst ergaben. Sozialwissenschaftliche Fragestel-
lungen, die sich aus der laufenden Arbeit der anderen Teilprojekte entwi-
ckeln, sollten von der Katastrophenforschungsstelle bearbeitet werden. 
Dies erfolgte in unterschiedlicher Form, zum einen im fortwährenden en-
gen kommunikativen Austausch mit den Partnern über die gesamte Pro-
jektlaufzeit hinweg, zum anderen insbesondere über eine auf Bitten der 
Partner angefertigte Studie zur Technikakzeptanz, deren Relevanz sich im 
Fortgang der Projektarbeit als vordringlich herausstellte. 

Die Zusammenarbeit mit den Partnern sowie Dritten lässt sich zusammen-
fassend wie folgt skizzieren: 

Der Flughafen Hamburg ermöglichte der Katastrophenforschungsstelle den 
Feldzugang. Insbesondere konnten leitfadengestützte Interviews auf ad-
ministrativer Ebene und mit den Personalen an den Kontrollstellen durch-
geführt werden. Sowohl diese Feldforschungen als auch die mit den Per-
sonalen durchgeführten partizipativen Workshops wurden zum intensiven 
Austausch und zur Rückspiegelung der sukzessiv gewonnenen For-
schungsergebnisse genutzt. 

Die Suche nach einem geeigneten Ort zur Untersuchung der sozialen Be-
wegungsrhythmen gestaltete sich als schwierig. Die ursprüngliche Pla-
nung, die Datenerhebung am Flughafen Hamburg durchzuführen, konnte 
nicht realisiert werden, da eine entsprechende Genehmigung der Flugha-
fenbetreiber nicht erteilt wurde. Als Alternative wurden weitere Flughäfen 
angefragt: Düsseldorf, Dortmund, Frankfurt/Main, Hannover, Köln-Bonn, 
Stuttgart, Mainz, Münster-Osnabrück. Darüber hinaus wurden Verhand-
lungen mit der Bundespolizei aufgenommen, die eine Drehgenehmigung 
für den unmittelbaren Kontrollbereich hätte erteilen können. Alle diese An-
fragen wurden negativ beschieden. Meist wurde dies mit einer Kollision 
mit dem Datenschutzrecht oder einer Störung der Flughafensicherheit be-
gründet. Einzige Ausnahme war der Flughafen Münster-Osnabrück (FMO), 
der Aufnahmen unter bestimmten Bedingungen an bestimmten Terminen 
zustimmte. Der Aufbau der Kontrollanlagen am Flughafen Münster-
Osnabrück entspricht den Aufbauten an anderen deutschen Verkehrsflug-
häfen. Eine Übertragbarkeit der Ergebnisse ist somit gegeben. 

Die technische bzw. softwaregestützte Auswertung des erhobenen Video-
materials wurde von Matthias Plaue von der Technischen Universität Berlin 
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vorgenommen. Er hat sich bereit erklärt, die Auswertung kostenlos und 
aus eigenem Forschungsinteresse durchzuführen. 

Mit dem DLR wurden zahlreiche Hintergrundgespräche geführt, sowohl te-
lefonisch, am Rande der Projekttreffen oder bei einem Arbeitstreffen in 
Braunschweig. Die KFS arbeitete dem DLR insbesondere bezüglich der 
Randbedingungen zu, die das Verhalten von Menschen in spezifischen Si-
tuationen berücksichtigen. Diese Informationen flossen sowohl in die Be-
wertungsmatrix als auch die Simulationen ein. 

Auch die Zusammenarbeit mit der FIS-GmbH gestaltete sich nach anfäng-
lichen Schwierigkeiten, die sich insbes. aufgrund unterschiedlicher Vorstel-
lungen des Untersuchungsfeldes ergaben – nur Personale an den Mitarbei-
terkontrollstellen oder auch Passagierkontrollstellen –, sehr positiv. In leit-
fadengestützen Interviews sowie fortlaufendem vornehmlich telefonischen 
Austausch konnten im Forschungsprozess nicht nur aufkommende Frage-
stellungen, bspw. zur Technikakzeptanz, diskutiert, sondern auch darüber 
hinausgehende Forschungsfragen identifiziert werden. 

Im Rahmen zweier Arbeitstreffen mit Herrn Wien (SARAD) half die KFS bei 
der Kalibrierung der von SARAD entwickelten Software. 

Im Rahmen einer Magisterarbeit wurden mit allen ProjektpartnerInnen 
weitere Interviews und Gespräche über den gesellschaftlichen Einbet-
tungszusammenhang des Forschungsverbundes geführt. 

Im Rahmen des BMBF-Expertengespräches „Personenkontrolle am Flug-
hafen“ in Bonn am 21.04.2010 fanden intensive Gespräche und ein Aus-
tausch mit anderen Projekten zur Flughafensicherheit statt. 
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Teil II: Eingehende Darstellung 

1 Verwendung der Zuwendung und des erziel-
ten Ergebnisses im Einzelnen, mit Gegenüber-
stellung der vorgegebenen Ziele 

 
Die bewilligte Zuwendung erstreckt sich auf drei Bereiche: 

• Personalmittel 
• Reisemittel 
• Sachmittel 

Fachlich wurden die im Folgenden beschriebenen Ergebnisse erzielt und 
verwertet. 

 

 MS1: WP1.1 wurde mit der Auswertung der Step-By-Step-Analyse 
zur System- und Durchflussanalyse (schriftlicher Soll-Ist-Vergleich) 
abgeschlossen 

 MS2: WP1.2 wurde mit der Auswertung der graphischen Veran-
schaulichung der Step-By-Step-Analyse zur System- und Durch-
flussanalyse (Szenario „Idealsystemablauf“) abgeschlossen (gra-
phisch veranschaulichter Soll-Ist-Vergleich) 

 MS3: WP2 wurde mit der Auswertung der In-Depth-Befragung abge-
schlossen 

 MS4: WP3.1 wurde mit einer schriftlichen Auswertung der Untersu-
chung zu Systemanforderungen an Design, Arbeitsplatzgestaltung 
und Prozessabläufen und deren Rückwirkung auf Belastung, Arbeits-
schutz und erreichbares Sicherheitsniveau abgeschlossen 

 MS5: WP3.2 wurde mit der Auswertung einer der graphischen Ver-
anschaulichung (Szenario „Idealsystemsicherheit“) der Systeman-
forderungen an Design, Arbeitsplatzgestaltung und Prozessabläufe 
und deren Rückwirkung auf Belastung, Arbeitsschutz und erreichba-
res Sicherheitsniveau abgeschlossen 

 MS6: WP4 wurde mit den gemeinsam von allen Partnern fertig zu-
stellenden zwei Demonstratoren abgeschlossen 

 MS7: WP5 wurde mit dem Entwurf eines eigenständigen Beitrages 
zur Messung sozialer Bewegungsrhythmen mittels Bild gebender 
Verfahren (stationäre Kameras) und Sensoren (Bewegungsmelder) 
abgeschlossen 
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 MS8: WP6 wurde mit der erfolgreichen Implementierung der im 
Verbund entwickelten Lösung abgeschlossen 

 MS9: WP7 wurde mit der Vorlage des Projektberichtes abgeschlos-
sen 

1.1 MS1/WP1: Auswertung der Step-By-Step-Analyse 
zur System- und Durchflussanalyse (schriftlicher 
Soll-Ist-Vergleich) 

Die Step-By-Step-Analyse zur System- und Durchflussanalyse lieferte die 
Datengrundlagen für den Soll-Ist-Vergleich zu a) den Aufbau der Kon-
trollstellen, b) zum Ablauf der Kontrollen, c) zu den Arbeitsbedingungen 
(Rückkopplung Sicherheit) und zu d) Sicherheit. 

1.2 MS2/WP1.2: Szenario „Idealsystemablauf“ – gra-
phisch veranschaulichter Soll-Ist-Vergleich 

1.2.1 Empirische Grundlage des Szenarios 

Die empirische Grundlage für das Szenario „Idealsystemablauf“ bildet eine 
„Step-by-Step“-Analyse (WP 1.1) in deren Verlauf insgesamt 16 Beob-
achtungen an den Kontrollstellen zu unterschiedlichen Tageszeiten (zwi-
schen 4:30 und 16:00 Uhr) durchgeführt wurden. Diese Beobachtungen 
wurden an 

 

• Fahrzeugtoren 
o Nordtor, 
o Südtor,  
o Geschäftsfliegerzentrum 

• der Terminalkontrollstellen, 
• der Cats-Kontrollstelle, 
• und der „Plaza“ durchgeführt. 

 
Mittels der Beobachtungen konnten sowohl formale als auch insbesondere 
informelle Prozesse, die sich entlang formaler Regelungen etablieren, er-
hoben werden. Sie wurden im Bezug auf das Szenario „Idealsystem-
ablauf“ ausgewertet und die identifizierten Einflussgrößen sodann im 
Rahmen zweier Workshops mit Kontrollpersonal bzw. operativen Mitarbei-
tern der FIS GmbH diskutiert und gewichtet. 
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Die Ergebnisse der „Step-by-Step“-Analyse und der Workshops dienten als 
Grundlage der in WP 2 erfolgenden „In-Depth“-Befragung maßgeblicher 
Akteure und Stakeholder. 

1.2.2 Das Szenario „Idealsystemablauf“ 

Das Szenario ist als eine Heuristik wichtiger Einflussfaktoren, Wirkungen 
und Rückwirkungen zu begreifen (Kahn/Wiener 1968). Es hat im Rahmen 
des Forschungsvorhabens keine präzise Prognose von Prozesszeiten zum 
Ziel. Vielmehr geht es um eine idealisierte Grobskizze der Zusammenhän-
ge zur Entscheidungsunterstützung. 

Die Änderung einer Komponente, bspw. einer neuen Technologie, wirkt 
sich auf andere Komponenten (z.B. das Verhalten der Kontrollierten oder 
bauliche Maßnahmen) aus, wobei räumliche, zeitliche und funktionale Ska-
lensprünge nicht auszuschließen sind und deren Möglichkeit prinzipiell be-
rücksichtigt werden muss. Die alleinige Analyse von Scan- und Prozess-
zeiten griffe deshalb zu kurz und würde ein verzerrtes, aber vor allem un-
terkomplexes Bild der Realität vermitteln, was zu inadäquaten Einschät-
zungen des von der Umgestaltung der Kontrollprozeduren, einschließlich 
technologischer Modernisierung, erwarteten Einsparungspotenzials und 
Sicherheitsgewinnes führen würde. Darüber hinaus muss beachtet wer-
den, dass Prozesszeit (Scanvorgang) und Sozialzeit (Wahrnehmungs-, In-
teraktions- und Verarbeitungsvorgänge) nicht allzu stark divergieren dür-
fen und aufeinander abgestimmt sein müssen, sollen Kontrollen akzeptiert 
werden. Gewissermaßen setzt die soziale Zeit Grenzen der Be- und Ent-
schleunigung für die Prozesszeit. Eine starke Verringerung der Prozesszeit 
führt zur Frage, wie beschleunigungsfähig der Mensch (Kontrolleur und 
Kontrollierter) ist oder durch flankierende Maßnahmen werden kann. 

Besonders bedeutsam im Sinne eines heuristischen Szenarios erweisen 
sich dabei das Zusammenspiel der Faktoren Technik, bauliche Maßnah-
men, die geregelten und ungeregelten Strukturen zwischen Kontrollieren-
den und Kontrollierten (interne-externe Strukturen) sowie geregelten und 
ungeregelten Strukturen innerhalb der Kontrollorganisation (interne Struk-
turen). Diese Faktoren sind keineswegs unabhängig voneinander, sondern 
stehen in Wechselwirkung und wirken somit direkt und indirekt auf einen 
resultierenden Durchfluss. 

Auf Grundlage der umfangreichen Datenerhebung konnte eine Vielzahl 
möglicher Maßnahmen zur Veränderung des Prozesses identifiziert und in 
graphischen Veranschaulichungen des Szenarios gemäß MS 2 abgebildet 
werden. 
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Abbildung 1: Direkte und indirekte Einflussnahme auf den Durchfluss 

Besonderes Augenmerk sollte dabei auf zwei Sachverhalte gerichtet wer-
den: Erstens auf die gegenseitige Beeinflussung/Rückkopplung von Tech-
nik und baulichen Maßnahmen sowie die internen-externen Strukturen 
und die internen Strukturen: Eine Veränderung der baulichen Maßnahmen 
macht angepasste Technik erforderlich und umgekehrt, gleiches gilt für 
Veränderungen der Strukturen intern-extern sowie intern. Zweitens haben 
die Faktoren Technik und bauliche Maßnahmen jeweils Einfluss auf die in-
ternen-externen Strukturen sowie die internen Strukturen, während die 
umgekehrte Wirkrichtung nicht notwendig vorliegen muss: Jede techni-
sche oder bauliche Neuerung impliziert ein verändertes Sozialverhalten 
und abgestimmte Kontrollprozeduren von Kontrollierten und Kontrollieren-
den; dagegen führt die Veränderung von Regelungen der intern-externen 
und/oder internen Strukturen nicht in jedem Fall zu einer neuen Technik 
oder einer baulichen Maßnahmen Strukuren aufgrund deren Starrheit und 
Materialität.  

Das Szenario „Idealsystemablauf“ macht darüber hinaus deutlich, dass 
aufgrund der Komplexität des Systems und der Unmöglichkeit einer exak-
ten Vorhersage keine feste Entscheidungsgrundlage zur Einführung neuer 
Maßnahmen gefunden werden kann, da die Ausgangssituation und damit 
Problembeschreibung überhaupt durch eine Veränderung im Gesamtsys-
tem verschoben wird (vgl. Abb. 2 und 3). Folglich gilt es zu bedenken, 
dass lediglich relative, inkrementelle Optimierungen des Durchflusses 
möglich sind, die mitunter die Ausgangssituation so entscheidend verän-
dern, dass entweder die Einführung der Maßnahme obsolet würde oder sie 
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gar zurück genommen werden müsste. Bei der Implementierung neuer 
Maßnahmen besteht somit stets die Notwendigkeit eines Monitorings der 
Auswirkungen und es gilt, von Anbeginn Möglichkeiten der Rücknahme 
oder Anpassung mitzudenken und bereit zu halten. 

 

Abbildung 2: Einführung neuer Technik zum Zeitpunkt t1 
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Abbildung 3: Veränderung der Ausgangsbedingungen zum Zeitpunkt t2 

Die Untersuchungen zum idealen Systemablauf zeigen – wie auch der 
Vofall am Münchner Flughafen im Januar 2010 exemplarisch vorgeführt 
hat –, dass das bestehende System grundsätzlich viel zu starr angelegt 
ist; Komplexität und der beschleunigte moderne „gesellschaftliche Stoff-
wechsel“ aber ein flexibleres System erforderlich machen. Die Notwendig-
keit zur Adaption bestünde dabei bei unterschiedlichem Aufkommen von 
zu Kontrollierenden (Bedarf) und kann sich nicht nur, wie bislang prakti-
ziert, im „Öffnen“ weiterer Kontrollspuren erschöpfen. Es müssen vielmehr 
auch veränderte Sicherheitslagen, d.h. kurzfristige, akute Bedrohungen, 
aber auch langfristige Sicherheitseinschätzungen, sowie Brüche in der 
Kontrollkette („security breaches“) mitgedacht werden, die eine räumliche 
Eindämmung der Gefährdung („containment“) erlauben, aber weit unter-
halb der Abschottung ganzer Terminals agieren (vgl. München), da letzte-
res unter Aspekten der Durchflussoptimierung den ungünstigsten anzu-
nehmenden Fall („Worst Case“) bedeutet. Für die genannten Problembe-
reiche sind vielmehr technische, aber auch soziale situative Beschleuni-
gungslösungen notwendig, die eine adaptive Steuerung des Gesamtpro-
zesses und damit des Durchflusses erlauben. 
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1.3 MS3/WP2 Auswertung der In-Depth-Befragung – 
Arbeitszufriedenheit, Kundenzufriedenheit und 
Technikakzeptanz  

1.3.1 Vorbemerkung 

Die geringe Fallzahl des empirischen Teils erlaubt es nicht, die Ergebnisse 
als repräsentativ zu nehmen. Der Fokus lag auf der Aufdeckung ver-
schiedenster Einflussfaktoren und deren komplexen Wechselspiel. 

1.3.2 Datengrundlage 

Als empirische Grundlage dienten 21 leitfadengestützte Experteninter-
views (standardisiert, unstrukturiert) mit der Führungsebene der Flugha-
fen Hamburg GmbH, der Führungsebene FIS GmbH, dem dort beschäftig-
ten operativen Kontrollpersonal (§5 und §8) sowie Drittfirmen am Flugha-
fen (Airline Lufthansa, DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Real Estate 
Management Technischer Service). Darüber hinaus dienten auch die im 
Rahmen von WP 1.1 durchgeführten 16 Beobachtungen an verschiedenen 
Kontrollstellen des Flughafen Hamburg und 2 Workshops mit operativem 
Kontrollpersonal als Basis der Untersuchung. 

Die Experteninterviews, Beobachtungen und Workshops wurden hinsicht-
lich der Themenfelder „Arbeitszufriedenheit“, „Kundenzufriedenheit“ und 
„Technikakzeptanz“ ausgewertet und die Ergebnisse durch Ergebnisse ei-
ner Literaturstudie zu den Themenfeldern „Die Rolle des Sicherheitsperso-
nals“ und zur Bedeutung von Sicherheitskontrollen für die Kontrollierten 
ergänzt, um zu einer größeren Verallgemeinerungsfähigkeit der Aussagen 
zu gelangen. 

1.4 MS4/WP 3.1: Auswertung der Untersuchung zu Sys-
temanforderungen an Design, Arbeitsplatzgestal-
tung und Prozessabläufe und deren Rückwirkung auf 
Belastung, Arbeitsschutz und erreichbares Sicher-
heitsniveau 

Im Rahmen von WP3 wurden in dessen ersten Teil (WP3.1) die Zusam-
menhänge zwischen Systemanforderungen an Design, Arbeitsplatz-
gestaltung und Prozessabläufe und deren Rückwirkung auf Belastung, Ar-
beitsschutz und erreichbares Sicherheitsniveau unter Verwendung un-
terschiedlicher Methoden (Befragung, teilnehmende Beobachtung, Litera-
turauswertung) untersucht. 

Dazu wurden Definitionen von generellen Systemanforderungen erar-
beitet, die den Aspekten Design, Arbeitsplatzgestaltung, Prozessablauf 
sowie Rückwirkung auf Belastung, Arbeitsschutz und erreichbares Sicher-
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heitsniveau Rechnung tragen. Die Systemanforderungen wurden den Pro-
jektpartnern für deren Arbeit zur Verfügung gestellt. 

In der Auswertung der Ergebnisse zeigt sich, dass 

• die Optimierung von Durchfluss und Sicherheit im Widerspruch stehen 
und dieser Konflikt auf die Notwendigkeit politischer Vorgaben ver-
weist, da er anderweitig unlösbar scheint (wichtig wäre insbesondere 
eine fortlaufende Diskussion über die adäquaten Rahmenbedingungen: 
Kann die Kontrolle beim Zugang zu kritischen Bereichen privat-
wirtschaftlich, also unter den Bedingungen von vornehmlich kosten-
orientierter Konkurrenz, optimal organisiert werden?), 

• der Fokus auf Kontrollstellen aufgrund der Lücken im gesamten Sicher-
heitssystem zu eng gewählt ist und mit Technik Sicherheit vor allem 
auf einer symbolischen Ebene („Abschreckung“) für fachfremde Perso-
nenkreise („Außentäter“) erzeugt wird, aber nicht unbedingt faktisch 
das Sicherheitsniveau an Flughäfen erhöht (vielmehr kann mehr sym-
bolische Abschreckung in der Summe das Sicherheitsempfinden sogar 
reduzieren), 

• umfassende Risikoanalysen im Sinne eines „total airport security and 
safety managements“ erforderlich sind, das keine Verlagerung von Un-
sicherheiten – sowohl unter einer security- als auch safety-Perspektive 
– zulässt, 

• die Notwendigkeit einheitlicher Regelungen und Vorgaben auf nationa-
ler, supranationaler, internationaler Ebene besteht, da Insellösungen 
aufgrund des vernetzenden Charakters von Flugverbindungen unmög-
lich geworden sind, 

• nicht-intendierte Rückkopplungseffekte (Verhaltensänderungen etc.) 
Sicherheit mindern können, 

• technische Sicherheitslösungen von einer Dynamik des Sicherheits-
imperativs begleitet werden können und eine „Sicherheitsspirale“ als 
selbstperpetuierendes System in Gang setzen könnte, bei der aufgrund 
der Pfadabhängigkeit immer wieder neue technische Lösungen „erfor-
derlich werden“, da Unsicherheit allein in der Differenz von aktueller 
und möglicher Technik bestünde, 

• die gegenwärtige Diskussion um neue Sicherheitstechnologien auf 
Flughäfen („Körperscanner“) offen Systemlücken diskutiert und auf-
zeigt und damit mitunter erst Anreize und Möglichkeiten schafft, diese 
für kriminelle oder terroristische Handlungen zu nutzen (es liegt gleich-
ermaßen im Interesse der Industrie, die Technologielösungen anbietet, 
Sicherheitslücken kontinuierlich öffentlich zu thematisieren und somit 
Nachfrage selbst zu schaffen, wie der Terrorist interessiert daran ist, 
sich über diese Sicherheitslücken zu informieren. Auch hier kommt ein 
grundsätzliches, im marktliberalen System der „offenen 
schaft“ angelegtes Problem zum Tragen), 
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• neue Technik keine Einmalinvestition darstellt, sondern mit Folgekosten 
(Ausbildung, Wartung, Einführung neuerer und besserer Technik) be-
haftet ist, 

• vermeintliche Sicherheitsgewinne hinsichtlich aller genannten inter-
ferierenden Einflussgrößen untersucht und global, insbesondere vor 
dem Hintergrund evolvierender und hochkomplexer Gefährdungslagen 
(ein weiteres dringlichstes Forschungsdesiderat läge in einer wesentlich 
komplexeren Gefährdungs- bzw. Verletzlichkeitsanalyse (Vulnerabili-
tät)), bewertet werden müssen. 

1.4.1 Soll-Ist-Analyse 

Die Ergebnisse der vorangehenden Untersuchungen, insbesondere der In-
terviews und Workshops, wurden einer tiefergehenden Analyse unterzo-
gen. Ziel war es, auf dieser Grundlage in WP3.2 ein „Szenario Idealsys-
temsicherheit“ für die untersuchten Bereiche zu entwerfen. Dies wiederum 
ermöglicht die Identifikation von Defiziten am Arbeitsplatz sowie durch 
deren Bewusstmachung eine Steigerung der Sicherheit am Flughafen un-
ter Berücksichtigung ökonomischer Interessen. 

Die Soll-Ist-Analyse basiert auf den Einschätzungen, Urteilen und Experti-
sen der Interviewpartner und Workshopteilnehmer sowie auf Beobachtun-
gen vor Ort. Sie wurden unter vier Hauptaspekten betrachtet: 

1 Aufbau der Kontrollstellen [Design / Arbeitsplatzgestaltung] 
2 Kontrollablauf [Prozessablauf] 
3 Arbeitsbedingungen 
4 Kontrollsicherheit 

 
Die einzelnen Ergebnisse dieser Forschungen können hier aus daten-
schutzrechtlichen Gründen nicht abgebildet werden.  

1.5 MS5/WP3.2: Graphische Veranschaulichung (Szena-
rio „Idealsystemsicherheit“) auf Basis der Ergebnis-
se aus WP3.1 

Die Ergebnisse der Soll-Ist-Analyse bildeten die wesentlichen Eckpunkte 
des „Szenarios Idealsystemsicherheit“. Eine grafische Darstellung, die aus 
datenschutzrechtlichen Gründen hier ebenfalls nicht abgebildet werden 
kann, verdeutlicht die wechselseitigen Abhängigkeiten und Wirkmecha-
nismen der einzelnen Elemente des Kontrollprozesses auf das Produkt Si-
cherheit. Dabei wurden ausschließlich die idealen Komponenten aus der 
Soll-Ist-Analyse verwendet, um auf dieser Grundlage die Erkenntnisse der 
anderen Untersuchungen dieses Teilprojektes zu einem Gesamtszenario zu 
verknüpfen. 
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1.6 MS6/WP4: Mitwirkung an der im Verbund zu entwi-
ckelnden Lösung 

Das vierte Arbeitspaket (WP4) diente der Mitwirkung an Entwicklung und 
Anwendung von Methodologie und Verfahren für die Erprobung der im 
Verbund zu entwickelnden technischen Lösung am Flughafen Hamburg 
(Testphase/Demonstrator). Die Vorbereitung der Tests stieß dabei auf 
mehrere Schwierigkeiten. 

So musste der Flughafen während der Projektlaufzeit die für den Feldver-
such vorgesehenen Kontrollstellen – auf Grund von erteilten Sicherheits-
auflagen für den Flughafen – umbauen, so dass diese im Projektzeitraum 
nicht für die Tests zur Verfügung standen. Betroffen waren die Personal-
kontrollen als auch die Kontrollbereiche, die zum Test des Fahrzeugunter-
bodens vorgesehen waren. Ein Ausweichen auf andere §8 LuftSiG Kon-
trollstellen war auf Grund der technischen Dimension des THz-Scanners 
sowie der Beeinträchtigungen durch den Unterbodenscanner an anderen 
Kontrollpositionen nicht möglich. Zusätzlich ist hier zu beachten, 

• dass nicht jede Kontrollstelle über Personen- und Fahrzeugkontrolle 
verfügt und 

• der Betrieb des Flughafens nicht durch den Feldversuch ge-
stört/verzögert werden darf. 

Aus diesen Gründen fanden innerhalb des Projektzeitraumes am Flughafen 
Hamburg keine Feldversuche statt. Während der Projektlaufzeit wurden 
daher lediglich an den firmeninternen Kontrollstellen Versuche vorbereitet.  

1.7 MS7/WP5: Entwurf eines eigenständigen Beitrages 
zur Messung sozialer Bewegungsrhythmen mittels 
Bild gebender Verfahren (stationäre Kameras) und 
Sensoren (Bewegungsmelder) 

1.7.1 Forschungsdesign zur Messung sozialer Bewegungsrhyth-
men und methodisches Vorgehen 

Gegenstand von WP5 war es, einen eigenen Beitrag zur Messung sozialer 
Bewegungsrhythmen zu entwickeln. Dazu wurde an den Forschungsstand 
zum Bewegungsverhalten (Personenströme, Warteschlangen, Fußgänger-
anlagen und Messmethoden) angeschlossen. 

Die theoretische Forschung zum Bewegungsverhalten von Fußgängern be-
gann in den 1960er Jahren mit der Untersuchung von Menschenflüssen in 
städtischen Gebieten. Das zentrale Ziel war es, Richtlinien für das optima-
le Design von Fußgängerstrukturen zu entwickeln (vgl. Hoogendoorn 
2003). 
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Aus diesen ersten Anfängen entwickelten sich verschiedene Forschungs-
traditionen: makroskopische bzw. hydrodynamische Modelle, Bedarfsab-
schätzungen, mikroskopische Modelle, Evakuierungsmodelle, Modelle der 
Routenwahl, Comprehensive Theory, Warteschlangen- und Bedientheorie 
sowie sozialwissenschaftliche Ansätze. Zu diesen Diskussionssträngen 
wurden umfangreiche Literaturanalysen zur Vorbereitung der Feldfor-
schung durchgeführt. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Warteschlangen- 
und Bedientheorie sowie den sozialwissenschaftlichen Ansätzen. 

Im Folgenden werden das Forschungsdesign, die Auswertungsformen und 
die Forschungsergebnisse detailliert vorgestellt. Die Ergebnisse dieses APs 
generieren einerseits Grundlagenwissen darüber, wie die Gestaltung des 
Vorkontrollbereichs verbessert werden könnte. Dies kann bereits wesent-
lich zu einer Entspannung der Passagiere in der Warteschlangensituation 
beitragen. Gleichzeitig könnte eine automatisierte Echtzeitauswertung von 
Videomaterial bezüglich bestimmter Parameter sich abzeichnende Proble-
me frühzeitig detektieren und diesen mit zuvor festgelegten Algorithmen 
gegensteuern. Auch dies kann wesentlich dazu beitragen, den Stress der 
Kontrollsituation für die Passagiere im Vorfeld zu minimieren. Darüber 
hinaus wird der Durchfluss des gesamten Schleusungsvorgangs in Rich-
tung Idealsystemablauf verbessert. Dies setzt mobilisierbare Kapazitäten 
voraus. 

Auf einer weiteren Ebene sorgt die Reduktion von Stress im Vorfeld der 
eigentlichen Kontrolle dafür, dass die Arbeit des Sicherheitspersonals er-
leichtert wird, weniger Konflikte auftreten und damit letztlich mehr Ener-
gie und Konzentration auf die eigentliche Kontrollaufgabe entfallen kön-
nen. 

1.7.1.1 Methode der Datenerhebung und -auswertung 

Die Entwicklung einer Methode zur Datenerhebung stellt im Kontext der 
Messung sozialer Bewegungsrhythmen eine besondere Herausforderung 
dar. 

Die meisten kommerziellen technischen Lösungen (z. B. Scanmarketing 
GmbH, DILAX Intelcom GmbH, Dynamic Transportation Systems) können 
die forschungsrelevanten Parameter nicht erfassen. Die technische Reali-
sation des Unternehmens Crosscan GmbH, das diese Anforderungen mit 
Hilfe von 3D-Sensoren erfüllte, war im Kontext des vorgesehenen Budgets 
nicht umsetzbar. 

Alternativ wurden die im wissenschaftlichen Bereich aktuell am weitesten 
entwickelten Methoden einer Überprüfung unterzogen. Dazu zählen die 
Methode der Université Paul Sabatier Toulouse (Moussaid, Theraulaz et al. 
2009), der Delft University of Technology (Hoogendoorn et al. 2003), der 
Bergischen Universität Wuppertal (Seyfried, Klingsch et al. 2005, Rupp-
recht 2006) sowie der Technischen Universität Berlin (Schwandt, Bärwolff 
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et al. 2010, Plaue et al. 2011). Diese können als führend in der Auswer-
tung von Videomaterial zu Fußgängern angesehen werden. 

Auf Grundlage dieser Ausgangssituation wurde beschlossen, die sozialen 
Bewegungsrhythmen im Vorkontrollprozess mit Hilfe einer Videokamera 
aufzuzeichnen und keine Sensoren einzusetzen. In Bezug auf eine techni-
sche Auswertung boten sich dadurch zwei Möglichkeiten: die manuelle Me-
thode der Bergischen Universität Wuppertal mittels virtueller Linien oder 
ein automatischer Algorithmus der Technischen Universität Berlin. Darüber 
hinaus kann das soziale Verhalten der Menschen nahezu verlustfrei beo-
bachtet werden, insbesondere in Bezug auf soziale Interaktion, Kommuni-
kation, Berührung usw. 

1.7.1.2 Erhebungsort 

Die Suche nach einem geeigneten Ort zur Untersuchung der sozialen Be-
wegungsrhythmen gestaltete sich als äußerst schwierig. Die ursprüngliche 
Planung, die Datenerhebung am Flughafen Hamburg durchzuführen, konn-
te nicht realisiert werden, da keine entsprechende Genehmigung der Flug-
hafenbetreiber erteilt wurde. 

Als Alternative wurden weitere Flughäfen angefragt: Düsseldorf, Dort-
mund, Frankfurt/Main, Hannover, Köln-Bonn, Stuttgart, Mainz, Münster-
Osnabrück. Darüber hinaus wurden Verhandlungen mit der Bundespolizei 
aufgenommen, die eine Drehgenehmigung für den unmittelbaren Kontroll-
bereich hätte erteilen können. Alle diese Anfragen wurden negativ be-
schieden. Meist wurde dies mit einer Kollision mit dem Datenschutzrecht 
oder einer Störung der Flughafensicherheit begründet. Einzige Ausnahme 
war der Flughafen Münster-Osnabrück (FMO), der Aufnahmen unter be-
stimmten Bedingungen an bestimmten Terminen zustimmte. 

Der Flughafen Münster-Osnabrück gehört zu den 19 Internationalen Ver-
kehrsflughäfen in Deutschland. Er liegt in der Nähe zu den Städten Müns-
ter und Osnabrück sowie zum nördlichen Ruhrgebiet und den benachbar-
ten Niederlanden. Das Einzugsgebiet umfasst ca. 7 Millionen Menschen. 
Angeboten wird eine Mischung aus Touristik-, Linien- und Low-Budget-
Flügen mit einer Anzahl von 65 Zielorten, die in einem 24-Stunden-
Flugbetrieb durch 14 Fluggesellschaften angeflogen werden. Die Terminal-
kapazität umfasst 2,5 Millionen Passagiere pro Jahr. Es existieren 40 
Check-In Schalter sowie 20 Gates. Am Standort existieren 1.600 Arbeits-
plätze. 

Der Aufbau der Kontrollanlagen am Flughafen Münster-Osnabrück ent-
spricht den Aufbauten an anderen deutschen Verkehrsflughäfen. Eine 
Übertragbarkeit der Ergebnisse ist somit gegeben. 
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1.7.1.3 Erhebungszeiten 

Die Datenerhebung wurde vom Flughafen Münster-Osnabrück an folgen-
den Tagen genehmigt: 

- 27.10.2010 

- 21.12.2010 

- 22.12.2010 

- 06.01.2011 

 

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Daten finden sich in den fol-
gen Tabellen 1 bis 4: 

 

Datum 27.10.2010 
Messzeitraum 16 2:25 Uhr bis 3:22 Uhr 
Länge des Filmmaterials 00:56:56 
Anzahl geöffneter Kontrollstellen 2 + Fastlane 
Flüge 3 
Messzeitraum 2 4:55 Uhr bis 5:58 Uhr 
Länge des Filmmaterials 01:02:57 
Anzahl geöffneter Kontrollstellen 2 + Fastlane 
Flüge 7 
Messzeitraum 3 8:15 Uhr bis 9:18 Uhr 
Länge des Filmmaterials 01:02:39 
Anzahl geöffneter Kontrollstellen 2 + Fastlane 
Flüge 5 

Tabelle 1: Messung 27.10.2010 

 

 

 

                                    
6 Die ersten Aufnahmen wurden mit einer Kamera gemacht, bei der DV-Kasetten ver-
wendet wurden und diese in Intervallen von ca. einer Stunde ausgetauscht werden muss-
ten. Die Bezeichnung „Flüge Zeitraum 1“ usw. in den anderen Tabellen bezieht sich da-
rauf, dass in der gesamten Aufnahmezeit unterschiedliche Gruppen von Flügen zu einer 
ähnlichen Abflugzeit zusammengefasst werden konnten.  
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Datum 21.12.2010 
Messzeitraum 5:10 Uhr bis 9:40 Uhr 
Länge des Filmmaterials 04:29:59 
Anzahl geöffneter Kontrollstellen 2 + Fastlane 

ab 5:40 Uhr 3 + Fastlane 
Flüge – Zeitraum 1 7 
Flüge – Zeitraum 2 5 

Tabelle 2: Messung 21.12.2010 

 

Datum 22.12.2010 
Messzeitraum 4:50 Uhr bis 6:19 Uhr 
Länge des Filmmaterials 01:28:09 
Anzahl geöffneter Kontrollstellen 2 + Fastlane 

ab 5:10 Uhr 3 + Fastlane 
Flüge 7 

Tabelle 3: Messung 22.12.2010 

 

Datum 06.01.2011 
Messzeitraum 5:05 Uhr bis 7:21 Uhr 
Länge des Filmmaterials 02:15:34 
Anzahl geöffneter Kontrollstellen 2 + Fastlane 
Flüge – Zeitraum 1  7 
Flüge – Zeitraum 2 1 

Tabelle 4: Messung 06.01.2011 

1.7.1.4 Verwendete Kamera  

Die Videoaufnahmen am ersten Datum (27.10.2010) wurden mit der Pa-
nasonic NV-GS 120 durchgeführt. Die weiteren Aufnahmen mit einer Sony 
HDR XR550VE.  

Insbesondere die Sony HDR eignet sich aus folgenden Gründen für die 
durchgeführte Erhebung: 

(1) Die Kamera bietet eine hohe Auflösung, wodurch eine sehr präzise 
Bestimmung der Position von Menschen auf dem Bild ermöglicht wird. 
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Gleichzeitig kann die hohe Auflösung dazu beitragen, auch andere Va-
riablen und Verhaltensweisen wie Drehungen des Körpers oder des 
Kopfes sowie Gesten und Berührungen zu erfassen. 

(2) Auf Grund des Untersuchungsdesigns ist es fundamental wichtig, dass 
die Kamera über einen längeren Zeitraum an einem Ort befestigt 
werden und von dort filmen kann. Diese Möglichkeit ist durch Fest-
plattenkapazität von 240 GB gegeben. 

(3) Vorläufermodelle dieser Kamera wurden in ähnlichen Untersuchungen 
bereits getestet und für ausgesprochen geeignet befunden. 

Insgesamt wurden 11 Stunden und 15 Minuten Videomaterial auf-
genommen. Dies liegt deutlich über allen aktuellen Untersuchungen im 
Bereich von Fußgängerverhalten (vgl. Moussaid et al. 2010; Schwandt et 
al. 2010; Moussaid et al. 2009; Helbing et al. 2007; Kretz et al. 2006; 
Rupprecht 2006; Hoogendoorn/Daamen 2005). Dennoch kann diese Un-
tersuchung im Rahmen des Teilprojektes lediglich als Fallstudie betrachtet 
werden. Diese ist aber dazu geeignet, bereits wegweisende Erkenntnisse 
zu sozialen Bewegungsrhythmen und deren Rückkopplung auf den Kon-
trollprozess und das Sicherheitsniveau an Flughäfen zu generieren. 

Die Unterstützung des Flughafens Münster-Osnabrück bei den Aufnahmen 
war in jeder Hinsicht umfassend. So wurden Personal und Ausrüstung zur 
Anbringung der Kamera bereitgestellt sowie eine Stromquelle zur Decke 
des Terminals verlegt. Dadurch konnte die hohe Speicherkapazität der 
Kamera voll ausgenutzt werden, ohne Beschränkungen in Bezug auf die 
Stromversorgung hinnehmen zu müssen. 

1.7.1.5 Messaufbau 

Zur Aufnahme des Videomaterials wurde eine Kamera in einer Höhe von 4 
m senkrecht zum Boden angebracht. Dazu wurde ein spezielles Saugstativ 
verwendet, das an den Deckenelementen angebracht werden konnte. Zu-
sätzlich wurde eine Sicherung mittels eines Sicherheitsseils angebracht, 
um eine Gefährdung für die Passagiere ausschließen zu können. Die ent-
scheidenden Daten sind in Tabelle 5 zusammengefasst: 
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Messhöhe 4 m 
Kamera 1 Panasonic NV-GS 120 
Kamera 2 Sony HDR XR550VE 
Ausrichtung senkrecht  
Messlinie 1 – Länge 1,65 m 
Messlinie 2 – Länge 1,80 m 
Abstand Linie 1 – Linie 2 1 m 
Material gesamt 11 h 15 min. 
Material ausgewertet 11 h 15 min. 
Kantenlänge Fließen 31 cm 
Höhe der Stellpfosten 97 cm 
Warteschlangensystem linear [zunächst: offensiv] 

Tabelle 5: Messaufbau 

Der Aufbau wird mit nachfolgenden Bildern dokumentiert: 

 

Abbildung 4: Befestigung der Kamera mit Saugstativ und Sicherung 
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Schematisch teilt sich der Bereich nach dem zuvor definierten Messbereich 
wie in Abbildung 5 dargestellt auf: 

Abbildung 5: Messbereich 

Nach den beiden Messlinien mit einem Abstand von 1 Meter haben die 
Passagiere noch einen Weg von 5 Metern, bis sie nach links um 1,5 Meter 
nach vorrücken können. Abschließend müssen sie weitere 7 Meter bis zum 
Ausgang des Anstellsystems zurücklegen. Die Werte wurden in der Mitte 
der Bahn gemessen. 

1.7.1.6 Auswertungsverfahren 

Für das vorliegende Teilprojekt des Verbundvorhabens Critical Parts wurde 
eine vollkommen neue Methodik entwickelt. Die Innovation besteht vor 
allem in der Kombination einer sozialwissenschaftlichen Analyse mit einer 
softwaregestützten Auswertung. Damit wird bereits eine doppelte Anwen-
dungsmöglichkeit geschaffen, deren Bestandteile jedoch verlustfrei inein-
ander greifen sollten: Es können Hinweise und Algorithmen für Lane-
Manager abgeleitet und festgelegt werden, um einen optimalen Durchfluss 
und eine möglichst stressfreie Sicherheitskontrolle zu ermöglichen. Dieser 
Bereich kann durch eine softwaregestützte Auswertung ergänzt werden, 
die ständig Messwerte liefert und dementsprechend auf sich entwickelnde 
oder sich plötzlich ereignende Gefahren hinweist. 

1.7.1.6.1 Sozialwissenschaftliche Analyse / Auswertung 

Die sozialwissenschaftliche Analyse erfolgte in drei Stufen. 

Die erste Stufe bestand aus einer Sichtung des elfstündigen Videomateri-
als. Die Sichtung und alle weiteren Analysen erfolgten mit Hilfe des einfa-
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chen Videoschnittprogramms WindowsLivePlayer. Die einzelnen Sequen-
zen, in denen die gefilmten Personen das Bild teilweise in nur wenigen Se-
kunden durchquerten, konnten auf diese Weise leicht immer wiederholt 
werden, bis alle notwendigen Variablen kodiert waren. 

In der Sichtung wurden bereits die sozialen Strukturen der Passagiere so 
genau wie möglich festgelegt. Sofern möglich wurde zwischen Individuen, 
also Passagieren, die offensichtlich allein reisten (oder sich zumindest al-
lein in der Schlange vor der Sicherheitskontrolle anstellten), und Gruppen 
von Passagieren unterschieden. Festgehalten wurden der Zeitpunkt des 
Eintritts in das Bild gemäß Videozeit sowie der Austritt. Dies sollte die spä-
tere Identifikation und tiefere Analyse ermöglichen. Zusätzlich wurden be-
reits an dieser Stelle besondere Verhaltensweisen vermerkt, die ebenfalls 
in den weiteren Analysestufen einer genaueren Betrachtung unterzogen 
werden sollten. In Abbildung 6 ist ein beispielhaftes Auswertungsblatt auf-
geführt. 
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Abbildung 6: Auswertungsblatt 
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Die zweite Stufe der Analyse bestand aus einer Überprüfung der in der 
Sichtung vorgenommenen sozialen Vorstrukturierung sowie aus einer ver-
tieften Auswertung von Merkmalen und Verhalten der Individuen und 
Gruppen. Grundsätzlich handelt es sich dabei um die Methode der Be-
obachtung aus der empirischen Sozialforschung, die im vorliegenden Fall 
auf Videoaufnahmen angewandt wurde. 

 

Individuen 
In Bezug auf die Individuen erhielt zunächst jedes Individuum einen eige-
nen Code, der eine spätere eindeutige Identifizierung möglich machte. An-
schließend wurde die allgemeine Warteschlangen-Situation für jedes Indi-
viduum erfasst. Dabei konnten zwei Szenarien unterschieden werden: Auf 
der einen Seite die Situation, in der ein Individuen bereits in der Schlange 
stehend das Bild durchquert bzw. im Bild auf das Ende der Warteschlange 
trifft. Der andere Fall besteht aus einem ungehinderten Durchgang und 
repräsentiert damit die freie Gehgeschwindigkeit. 

In einem weiteren Analysebereich wurden sozio-demographische Charak-
teristika erfasst, soweit diese erkennbar waren. Auf Grund der hohen Auf-
lösung des Videomaterials ergaben sich kaum Probleme in Bezug auf die 
Erfassung der folgenden Variablen: 

(1) Geschlecht 
(2) Alter 

Das Alter konnte selbstverständlich nicht exakt bestimmt werden. 
Eine Einteilung in Baby/Kleinkind, Kind/Jugendlicher, jüngere Er-
wachsene, mittelalte Erwachsene und alte Erwachsene war je-
doch gut möglich. 

(3) Freizeit / Business 
Die Entscheidung hinsichtlich einer Zuordnung zu einer Freizeit- 
oder Geschäftsreise konnte vor allem auf Grundlage der Kleidung 
sowie des mitgeführten Gepäcks vorgenommen werden. 

(4) mit Gepäck / ohne Gepäck 
Ob ein Individuum mit oder ohne Gepäck reiste, konnte ebenfalls 
verhältnismäßig leicht festgestellt werden. Typisch für die Situa-
tion der Warteschlange vor den Sicherheitskontrollen war es bei-
spielsweise, dass im Gepäck auffallend ausführlich gekramt wur-
de. 

(5) Laufrichtung 
Die Laufrichtung gibt Aufschluss darüber, wie sehr die Wartedis-
ziplin eingehalten wird bzw. ob gegen „Regeln“ der Warteschlan-
ge verstoßen wird. 

Im anschließenden Auswertungsblock wurden – zunächst in verbaler Form 
– unterschiedliche Beobachtungen und Verhaltensformen explorativ er-
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fasst. Diese umfassen folgende Fragen, die vom jeweiligen Beobachter 
beantwortet werden sollten: 

(1) Wodurch definiert sich der Status „Individuum“? 
Diese Frage ist für die sozialwissenschaftliche Analyse zentral, da 
insbesondere das unterschiedliche Verhalten von Individuen und 
Gruppen untersucht werden soll. Dazu ist es wiederum not-
wendig, diese beiden sozialen Organisationsformen so gut wie 
möglich unterscheiden zu können. 

(2) Gibt es Interaktion / Kommunikation? 
Diese Frage bezieht sich vor allem auf das Verhalten von Indivi-
duen in Bezug auf andere, vermutlich unbekannte Menschen in 
der Warteschlange. Zugleich könnte dadurch eine Zuordnung 
zum Status „Individuum“ erschwert werden, da eine rege Kom-
munikation mit anderen Menschen auf eine gemeinsame Gruppe 
hindeuten würde. 

(3) Art des Gepäcks 
(siehe (4)) 

(4) Was wird mit dem Gepäck gemacht? 
Neben dem allgemeinen Bewegungsverhalten besitzt gerade die 
Warteschlangensituation am Flughafen die Besonderheit, dass 
viele Menschen ihr Handgepäck mit sich führen. Der Umgang mit 
diesem wirkt sich auf alle Abläufe aus. Daher sind eine Registrie-
rung der Art des Gepäcks sowie die Beobachtung der entsprech-
enden Verhaltensweisen von Bedeutung für die Optimierung des 
gesamten Kontrollprozesses. 

(5) Welche Verhaltensweisen fallen auf? 
Diese Frage bezieht sich auf alle weiteren Verhaltensweisen, die 
auffällig sind oder den Durchfluss behindern. 

(6) Welche Verhaltensweisen wiederholen sich? 
Auch durch sich häufig wiederholende Verhaltensweisen kann viel 
über den Anstellprozess gelernt werden, was unter Umständen in 
ein Konzept der Optimierung des Kontrollprozesses aufgenom-
men werden kann. 

(7) Tritt Aggression auf? 
Das Auftreten von Aggression ist besonders dann wahrscheinlich, 
wenn hohe Dichten, lange Wartezeiten oder unfaire Behandlung 
auftreten. Gerade in der Kombination mit hohen Personendichten 
ergibt sich leicht die Möglichkeit eines Gedränges. 

(8) Tritt Kooperation auf? 
Kooperation soll hier als eine besondere Form der Interaktion und 
Kommunikation verstanden wird, bei der eine Person eine ande-
re, hilfebedürftige Person unterstützt. Grundsätzlich handelt es 
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sich dabei um ein der Aggression entgegen gesetztes Verhalten. 
Mit der Untersuchung dieser beiden Pole eines Verhaltens-
spektrums lässt sich eine grundlegende Charakterisierung der 
Warteschlangensituation vornehmen. 

Dieser letzte Untersuchungsbereich wurde durch einen zusätzlichen Teil 
ergänzt. In diesem sollte der Beobachter die beobachteten Verhaltens-
weisen – sofern möglich – hinsichtlich von vier Aspekten abstrahieren: 

(1) Welche Verhaltensweisen wirken sich positiv auf den Durchfluss 
bzw. den Warteprozess aus? 

(2) Auf welche Weise ließen sich diese Verhaltensweisen fördern und 
institutionalisieren? 

(3) Welche Verhaltensweisen wirken sich negativ auf den Durchfluss 
bzw. den Warteprozess aus? 

(4) Auf welche Weise ließe sich eine Lösung für diese Störung finden 
bzw. institutionalisieren? 

 

Mit diesem Beobachtungsbogen (vgl. Abb. 7) wurde jedes einzelne Indivi-
duum, das in der Sichtung so definiert worden war, empirisch untersucht. 
Dazu wurden insgesamt drei Kodierer eingesetzt. 
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Abbildung 7: Auswertung Individuen 
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Gruppen 
Ähnlich verhielt es sich mit der Auswertung der Gruppen. Diese war je-
doch umfangreicher, da wesentlich mehr Verhaltensweisen und Merkmale 
pro Gruppe beobachtet werden konnten als bei Einzelpersonen. 

Der Beobachtungsbogen besteht erneut zunächst aus der Vergabe eines 
Gruppencodes und der Beschreibung der Warteschlangensituation. Im 
zweiten Bereich des Beobachtungsbogens wurden verschiedene Merkmale 
der Gruppe kodiert, die sich wie im entsprechenden Bereich bei den Indi-
viduen recht einfach erfassen ließen. Dazu zählen: 

(1) Gruppengröße 
(2) Anzahl weiblicher Personen 
(3) Anzahl männlicher Personen 
(4) Anzahl der Personen in der jeweiligen Alterskategorie 
(5) Anzahl der Personen mit Gepäck 
(6) Anzahl der Personen ohne Gepäck 
(7) Art des Gepäcks [Bezeichnung und Häufigkeiten] 

Durch den Umstand, dass Gruppen aus mehreren Personen bestehen, er-
folgt bei der Beobachtung auch eine höhere Differenzierung durch die 
Vorgabe mehrerer Kategorien. Der zweite Beobachtungsbereich beschäf-
tigte sich ausschließlich mit der Frage, wodurch sich eine Gruppe definiert 
bzw. eine Gruppenzugehörigkeit erkennen lässt. Dazu waren im Vorfeld – 
ähnlich der Formulierung von Hypothesen – typische Gruppenmerkmale 
erstellt worden, die im vorliegenden Fall zur Identifikation genutzt werden 
sollten. Jeder Kodierer sollte für jede Kategorie jeweils angeben, ob diese 
bei einer untersuchten Gruppe auftrat oder nicht. Folgende Variablen wur-
den untersucht: 

(1) Räumliche Nähe [Ja/Nein] 
(2) Zugewandtheit [Ja/Nein] 
(3) Blickkontakt [soweit ersichtlich] [Ja/Nein] 
(4) Berührung [Ja/Nein] 
(5) Interaktion [Ja/Nein] 

Die Kategorie „Interaktion“ wurde im Fall einer positiven Antwort weiter 
unterteilt: 

(1) verbale Kommunikation [Ja/Nein] 
(2) aufeinander warten [Ja/Nein] 
(3) einander helfen [Ja/Nein] 

 

Der letzte Bereich behandelte – ganz ähnlich wie im Fall der Individuen – 
explorative Aspekte der Beobachtung, die zunächst verbal erfasst werden 
sollten. Folgende Fragen sollten durch die Beobachter beantwortet wer-
den: 
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(1) Wodurch wird die Gruppenzugehörigkeit noch sichtbar? 
Diese Frage bezog sich auf die Möglichkeit, dass die vorge-
gebenen Kategorien zur Erfassung der Gruppendefinition nicht 
erschöpfend waren und weitere Aspekte beobachtet werden 
konnten. 

(2) Gibt es Interaktion? 
Auch diese Frage sollte weitere Möglichkeiten zur Beschreibung 
eventuell vorkommender Interaktion ermöglichen. 

(3) Was wird mit dem Gepäck gemacht? 
(wie oben (Individuum)) 

(4) Welche Verhaltensweisen fallen auf? 
(wie oben (Individuum)) 

(5) Welche Laufrichtung wird gewählt? 
Anders als im Fall der Individuen könnte in Bezug auf Gruppen 
eine Vielzahl von Verhaltensweisen von den unterschiedlichen 
Gruppenmitgliedern gewählt werden. Daher musste diese Frage 
zunächst als offene Frage konzipiert sein. 

(6) Welche Verhaltensweisen wiederholen sich? 
(wie oben (Individuum))  

(7) Gibt es Interaktionen mit anderen Gruppen? 
Es kann angenommen werden, dass innerhalb der Gruppe Inter-
aktionen stattfinden, obwohl diese nicht zwangsläufig in dem 
kurzen Video-Ausschnitt zu sehen sein müssen, der in der vorlie-
gen Untersuchung jeweils zur Verfügung steht. Anderseits ist es 
auch denkbar, dass Interaktionen mit anderen Gruppen auftre-
ten. In welcher Form diese auftreten, soll mit Frage (7) festge-
halten werden. 

(8) Gibt es Interaktionen mit Individuen? 
Ähnlich wie im Fall der vorhergehenden Frage kann Interaktion 
auch mit Individuen außerhalb der Gruppe auftreten. 

(9) Tritt Aggression auf? 
(wie oben (Individuum)) 

(10) Tritt Kooperation auf? 
(wie oben (Individuum)) 

Die Antworten zu diesen Fragen wurden – ebenso wie im Fall der Indivi-
duen – in einem zweiten Schritt darauf untersucht, inwieweit sie den 
Durchfluss im Vorkontrollbereich begünstigen (und wie dieser Faktor insti-
tutionalisiert werden kann) oder behindern (und wie dazu Lösungen ent-
wickelt werden können). Der gesamte Kodierbogen ist nachfolgend in Ab-
bildung 8 zu sehen. 
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Abbildung 8: Auswertung Gruppen 
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Die dritte Auswertungsebene der sozialwissenschaftlichen Analyse bestand 
in einer Kategorisierung und anschließenden Kodierung aller in der zwei-
ten Ebene verfassten verbalen Beobachtungen und Anmerkungen. Dazu 
mussten teilweise recht umfangreiche Codelisten erstellt werden, um der 
Fülle der Daten Herr werden zu können. Diese abschließende Kodierung 
war notwendig, um alle Daten in einer Matrix einer statistischen Auswer-
tung zugänglich machen zu können. Insbesondere war es von Interesse – 
und hierin besteht der Innovationswert der vorliegenden Untersuchung – 
eine Verbindung der sozialwissenschaftlichen Daten mit den softwarege-
stützt gemessenen Bewegungsdaten herzustellen. 

1.7.1.6.2 Softwaregestützte, halb-automatische Auswertung 

Mit Hilfe der halb-automatischen Auswertung sollen vor allem Geschwin-
digkeitsveränderungen und soziale Distanzen der Passagiere gemessen 
werden, um daraus kritische Werte zu erhalten, die Rückschlüsse auf spe-
zifische Probleme erlauben. Es wird angenommen, dass es soziale Grund-
maße der Bewegungsgeschwindigkeit und der sozialen Dichten gibt, die 
nur ungern verändert werden. Sobald sich eins oder sogar beide Maße 
signifkant verändern, kann darauf rückgeschlossen werden, dass sich die 
Situation im Vorkontrollbereich maßgeblich ändert und entsprechend rea-
giert werden muss. 

Die folgende Beschreibung der technologischen Grundlagen der soft-
waregestützten Auswertung stammt von Matthias Plaue von der Techni-
schen Universität Berlin. Er hat sich bereit erklärt, die Auswertung kosten-
los und aus eigenem Interesse durchzuführen. 

 

Photogrammetrische Positionsbestimmung von Personen 

Um Messdaten, wie die Gehgeschwindigkeit der Personen in der Warte-
schlange oder den zeitlichen Verlauf von Personendichte und -fluss be-
rechnen zu können, ist für die einzelnen Personen im Video zunächst eine 
raumzeitliche Positionsbestimmung erforderlich. Die zeitliche Position kann 
über die Bildrate bestimmt werden, welche als hinreichend konstant ange-
nommen werden kann. Die örtliche Position wurde mithilfe photo-
grammetrischer Methoden ermittelt, deren Grundlagen beispielsweise in 
Kraus (2004) zu finden sind. Hierbei wird der Zusammenhang zwischen 
den Weltkoordinaten (X,Y,Z) (also der tatsächlichen, physikalischen Posi-
tion eines Objekts) und den sichtbaren Bildkoordinaten (A,B) ausgenutzt, 
welcher bei vernachlässigbarer Linsenverzerrung durch eine Zentral-
projektion auf die Bildebene der Kamera rechnerisch wie folgt gegeben ist: 

 

(1) A=
a1X+ a2Y+ a3Z+ d
c1 X+ c2Y+ c3Z+ 1

,B=
b1X+ b2Y+ b3Z+ e
c1 X+ c2Y+ c3Z+ 1  
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Siehe auch Abbildung 9 für eine beispielhafte Illustration. Aus den Video-
daten wurden zunächst mithilfe der frei verfügbaren Software MEncoder 
Videoframes mit einer Bildrate von (je nach Aufnahme) 8-10 Bildern pro 
Sekunde extrahiert. Ggf. wurde darüber hinaus ein verkleinerter Bildaus-
schnitt verwendet, um den Bedarf an Speicherressourcen weiter zu mini-
mieren. Hiernach wurde das im Folgenden beschriebene Verfahren ange-
wandt, um für jeden Videoframe und jede Person die Position (X,Y) über 
der Bodenebene Z=0 zu bestimmen. Die hierfür erforderlichen numeri-
schen Berechnungen wurden in der höheren Programmiersprache MATLAB 
implementiert. 

 

Abbildung 9: Weltkoordinaten und Bildkoordinaten (Darstellung zur Verfügung gestellt 
durch Matthias Plaue, TU Berlin, 2011) 

 

Schritt 1: Kamerakalibrierung 

Für jede Aufnahme sind zuerst die elf Kameraparameter a1, ..., c3, d, e zu 
bestimmen. Zu diesem Zweck wurde im Bild eine Reihe von Passpunkten 
mit festen Weltkoordinaten identifiziert, siehe Abbildung 10. Die Welt-
koordinaten dieser Passpunkte wurden über die bekannten Maße der Bo-
denfliesen und die Höhe der Flatterbandhalter im Bild ermittelt. Setzt man 
diese Weltkoordinaten und die dazugehörigen Bildkoordinaten für jeden 
der Passpunkte in die Gleichung(1) ein, ergibt sich ein überbestimmtes, 
lineares Gleichungssystem für die Kameraparameter, welches mithilfe der 
Methode der kleinsten Quadrate (näherungsweise) gelöst werden kann. 
Prinzipiell genügen sechs Passpunkte zur Bestimmung der Parameter. 
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Abbildung 10: Passpunkte (rot markiert) und Auswertungsbereich (rot markiert) (Dar-
stellung zur Verfügung gestellt durch Matthias Plaue, TU Berlin, 2011) 

 

Schritt 2: Tracking der Kopfpositionen 

Im nächsten Schritt wird für jeden Videoframe und jede Person die sicht-
bare Position des Kopfes ermittelt. Diese Auswertung erfolgte halbautoma-
tisch: Betritt eine Person das Bild, so ist der Kopfbereich als rechteckiger 
Bildausschnitt zu markieren. Die Software versucht, diesen Ausschnitt im 
nächsten Videoframe mithilfe des Trackingverfahrens nach Lucas und Ka-
nade wiederzufinden, siehe z.B. Shi und Tomasi (1994). Hierbei wird an-
genommen, dass der gesuchte Ausschnitt durch eine einfache Translation 
aus dem vorigen Frame hervorgeht und zur Vorlage minimalen Abstand im 
Sinne der L²-Norm hat. Dieses Trackingverfahren ist nicht optimal, sodass 
der Benutzer die aktuelle Kopfposition des Öfteren korrigieren muss. Ver-
lässt der Kopf einer Person den Bildbereich, wird dieser nicht mehr nach-
verfolgt, und die Auswertung für die entsprechende Person gilt als abge-
schlossen. Grundlage des Tracking-Algorithmus ist ein Skript von Dirk-Jan 
Kroon, welches bei MATLAB Central, http://www.mathworks.de/matlab 
central/, zur Verfügung steht. 

 

Schritt 3: Berechnung der Weltkoordinaten 

Nachdem in Schritt 1 die Kameraparameter und in Schritt 2 die Bildko-
ordinaten des Scheitelpunkts jeder Person ermittelt wurden, kann mithilfe 
der Annahme, dass sich dieser Scheitelpunkt 1,75m über der gesuchten 
Bodenposition (X,Y) befindet, diese Bodenposition mithilfe von Gleichung 
(1) berechnet werden. Für jeden Videoframe zum Zeitpunkt t und jede 
Person ergibt sich auf diese Weise eine raumzeitliche Position (t,X(t),Y(t)). 
Systematische Fehler aufgrund von Abweichungen vom angenommenen 
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Wert von 1,75m für die Körpergröße jeder Person können aufgrund der 
günstigen Einbausituation der Kamera (Vogelperspektive) vernachlässigt 
werden. 

 

Trajektorien und Geschwindigkeiten 

Um hinreichend glatte Trajektorien der Personen zu erhalten, wurden für 
jede Person die Datenpunkte (t,X(t),Y(t)) mithilfe von kubischen B-Splines 
näherungsweise interpoliert, bei einer Anzahl von drei Segmenten pro Se-
kunde. Bei kubischen B-Splines handelt es sich um spezielle Kurven, wel-
che abschnittsweise durch polynomiale Funktionen gegeben sind, siehe 
z.B. Bartels et al. (1995). Grundlage für den Glättungs-Algorithmus ist ein 
Skript von Jonas Lundgren, welches bei MATLAB Central zur Verfügung 
steht. Abbildung 11 zeigt eine Illustration der so erhaltenen Daten. 

Um eine konsistente Auswertung zu ermöglichen, wurden final nur Positi-
onsdaten berücksichtigt, welche in einen geeigneten Auswertungsbereich 
fielen (in den Abbildungen 10 und 11 blau markiert). 

 

Abbildung 11: links: sichtbare Kopfposition (X, Y, 1,75 m) in grün, Bodenposition (X, Y, 0 
m) in blau, rechts: "Spuren" von zwei Personen (blau), Geschwindigkeitsvektor der ak-
tuell sichtbaren Person (rot) (Darstellung zur Verfügung gestellt durch Matthias Plaue, 
TU Berlin, 2011) 

Da kubische B-Spline-Kurven zweimal stetig differenzierbar sind, ist eine 
Berechnung der Momentangeschwindigkeit, und daraus der durchschnitt-
lichen Fortbewegungsgeschwindigkeit in Y-Richtung usw. problemlos mög-
lich. Darüber hinaus lassen sich über die einzelnen Positionen der Perso-
nen in offensichtlicher Weise relative euklidische Abstände, deren zeitliche 
Mittelwerte usw. berechnen, wie sie in dieser Studie auch analysiert wer-
den. 
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Zeitlicher Verlauf von Dichte und Fluss 
Der zeitliche Verlauf von Personendichte wurde ermittelt durch das Abzäh-
len der Personen, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt im Auswer-
tungsbereich aufhielten. (Die Anzahl der Personen ist dann durch die Flä-
che des Auswertungsbereichs zu teilen, um die Personendichte zu erhal-
ten.) Da eine hohe zeitliche Auflösung, insbesondere von Frame zu Frame, 
zu hohen Schwankungen im zeitlichen Dichteverlauf führt, wurde eine Mit-
telung über Zeiträume der Länge von 300s durchgeführt. Darüber hinaus 
ist eine realistische Schätzung des Flusses, siehe unten, ohnehin nur über 
ausgedehnte Zeiträume möglich, sodass eine solche Mittelwertbildung 
auch für einen Vergleich von Dichte und Fluss sinnvoll ist. 

Der zeitliche Verlauf des Personenflusses wurde ermittelt durch Summi-
eren der Anzahl der Male, die eine Person im Zeitraum von 300s die quer 
verlaufende Mittellinie des Auswertungsbereichs überquert, wobei eine 
Übertretung in negativer Y-Richtung mit einem negativen Vorzeichen zu 
versehen ist. Zusammengefasst trägt also beispielsweise eine Person, wel-
che die Referenzlinie während des Beobachtungszeitraums zwei Mal ent-
gegen der allgemeinen Fortbewegungsrichtung überquert und drei Mal mit 
der allgemeinen Fortbewegungsrichtung, mit einem Beitrag von +1 zum 
Gesamtfluss bei. (Die Gesamtanzahl der so orientierten Übertretungen ist 
dann durch die Länge der Referenzlinie und den Beobachtungszeitraum 
von 300s zu teilen, um den Fluss zu erhalten.) 

1.7.2 Forschungsergebnisse 

Die Darstellung der Forschungsergebnisse teilt sich in zwei Bereiche auf: 
Zum einen in einen großen deskriptiven Bereich, der sich vor allem auf die 
sozialwissenschaftliche Auswertung bezieht. Hier werden bereits eine gan-
ze Reihe von Ansätzen zur Optimierung des Kontrollprozesses abgeleitet. 
Die inferentielle statistische Analyse bezieht sich auf das hier angestrebte 
Ziel, die sozialwissenschaftlichen Daten mit den durch eine Software ge-
messenen Bewegungsdaten in Beziehung zu setzen, um daraus Ansätze 
für ein automatisches Adaptive Steering zu entwickeln. Die Berechnungen 
wurden mit dem Programm SPSS (Version 17) durchgeführt. 

1.7.2.1 Deskriptive Analyse 

Insgesamt wurde das Verhalten von 1.370 Menschen detailliert analysiert. 
Diese teilen sich in 450 Individuen sowie 323 Gruppen, die wiederum 824 
Einzelpersonen entsprechen. Da in der vorliegenden Studie die soziale 
Struktur der untersuchten Menschen stark im Vordergrund stand, wurden 
96 Personen nicht in die weiteren Berechnungen aufgenommen, da ihr so-
zialer Status nicht abschließend geklärt werden konnte. Sie stellen jedoch 
nur eine Minderheit dar, so dass die Deutung der Ergebnisse dadurch nicht 
erschwert wird. 
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Die weitere deskriptive Analyse teilt sich in einen Bereich, in dem die Indi-
viduen einer näheren Betrachtung unterzogen werden und einen solchen 
Bereich für die Gruppen. 

1.7.2.1.1 Deskriptive Analyse 1: Individuen 

Die Stichprobe der Individuen lässt sich zunächst durch folgende sozio-
demographische Ergebnisse charakterisieren: 63,6% der untersuchten 
Personen waren männlichen Geschlechts, 33,1% weiblichen Geschlechts. 
Nur bei 3,3% konnte das Geschlecht auf Grundlage der Aufnahmen nicht 
eindeutig festgestellt werden. Eine weitere untersuchte Variable war das 
ungefähre Alter der gefilmten Personen. Es teilt wie in Tabelle 6 darge-
stellt auf: 

 
Alter Prozent 

Kind bzw. Jugendlicher 2,0% 

junger Erwachsener (bis ca. 30) 15,6% 

mittelalter Erwachsener (ca. 30 bis ca. 60) 59,6% 

alter Erwachsener (ab ca. 60) 15,8% 

Gesamt 92,9% 

unklar 7,1% 

Tabelle 6: Alter der Individuen 

Selbstverständlich konnte auf Grundlage der Beobachtung nicht das exak-
te Alter der Personen in der Warteschlange bestimmt werden. Das ist in 
der vorliegenden Untersuchung auch nicht von entscheidender Bedeutung. 
Im Wesentlichen geht es darum, tendenzielle Altersunterschiede und ihre 
möglichen Einflüsse zu analysieren. 

Insgesamt ließen sich die Passagiere gut in die zuvor festgelegten Katego-
rien einteilen. Dabei ist leicht erkennbar, dass die Daten annähernd einer 
empirisch zu erwartenden Gleichverteilung mit einem Maximum auf den 
mittelalten Erwachsenen entsprechen.  

Die Einteilung in Passagiere, die eher in einer beruflichen Tätigkeit reisten 
(Business), und solchen, die anscheinend eine Freizeitreise unternahmen, 
erfolgte – wie oben bereits beschrieben – vor allem auf Grundlage der 
Kleidung (z. B. Anzug mit Krawatte) und der mitgeführten Gepäckstücke 
(z. B. Laptoptasche). Bei der Gesamtheit der Individuen entsprach dies 
folgender Aufteilung: 70,0% wurden dem Bereich Freizeit zugeordnet, 
während 21,6% sich anscheinend auf einer Geschäftsreise befanden. Die-
se Aufteilung konnte gut durch einen Rückbezug auf die Art der Flüge, die 
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in den gefilmten Zeiträumen stattfanden, nachvollzogen werden. Bei 8,4% 
konnte keine Einteilung vorgenommen werden, weswegen sie mit dem Va-
riablenwert „unklar“ versehen wurden. 

Weiterhin wurden die Passagiere daraufhin untersucht, ob sie Handgepäck 
bei sich trugen oder nicht. Fast alle gefilmten Personen trugen noch ein 
Gepäckstück bei sich (81,6%). Nur 13,6% hatten kein Handgepäck bei 
sich. Bei 4,9% der Passagiere konnte die Frage auf Grundlage des Film-
materials nicht abschließend geklärt werden. Insgesamt wurden 436 Ge-
päckstücke mitgeführt, von denen 11 nicht eindeutig identifiziert werden 
konnten. 

Die zuvor beschriebene Variable bezog allerdings lediglich darauf, ob 
überhaupt mindestens ein Handgepäckstück vorhanden war. Die Ver-
teilung über alle mitgeführten Gepäckstücke ist in Tabelle 7 aufgeführt. 

 
Anzahl der Gepäckstücke Prozent 

1 70,7% 
2 12,2% 
3 0,4% 

Tabelle 7: Anzahl Gepäckstücke (Individuen) 

Darüber hinaus wurde untersucht, um welche Art von Gepäckstücken es 
sich handelt. Tabelle 8 fasst die Handgepäckarten mit ihren Häufigkeiten 
zusammen. 

 

Art des Handgepäcks Prozent 

Rucksack 22,1% 

Tragetasche, Reisetasche, Sporttasche 20,2% 

Handtasche, Damenhandtasche 16,0% 

Trolli, Rollkoffer, Kofferkuli, Tasche mit Rollen 13,4% 

Aktenkoffer, Aktentasche 8,7% 

Umhängetasche 7,5% 

Laptop-Tasche 4,5% 

Koffer 3,1% 
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Beutel, Stoffbeutel, Stofftasche 2,1% 

Anzugtasche 0,5% 

Schlafsack 0,2% 

Kinderwagen 0,2% 

Tragetuch 0,2% 

Paket 0,2% 

Mappe / Dokumentenmappe 0,2% 

Tüte, Plastiktüte 0,2% 

Rollator 0,2% 

Kuscheltier 0,2% 

Tabelle 8: Art des Handgepäcks (Individuen) 

Zusätzlich zu Gepäckstücken im klassischen Sinn wurden auch weitere 
größere Gegenstände dokumentiert, die als Handgepäck mit ins Flugzeug 
gebracht wurden. Die Bandbreite ist dabei erstaunlich. 

In einem weiteren Schritt wurde das Verhalten beobachtet und kategori-
siert, das im Zusammenhang mit den Gepäckstücken gezeigt wurde. Ne-
ben der Art des Gepäcks erscheint dieses als wesentlicher Bestandteil der 
Gesamtheit aller Verhaltensweisen in der Warteschlange, die sich auf den 
Durchfluss sowie auf den gesamten Kontrollprozess förderlich oder hinder-
lich auswirken können. Insgesamt wurden 434 Verhaltensweisen kodiert, 
die in Tabelle 9 aufgeführt sind. 

 

Verhalten mit Gepäck Prozent 

Das Gepäck wird…  

in der Hand gehalten / getragen 38,5% 

auf der Schulter / dem Rücken getragen 38,0% 

hinterher / nebenher gezogen / geschoben 12,4% 

abgesetzt und wieder aufgenommen 4,4% 

unter den Arm geklemmt / über Arm gehängt 3,5% 
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aufeinander gestapelt / befestigt transportiert 0,9% 

mit dem Fuß vorwärts geschoben 0,7% 

vor sich hergeschoben 0,5% 

vor den Bauch / die Brust geschnallt 0,5% 

über den Boden geschleift 0,5% 

[fallen gelassen] 0,2% 

Tabelle 9: Verhalten mit Gepäck (Individuen) 

Die Mehrheit der Verhaltensweisen in Zusammenhang mit Gepäck ist nicht 
besonders aufschlussreich für die Optimierung des Kontrollprozesses. Die 
Verhaltensweisen werden jedoch in der Gesamtschau noch einmal in die 
Bewertung mit einbezogen. 

Aus sozialwissenschaftlicher Sicht ist – neben der Definition des Status 
Individuum oder Gruppe – vor allem das allgemeine Verhalten in der War-
teschlange von Interesse. Auch hier finden sich Ansatzpunkte dafür, einige 
Verhaltensweisen in einem Idealsystemablauf zu stabilisieren und andere 
Verhaltensweisen möglichst zu verhindern. In der Beobachtung der Indivi-
duen wurden 383 Verhaltensweisen beobachtet. Die wichtigsten sind in 
Tabelle 10 aufgeführt. 

 

Beobachtete Verhaltensweisen Prozent 

Orientierung zur Sicherheitskontrolle 30,5% 

Ticket wird bereit gehalten 22,5% 

unterschiedliche Dinge werden gehalten / 
sich damit beschäftigt 12,3% 

beobachtet andere, schaut umher 8,1% 

kramt in Kleidung / Gepäck 7,6% 

Orientierung zum Ende der Warteschlange 4,4% 

Kleidungsstücke festhalten /  
mit Kleidungsstücken hantieren 3,4% 

dreht sich um 2,9% 
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kommuniziert deutlich 2,6% 

wechselt Haltung des Gepäcks / 
nimmt Gepäck in die andere Hand 1,0% 

telefoniert 0,8% 

drängelt / überholt 0,8% 

tritt auf der Stelle / geht vor und zurück 0,5% 

Tabelle 10: Beobachtete Verhaltensweisen (Individuen) 

Abschließend sollen noch zwei beobachtete Variablen aufgeführt werden, 
die die Situation in der Warteschlange selbst betreffen: Zum einen wurde 
die Laufrichtung erhoben, die unter Beachtung der Warteschlangen-
disziplin stets in Richtung der Sicherheitskontrolle laufen sollte. Die über-
wältigende Mehrheit (97,6%) bewegte sich ausschließlich mit dem Strom. 
Lediglich 0,9% bewegten sich gegen den Strom. Andere Varianten bewe-
gen sich auf einem ähnlich geringen Niveau. 

Schließlich wurde auch festgehalten, ob die Menschen sich innerhalb einer 
Warteschlange bewegen oder direkt auf das Ende einer solchen treffen 
(Typ 3) oder ob sie sich ungehindert durch das Bild bewegen können (Typ 
2)7. Die Ergebnisse zeigen, dass in der vorliegenden Studie die Passagiere 
sich meistens frei bewegen konnten (70,2%). Dies gilt selbstverständlich 
nur für den gefilmten Bildausschnitt. Demnach war es möglich, dass sie 
außerhalb des gefilmten Bereichs auf das Ende der Schlange trafen. Für 
die Analyse der Gehgeschwindigkeiten war dies jedoch weitgehend von 
untergeordneter Bedeutung. 

Innerhalb einer Schlange bewegten sich bzw. auf das Ende einer Schlange 
trafen hingegen 29,8% der untersuchten Passagiere. In dieser Situation 
war das Durchschreiten des Bildes wesentlich langsamer, wodurch die so-
ziale Struktur wesentlich leichter bestimmt und mehr Verhaltensweisen 
erfasst werden konnten. 

Setzt man die beschriebenen Variablen zueinander in Beziehung, so erge-
ben sich tiefere Einsichten in die soziale Struktur der Stichprobe. Dadurch 
ist es einerseits möglich, diese Analyseergebnisse in das Adaptive Steering 
aufzunehmen. Andererseits erfolgt auf diesem Weg eine grundlegende 
Überprüfung der Plausibilität, Reliabilität und Konstruktqualität der Unter-
suchung. Die Vergleiche wurden mit Hilfe von Kreuztabellen durchgeführt, 
deren interessanteste Ergebnisse nachfolgend beschrieben werden. 

                                    
7 Typ 1 bezieht sich auf die grundsätzlich denkbare Situation [XY], die in der vorliegen-
den Studie allerdings nicht vorkam. 



 

 

Forschung für die zivile Sicherheit 
Abschlussbericht „Critical Parts“   

 

69 
 

Zunächst wird dabei auf Geschlechterunterschiede eingegangen. Diese er-
geben sich bereits in Bezug auf die Variable Freizeit / Business. Während 
bei den männlichen Passagieren knapp 70% dem Bereich Freizeit zuge-
ordnet wurden und ca. 30% dem Bereich Business, verschiebt sich diese 
Aufteilung in Bezug auf die weiblichen Passagiere deutlich in Richtung der 
Ausprägung Freizeit (87%). Dem gegenüber stehen nur 13%, die in die 
Kategorie Business eingeordnet wurden. 

In Bezug auf das Mitführen von Gepäck sowie die Anzahl von Gepäckstü-
cken ergeben sich weitere geschlechtsspezifische Unterschiede. Zum einen 
tragen 95% der weiblichen Passagiere mindestens ein Gepäckstück bei 
sich, während dies bei den beobachteten männlichen Personen rund 15% 
weniger ausmacht. Die Aufteilung nach der Anzahl der Gepäckstücke ist 
Tabelle 11 dargestellt. 

 

Geschlecht der Passagie-
re Anzahl der Gepäckstücke 

 1 2 3 

weiblich 74,6% 24,6% 0,8% 

männlich 90,4% 9,2% 0,4% 

Tabelle 11: Geschlecht und Gepäckstücke (Individuen) 

Immerhin fast ein Viertel aller weiblichen Passagiere führt zwei Gepäck-
stücke mit sich, während dies in der betrachteten Stichprobe nur auf we-
niger als zehn Prozent der männlichen Personen zutrifft. Drei Gepäck-
stücke werden von nur sehr wenigen Personen mitgeführt, hier führen die 
weiblichen Passagiere kaum merklich. 

In Bezug auf die Art des Gepäcks ergeben sich teilweise keine nennens-
werten Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Dies gilt beispielsweise 
für die Kategorie Trolli, Rollkoffer, Kofferkuli, Tasche mit Rollen, die sich 
sowohl bei weiblichen (49%) als auch bei männlichen (51%) Passagieren 
großer Beliebtheit erfreut. Etwas deutlicher werden die Unterschiede in 
den Kategorien Tragetasche, Reisetasche, Sporttasche und Rucksack. Bei-
de sind weniger beliebt bei weiblichen Personen, im ersten Fall 38% und 
in der zweiten Kategorie 22%. Für die Passagiere männlichen Geschlechts 
ergeben sich die Prozentwerte durch die Differenz zu 100%. 

Zwei Gepäckkategorien, in denen die Geschlechtsunterschiede sehr deut-
lich werden, sind trivialerweise die Handtasche sowie die Aktentasche. Im 
ersten Fall führen die weiblichen Passagiere deutlich (98%) vor den männ-
lichen Mitreisenden (2%). Fast vollkommen umgekehrt verhält es sich für 
die Kategorie Aktentasche: Diese wird in der untersuchten Stichprobe vor 
allem von männlichen Passagieren (92%) mitgeführt und kaum von weib-
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lichen (8%). Dieses Ergebnis passt recht gut zur geschlechterspezifischen 
Aufteilung zwischen Freizeit und Business. 

Abschließend zum Bereich der Gepäckstücke soll noch auf folgendes Er-
gebnis hingewiesen werden: Interessanter Weise scheinen Umhänge-
taschen bei Männern (73%) viel beliebter zu sein als bei Frauen (27%). 

Deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind in Bezug auf das 
Verhalten mit dem Gepäck nicht zu erkennen: In beiden Gruppen wird 
Gepäck vor allem in der Hand gehalten (weibl.: 38% - männl.: 62%) oder 
auf der Schulter bzw. dem Rücken getragen (37% - 63%). Dies gilt insbe-
sondere für das Hinterherziehen von Gepäck (50% - 50%). 

Schließlich soll noch das allgemeine Verhalten vor einem geschlechterspe-
zifischen Hintergrund betrachtet werden. Dabei fällt auf, dass die am häu-
figsten beobachteten Verhaltensweisen vor allem von den männlichen 
Passagieren gezeigt werden. Insbesondere gilt das für die Kategorie beo-
bachtet andere, schaut umher und unterschiedliche Dinge werden gehal-
ten / sich damit beschäftigt. In beiden Fällen entfallen auf die männlichen 
Passagiere rund 77% und auf die weiblichen 23%. 

Weniger deutlich – dennoch mit einem männlichen Vorsprung (67%) – 
wird das Verhalten Ticket wird bereit gehalten gezeigt. Dies gilt in ähnli-
cher Weise für die Orientierung zur Sicherheitskontrolle, das von 36% der 
weiblichen und von 63% der männlichen Passagiere gezeigt wird. 

Die Ergebnisse dieser geschlechterspezifischen Analyse erscheinen weitge-
hend plausibel und sprechen für eine gute Konstruktqualität (Reliabilität, 
Validität, Plausibilität) der vorliegenden Untersuchung. 

Eine weitere bedeutende soziodemographische Kategorie ist das Alter der 
Passagiere. Dieses konnte in der vorliegenden Studie nur geschätzt wer-
den, daher wurden recht breite Alterskategorien verwendet. Diese lassen 
einige Vergleiche mit anderen Variablen zu. 

Zunächst kann festgehalten werden, dass das Verhältnis von Passagieren 
mit Gepäck und solchen ohne Gepäck über alle Altersklassen weitgehend 
konstant bleibt. Es liegt ungefähr bei 86% für Personen mit Gepäck. Nur 
in Bezug auf die Alterskategorie Kinder und Jugendliche sinkt dieser Wert 
auf 67%.  

In Bezug auf die mitgeführte Anzahl von Gepäckstücken führt klar die Ka-
tegorie der 30- bis 60-Jährigen: Unter all denjenigen, die zwei Gepäckstü-
cke mitführen, liegt ihr Anteil bei 57%. In Bezug auf drei Gepäckstücke 
bei 100%. 

Auch die Art der verwendeten Gepäckstücke variiert auf nachvollziehbare 
Weise über die Alterskategorien: Während junge Erwachsene (bis 30 Jah-
re) fast ausschließlich einen Rucksack als Handgepäck favorisieren, ändert 
sich das in der Gruppe der 30- bis 60-Jährigen: Zwar befindet sich der 
Rucksack immer noch unter den ersten Plätzen, er wird jedoch knapp von 
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der Reisetasche abgehängt. Es folgen der Rollkoffer, die Handtasche und 
die Aktentasche mit nahezu gleichen Anteilen. Unter den älteren Erwach-
senen (ab 60 Jahre) kommen als Handgepäck vor allem Handtaschen und 
Reisetaschen vor. 

Abschließend soll noch auf das allgemeine Verhalten der Passagiere in Be-
zug zu ihrem Alter eingegangen werden. Hier lassen sich keine gravieren-
den Unterschiede feststellen. Die Orientierung zur Sicherheitskontrolle ist 
über alle Alterskategorien das am häufigsten gezeigte Verhalten. An zwei-
ter Stelle folgt in allen Altersstufen das Bereithalten des Tickets. Insge-
samt scheint das allgemeine Verhalten in der Warteschlange nicht deutlich 
durch die Variable Alter beeinflusst zu werden. 

Als letzten Punkt soll die Variable Freizeit / Business im Verhältnis zu an-
deren Variablen betrachtet werden. Für die Plausibilität der kodierten Be-
obachtungen spricht beispielsweise der Vergleich dieser Variable mit der 
Art der Flüge, zu denen sich die Passagiere in den beobachteten Zeitpunk-
ten angestellt haben. Betrachtet man beispielsweise die Passagiere in dem 
Zeitintervall, in dem vor allem Urlaubsmaschinen abhoben, so macht der 
Anteil der Freizeitpassagiere einen Anteil von 96% aus. Zu Zeitpunkten 
mit hauptsächlich Linienflügen verändert sich dieses Verhältnis deutlich: 
57% der Passagiere wurden der Kategorie Freizeit zugeordnet und 43% 
der Kategorie Business. In sehr gemischten Konstellationen wurde ein 
Verhältnis von 80% Freizeit zu 20% Business. Diese Ergebnisse deuten 
auf eine gute Reliabilität und Konstruktqualität der Erhebung hin – insbe-
sondere durch den Umstand, dass die Kodierer über die Art der Flüge im 
Vorfeld nicht informiert waren. 

In Bezug auf das Mitführen von Gepäck unterscheiden sich beide Gruppen 
kaum: Ein Großteil beider Passagiertypen führt Handgepäck mit sich, es 
besteht lediglich ein Unterschied von wenigen Prozentpunkten. Deutliche 
Unterschiede ergeben sich aber durch die Art des mitgeführten Gepäcks. 
Typisches Freizeitgepäck wie Rollkoffer, Reisetaschen und Umhängetasch-
en werden von den Passagieren der Kategorie Business kaum mitgeführt. 
Dies gilt vor allem für Rucksäcke: Hier macht der Anteil der Business-
Passagiere nur 4% aus. Vollkommen umgekehrt verhält es sich mit Akten-
taschen, die zu 89% der Kategorie Business zugeordnet werden. 

Als Fazit aus dieser vertieften Analyse der Stichprobe kann insgesamt auf 
eine hohe Konstruktqualität und Reliabilität geschlossen werden. Dies gilt 
umso mehr als die gesamten Methodik sowie das Erhebungsinstrument 
vollkommen neu entwickelt wurden und im Vorfeld nur wenig getestet 
werden konnte. Auch die Perspektive von oben auf die Passagiere, die zur 
Messung der Abstände und Geschwindigkeiten von zentraler Bedeutung 
ist, erschwerte die Erkennung und korrekte Kodierung der Personen. Die-
sen Bedingungen konnte nur mit einer hohen Kameraauflösung und sorg-
fältigem Kodieren entgegen gewirkt werden. 
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Selbstverständlich wären auch andere Vergleiche unter den Variablen 
möglich gewesen. Viele von ihnen sind jedoch recht trivial und erwartbar, 
so dass hier nur vergleichsweise aussagekräftige Vergleiche aufgeführt 
werden sollten. 

Die aufgeführten Analyseergebnisse können zudem das hier angestrebte 
„Adaptive Steering“ bereichern. Sie werden weiter unten im Kapitel Adap-
tive Steering wieder aufgenommen. 

1.7.2.1.2 Deskriptive Analyse 2: Gruppen 

Im Folgenden werden nun die deskriptiven Ergebnisse zu den Gruppen 
präsentiert und ganz ähnlich wie bei Individuen anschließend Vergleiche 
unter den Variablen angestellt, um durch eine tiefere Analyse weitere Er-
kenntnisse für das Adaptive Steering und zur Beurteilung der Stichprobe 
zu erhalten. 

Bei der Untersuchung von Gruppen ist – auch im Hinblick auf die spätere 
Überprüfung von Korrelationen mit Personenabständen und Geschwindig-
keiten – die Gruppengröße eine zentrale Charakterisierung der untersuch-
ten Stichprobe. In Tabelle 12 sind die gefundenen Gruppengrößen aufge-
führt. 

 
Gruppengröße Prozent 

2 76,7% 

3 12,2% 

4 7,9% 

5 2,0% 

6 0,6% 

7 0,3% 

Tabelle 12: Gruppengröße 

Mit steigender Gruppengröße sinkt – wie zu erwarten – deren Anteil an 
der Gesamtheit der Gruppen. (Die ermittelten Werte stimmen weitgehend 
mit denen von Moussaid et al. (2010) überein, der Gruppenverhalten in 
Fußgängerzonen untersuchte.) 

Die Aufteilung nach Geschlecht ist in Bezug auf Gruppen etwas kompli-
zierter als bei den Individuen. Dabei sind die Werte sowohl bei männlichen 
als auch bei weiblichen Personen durchaus vergleichbar: Der Fall, dass 
keine Personen männlichen Geschlechts in einer der beobachteten Grup-
pen Mitglied war, kam nur in 11% der Fälle (Gruppen) vor. 67% der 
Gruppen hatten ein männliches Mitglied, 16% zwei und nur noch 5% drei 
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Gruppenmitglieder männlichen Geschlechts. Die Aufteilungen nach vier 
bzw. fünf Männern in einer Gruppe erhielten Werte, die vernachlässigbar 
sind. 

Gruppen ohne weibliche Personen kamen nur in 8% der Fälle vor. Ähnlich 
wie bei männlichen Personen hatten 69% der Gruppen ein weibliches Mit-
glied und 18% zwei. Danach fallen die Werte stark ab: Drei weibliche Per-
sonen waren nur noch in 3% der Gruppen zu finden und vier weibliche 
Personen in 2%. 

Insgesamt ist damit eine weitgehend gemischte Gruppenzusammen-
setzung beobachtet worden. Diese ist zum einen auf den Umstand zurück 
zu führen, dass viele Urlaubsflieger beobachtet wurden, die zum anderen 
aus vielen Familien und Paaren bestanden. Homogene Urlaubs- und Busi-
ness-Gruppen wurden weniger häufig beobachtet. 

Dies zeigt sich auf klar in der Aufteilung nach den Kategorien Freizeit und 
Business. Der Kategorie Freizeit wurden 92% der Gruppen zugeordnet, 
der Kategorie Business nur 6%. Nur bei 2% konnte die Zugehörigkeit 
nicht genau bestimmt werden. 

Die Altersstruktur ist ebenfalls etwas komplizierter als im Fall der Indivi-
duen. Die Bezugsgröße ist hier jeweils die Gesamtheit der Gruppen. Dem-
entsprechend bildet die Altersstufe Baby / Kleinkind, die bei nur 3% der 
Gruppen mindestens einmal vorkam, die am wenigsten repräsentierte Ka-
tegorie. Auch die Altersstufen Kinder / Jugendliche bzw. Erwachsene bis 
30 Jahre waren nicht in vielen Gruppen vertreten: Im ersten Fall hatten 
15% der Gruppen mindestens ein Mitglied dieser Kategorie, im zweiten 
Fall 17%. Am stärksten waren die Erwachsenen 30 – 60 Jahre vertreten. 
Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass es sich um eine große Zeit-
spanne von dreißig Jahren handelt, die sich bei allen jüngeren Menschen 
über drei Kategorien verteilt. Dennoch ist diese Gruppe mit 64% sehr 
stark repräsentiert, wie zwei Vergleiche zeigen: Zum einen ergeben die 
Anteile der (für diesen Vergleichszweck gebildeten) Meta-Kategorie 0 – 30 
Jahre trotzdem nur 35%. Andererseits liegt die Kategorie der Erwachse-
nen über 60 Jahre bei 38%, obwohl von diesen angenommen werden 
kann, dass mit höherem Alter die Wahrscheinlichkeit einer Teilnahme an 
einer Flugreise abnimmt. 

Im Kontext der Beschreibung der Gruppen-Stichprobe soll im Folgenden 
nun auf die Anzahl der Personen mit Handgepäck eingegangen werden. 
Die Aufteilung bezieht sich hier nicht allein auf die Kategorien mit Gepäck 
bzw. ohne Gepäck, sondern auf die Anzahl der Personen mit Gepäck pro 
Gruppe. Dabei zeigt sich, dass in 54% der Gruppen zwei Personen jeweils 
mindestens ein Gepäckstück mitführten. Bei 30% der Gruppen hatte eine 
Person mindestens ein Gepäckstück. Danach werden die Werte deutlich 
geringer: Nur 10% der Gruppen hatten drei Gruppenmitglieder mit Ge-
päck, 3% vier entsprechende Gruppenmitglieder und 1% fünf Gruppen-
mitglieder mit Handgepäck. 
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Betrachtet man nun die Anzahl von Gepäckstücken pro Gruppe, so erge-
ben sich Parallelen zu der Analyse der Personen mit Gepäck in jeder Grup-
pe: In den meisten Fällen (42%) konnten nämlich zwei Gepäckstücke 
identifiziert werden. Auf dem zweiten Rang folgen die Gruppen mit einem 
Gepäckstück (28%) und auf dem dritten die Gruppen mit drei Gepäck-
stücken (22%). Immerhin noch in 6% der Fälle transportierten Gruppen 
vier Gepäckstücke mit sich. Alle weiteren Konstellationen können vernach-
lässigt werden. 

Die Arten der mitgeführten Gepäcksstücke sind in Tabelle 13 zusammen-
gefasst. 

 

Art des Handgepäcks Prozent 

Handtasche, Damenhandtasche 32,1% 

Rucksack 25,9% 

Tragetasche, Reisetasche, Sporttasche 17,7% 

Trolli, Rollkoffer, Kofferkuli, Tasche mit Rollen 8,6% 

Umhängetasche 8,1% 

Beutel, Stoffbeutel, Stofftasche 2,7% 

Laptop-Tasche 1,6% 

Aktenkoffer, Aktentasche 0,8% 

Koffer 0,6% 

Anzugtasche 0,4% 

Kameratasche 0,4% 

Kinderwagen 0,4% 

Tragetuch 0,3% 

Schlafsack 0,1% 

Rollator 0,1% 

Bauchtasche 0,1% 

Tabelle 13: Art des Handgepäcks (Gruppen) 
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Zunächst mag es kurios erscheinen, dass Handtaschen, Damenhand-
taschen auf dem ersten Platz der Gepäckarten liegt. Oben wurde jedoch 
bereits darauf hingewiesen, dass in der Gruppenkonstellation besonders 
viele Familien und Paare beobachtet wurden, so dass von einem hohen 
Anteil von Handtaschen ausgegangen werden kann. 

Die Verhaltensweisen in Bezug auf das Handgepäck sind weitgehend we-
nig aufschlussreich. In den meisten Fällen wurde beobachtet, dass das 
Gepäck auf der Schulter getragen oder in der Hand gehalten wurde. Ver-
mehrt kam es auch dazu, dass Gepäck in der Situation einer Warte-
schlange abgesetzt und wieder aufgenommen wird. Speziell durch diese 
Verhaltensweise kam es beim Vorrücken der Schlange immer wieder zu 
deutlichen Verzögerungen. Weitere beobachtete Verhaltensweisen sind im 
vorliegenden Kontext nicht von Bedeutung. 

Genauso wie im Fall der Individuen wurde auch das allgemeine Verhalten 
der Gruppen bzw. Gruppenmitglieder untersucht. Auffällig ist vor allem 
das am Häufigsten beobachtete Verhalten, das neben den anderen in Ta-
belle 14 aufgeführt ist. 

 

Beobachtete Verhaltensweisen Prozent 

kommunizieren 20,5% 

Orientierung zur Sicherheitskontrolle 18,1% 

Ticket wird bereit gehalten 13,0% 

beobachtet andere, schaut umher 5,6% 

Kleidungsstücke festhalten /  
mit Kleidungsstücken hantieren 4,7% 

unterschiedliche Dinge werden gehalten / 
sich damit beschäftigt 4,7% 

kramt in Kleidung / Gepäck 4,5% 

reicht jemand anderem aus der Gruppe  
Gepäck / Ticket 2,4% 

Körperliche Nähe [Hand-in-Hand, Arm um Hüfte] 2,3% 

wechselt Haltung des Gepäcks / 
nimmt Gepäck in die andere Hand 2,1% 

Tabelle 14: Beobachtete Verhaltensweisen (Gruppen) 
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Die beobachteten Verhaltensweisen unterscheiden sich nur in einzelnen 
Punkten von denen der Individuen. Zum einen erhält Kommunikation ei-
nen hohen Stellenwert, was bei Gruppen als typisches Verhalten erwartet 
werden kann. Ob dies so ist, wird im weiteren Verlauf im Kontext der Fra-
ge analysiert, wodurch der Status Gruppe definiert wird. 

Die auf Kommunikation folgenden Verhaltensweisen stimmen in ihrer Häu-
figkeit weitgehend mit den von Individuen gezeigten überein, insbeson-
dere die Orientierung zur Sicherheitskontrolle und das Bereithalten des 
Tickets. Am Ende der Tabelle zeigen sich schließlich noch spezifische 
Gruppenverhaltensweisen, kooperatives Verhalten und distanzlose körper-
liche Nähe, die bei den Individuen nicht beobachtet wurden. 

In der vorliegenden Untersuchung ist es von besonderer Bedeutung Indi-
viduen von Gruppen zu unterscheiden, um mögliche Verhaltensunterschie-
de analysieren zu können. Abgeleitet aus Literatur und Empirie wurden im 
Vorfeld einzelne Kategorien gebildet (s. o.), die überprüfen sollten, ob sich 
eine Gruppenzugehörigkeit auf ihrer Grundlage durchführen lässt. 

Die Ergebnisse sind insbesondere im Hinblick auf die Variable Räumliche 
Nähe eindeutig: Diese Verhaltensweise wurde bei 92% aller Gruppen beo-
bachtet. Inwieweit sich dies durch die technische Messung der Abstände 
im Unterschied zu den Individuen mathematisch nachvollziehen lässt, wird 
weiter unten in der inferentiellen Analyse dargestellt. Die Variable Berüh-
rung auf der anderen Seite ist zwar inhaltlich-theoretisch gut zur Definiti-
on von Gruppen geeignet, wurde allerdings nur von 24% der Gruppen ge-
zeigt. Das galt auch für die Variable ähnliche Kleidung, die nur bei 14% 
der Gruppen beobachtet werden konnte. 

In etwa der Hälfte der Fälle konnte die Verhaltensweise Zugewandtheit, 
Blickkontakt sowie Interaktion beobachtet werden. Diese Indikatoren kön-
nen also als empirisch häufig in Gruppensituationen bezeichnet werden. 
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass das Warten vor den Si-
cherheitskontrollen eine besondere Situation darstellt. Es ist von einer 
grundlegenden Nervosität, insbesondere in Bezug auf die Sicherheitskon-
trolle, möglicherweise auch in Bezug auf den Flug oder die Ankunft am 
Zielort auszugehen. Darüber hinaus stehen die Menschen recht eng bei 
einander. All diese Faktoren können bewirken, dass es sich nicht um eine 
zwanglose Gruppensituation, wie beim Schlendern durch eine Fußgänger-
zone handelt, sondern eher ein gewisses Gefühl der Befangenheit vor-
herrscht, das wiederum gewöhnliche, freie Verhaltensweisen einschränkt. 

Die Variable Interaktion wurde neben den Ausprägungen vorhanden bzw. 
nicht vorhanden noch in Unterkategorien aufgespalten. In rund der Hälfte 
der Fälle manifestierte sich die Interaktion als Kommunikation. Kaum, d. 
h. nur in ca. 10% - 20% der Fälle, wurden folgende Verhaltensweisen ge-
zeigt: aufeinander warten, einander helfen. 
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Im Folgenden werden – wie zuvor bei der Analyse der Individuen – nun 
einige Variablen zueinander in Beziehung gesetzt, um vertiefte Einblicke in 
die Stichprobe zu erhalten. Dies ermöglicht mehr Ansatzpunkte für ein 
Adaptive Steering sowie eine Beurteilung der Plausibilität der Stichprobe. 

Von besonderem Interesse ist die Beziehung zwischen der Gruppengröße 
und der Anzahl der Gepäckstücke. Diese kann ein wesentlicher Bestandteil 
des Adaptive Steerings werden. In diesem Zusammenhang ist festzuhal-
ten, dass bei einer Gruppengröße von 2 in 61% der Gruppen auch zwei 
Gruppenmitglieder mindestens ein Handgepäckstück bei sich tragen. In 
37% der Gruppen wurde nur bei einer Person ein Gepäckstück beobachtet 
und bei 2% bei keiner Person. 

Betrachtet man andere Gruppenkonstellationen, so fällt für Größe 3 eine 
breite Verteilung auf: In 45% der Gruppen tragen drei Personen mindes-
tens ein Gepäckstück mit sich. Derselbe Wert ergibt sich für zwei Perso-
nen. Eine Person mit Gepäck pro Gruppe macht bei dieser Größe nur einen 
Anteil von 7% aus, keine Person mit Gepäck 3%. 

Schließlich soll noch die Gruppengröße 4 betrachtet werden. Die am häu-
figsten vorkommende Anzahl von Personen mit Gepäck liegt bei drei, was 
einem Anteil von 52% entspricht. Dennoch tragen auch in einem nicht 
ganz unwesentlichen Anteil von 33% der Gruppen vier Personen Handge-
päck bei sich. Zwei Personen mit Gepäck kommen in dieser Gruppengröße 
nur in 15% der Fälle vor. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass – wie im Fall der Individuen – 
viele Handgepäckstücke mitgeführt werden. Unterschiede ergeben sich 
durch die Struktur als Gruppe nur unwesentlich. Während man einerseits 
annehmen könnte, dass in einer Gruppe insgesamt weniger Handgepäck 
benötigt würde, da sich mehrere Personen ein Gepäckstück teilen, scheint 
der empirisch beobachtete Trend eher dahin zu gehen, dass die meisten 
Gruppenmitglieder ihr eigenes Handgepäck mitführen. Dies wird im fol-
genden Vergleich sichtbar, in dem es darum geht wie viele Gepäckstücke 
sich auf die Personen der Gruppe verteilen. 

Kommt in einer Gruppe nur eine Person mit Gepäck vor, muss es sich da-
mit nicht zwangsläufig nur um ein Gepäckstück handeln. Beobachtet wur-
de, dass dies zwar in 90% der Fälle so war, dass aber immerhin noch in 
9% der Fälle zwei Gepäckstücke von der Person getragen wurden und es 
sich in 1% um drei Gepäckstücke handelte. 

Wurden zwei Personen mit Gepäck identifiziert, so bedeutete das in 73% 
der Fälle, dass auch zwei Gepäckstücke vorhanden waren. In 25% der Fäl-
le handelte es sich um drei Gepäckstücke und in 2% sogar um vier. 

Abschließend soll noch der Fall dargestellt werden, dass drei Personen mit 
Gepäck in einer Gruppe beobachtet wurden. In 82% der Fälle bedeutete 
dies, dass auch drei Gepäckstücke mitgeführt wurden, in immerhin noch 
18% der Fälle waren insgesamt vier Gepäckstücke vorhanden. 
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Auch hier – sowie bei noch größeren Gruppenkonstellationen – ist erneut 
der Trend zu beobachten, dass möglichst jedes Gruppenmitglied min-
destens ein eigenes Gepäckstück mitführt. Eine Tendenz zur Aufteilung 
kann nicht erkannt werden. Damit gibt es in Bezug auf Gepäck kaum Un-
terschiede zum individuellen Verhalten, dieses setzt sich in der Gruppe 
weitgehend fort. 

Vergleicht man dieses Phänomen jedoch mit der Aufteilung der Passagiere 
nach Freizeit bzw. Business, so zeigt sich das 92% der Gepäckstücke mit 
dem Bereich Freizeit zugeordnet wurden und nur 8% dem Bereich Busi-
ness. 

Diese und die anderen durchgeführten Analysen lassen eine hohe Plausibi-
lität erkennen: Dies war stets der Fall und spricht für eine gute Qualität 
des Erhebungsinstruments und der Kodierung. 

Weiterhin wurde untersucht, ob das Verhalten der beobachteten Passagie-
re möglicherweise durch andere Zusammenhänge beeinflusst wurde. Dazu 
wurde zunächst die Variable Gruppengröße einer genaueren Betrachtung 
unterzogen. Zu erkennen ist dabei, dass mit steigender Gruppengröße 
weniger Verhaltensweisen beobachtet wurden. Dieser Umstand ist aller-
dings darauf zurückzuführen, dass größere Gruppen nur einen geringen 
Anteil an allen Gruppen ausmachen und daher bei ihnen wesentlich weni-
ger Verhaltensweisen festgehalten werden konnten. 

Dennoch fallen einige Zusammenhänge auf. Das Verhalten Orientierung 
zum Ende der Warteschlange wurde beispielsweise nur in der Gruppen-
größe 2 beobachtet. Dies kommt bei keiner anderen Verhaltensweise vor, 
die in unterschiedlichen Gruppengrößen auftauchen. Es lässt sich zudem 
auch eine Erklärung für dieses Phänomen finden: In einer Gruppe mit nur 
zwei Mitgliedern kann jeweils nur mit einer anderen Person kommuniziert 
werden. Diese Kommunikationsmöglichkeit verdoppelt sich bei einer 
Gruppengröße von 3 bzw. verdreifacht oder vervierfacht sich mit steigen-
der Gruppengröße. Aus diesem Grund ist das deutlich sichtbare, sehr pas-
sive und unkommunikative Verhalten Orientierung zur Sicherheitskontrolle 
in Gruppen mit drei oder mehr Mitgliedern nicht mehr nötig bzw. möglich. 
Diese Argumentation wird wiederum durch ein anderes Ergebnis gestützt: 
Das Verhalten kommuniziert ist das einzige, dass über alle Größen bis zur 
Gruppe mit sieben Mitgliedern gezeigt wird. 

Eine weitere lohnenswerte Analyse bezieht sich auf Zusammenhänge zwi-
schen der Unterscheidung Freizeit / Business und unterschiedlichen Ver-
haltensweisen. Auch in dieser Analyse zeigen sich plausible Ergebnisse: 
Einerseits kommen die meisten Verhaltensweisen in beiden Ausprägungen 
vor. Andererseits wurde einzelnes Verhalten in der Kategorie Business 
überhaupt nicht beobachtet. Dazu zählen: Orientierung zum Ende der 
Warteschlange, drängelt sich vorbei, dreht sich um, rückt deutlich lang-
sam auf, hält nur geringen Abstand, weicht aus. Bei diesen Verhaltenswei-
sen handelt es sich weitgehend um solche, die von GelegenheitsfliegerIn-
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nen zu erwarten sind. Teilweise verletzen sie die Regeln der Warteschlan-
ge (z. B. drängelt sich vorbei), teilweise zeugen sie von besonderem Ori-
entierungsbedarf (z. B. Orientierung zum Ende der Warteschlange, dreht 
sich um) oder deuten auf eine gewisse Überforderung mit der Situation 
hin (z. B. zu spätes Aufrücken, zu nahes Aufrücken). 

Als abschließende Analyse sollen als Ausgangspunkt erneut die Gruppen-
größe sowie die Unterscheidung zwischen Freizeit- und Businessflieger-
Innen genommen werden. Als Vergleichsvariable dient nun die Definition 
des Gruppenstatus. 

Die Gruppengröße scheint dabei kaum Einfluss darauf zu haben, über wel-
ches Verhalten sich eine Gruppe definiert – zumindest wenn die hier un-
tersuchten Variablen zu Grunde gelegt werden. Der prozentuale Anteil der 
Variablen bleibt über alle Gruppengrößen weitgehend konstant. Diese Er-
kenntnis ist nachvollziehbar und plausibel: Die Definition einer Gruppe 
(hier im eher kleineren Bereich von zwei bis sieben Mitgliedern) sollte 
weitgehend unabhängig von der Gruppengröße sein. 

Betrachtet man diesen Aspekt unter Zuhilfenahme der Variable Freizeit / 
Business so zeigt sich, dass die prozentualen Anteile der einzelnen Aus-
prägungen einer Gruppendefinition in ihrer Größenordnung weitgehend 
übereinstimmen. Einzig in der Meta-Kategorie Interaktion kommen einzel-
ne Ausprägungen im Bereich Business überhaupt nicht vor. Dazu zählen 
insbesondere die sehr kooperativen Verhaltensweisen aufeinander warten 
und einander helfen. Weniger kooperative Aspekte wie verbale Kommuni-
kation und ähnliche Kleidung wurden im Gegensatz dazu beobachtet. Die-
se Aufteilung ist in Bezug auf Gruppen, die einer weniger freiwilligen Zu-
sammensetzung unterliegen, durchaus plausibel. Dies gilt auch für typi-
sche Familienkonstellationen, die im Business-Bereich ebenfalls nicht beo-
bachtet wurden. 

Diese Vergleiche unterstützen erneut den Eindruck eines brauchbaren Er-
hebungsinstruments und einer Interkodierer-Reliabilität. 

1.7.2.1.3 Deskriptive Analyse 3: Softwaregestützte Auswer-
tung 

In der softwaregestützten, halbautomatischen Auswertung wurden folgen-
de Variablen untersucht, deren Ergebnisse im Weiteren detailliert vorge-
stellt werden: 

(1) Durchschnittliche Geschwindigkeit der beobachteten Personen 
(2) Minimale Abstände zwischen den beobachteten Personen 
(3) Intervall-Messung der Dichte 
(4) Intervall-Messung des Flusses 
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Wesentliche Überschreitungen der Personengeschwindigkeiten sowie Un-
terschreitungen der Personenabstände können neben starken Veränder-
ungen von Fluss und Dichte auf spezifische Probleme im Warteraum vor 
den Sicherheitskontrollen hinweisen und verlangen nach einem Adaptive 
Steering. 

1.7.2.2 Durchschnittliche Geschwindigkeiten 

Die durchschnittliche Geschwindigkeit jeder Person wurde durch die Soft-
ware unabhängig davon gemessen, ob es sich um ein Gruppenmitglied 
oder ein Individuum handelte. In den durch die Messung der Technischen 
Universität Berlin bearbeiteten Filmen erhielten alle Personen eine Num-
mer, durch die mit Hilfe einer gleichzeitigen Sichtung des Originalmaterials 
eine eindeutige Zuordnung der Werte zu den Personen und Strukturen der 
sozialwissenschaftlichen Auswertung möglich war. 

Auf diese Weise gelang es außerdem, mittlere Geschwindigkeiten für Indi-
viduen und Gruppen zu berechnen. Als zusätzlicher Berechnungsschritt 
wurde im Fall von Gruppen der Durchschnitt aller mittleren Geschwin-
digkeiten der Mitglieder als Durchschnittsgeschwindigkeit des Gruppenmit-
telpunktes berechnet. 

Die mittlere Geschwindigkeit über alle gemessenen Personen liegt mit 
0,57 m/s weit unter dem allgemein anerkannten Wert für eine Fußgänger-
durchschnittsgeschwindigkeit von 1,34 m/s. Für Individuen ergab sich ei-
ne mittlere Geschwindigkeit von 0,75 m/s und für Gruppen eine Ge-
schwindigkeit von 0,37 m/s. Dies ist jedoch im Kontext der vorliegenden 
Untersuchung vollständig nachvollziehbar: Die durchschnittlichen Ge-
schwindigkeiten beziehen sich sowohl auf den Fall, dass Passagiere in ei-
ner Warteschlange stehen, als auch auf den Fall, in dem sie sich verhält-
nismäßig frei im Vorkontrollbereich bewegen können. Differenziert man 
nach der Variable „Typ“, die sich auf eben diese Unterscheidung bezieht, 
so divergieren die Werte wesentlich voneinander. 

Die durchschnittliche, freie Gehgeschwindigkeit von Individuen beträgt 
0,99 m/s – im Fall der Bewegung innerhalb einer Warteschlange (oder auf 
ihr Ende treffend) 0,18 m/s. Es zeigt sich erneut eine Unterschreitung der 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 1,34 m/s, dennoch entspricht der Wert 
0,99 m/s exakt der in der Fachliteratur angegebenen Geschwindigkeit für 
Touristen (s.u.). Dies ist jedoch auf weitere Faktoren zurückzuführen: Der 
mit Absperrbändern strukturierte Vorkontrollbereich (s. o.) lässt es nicht 
zu, dass hohe Geschwindigkeiten in der Ebene erreicht werden, da häufig 
abgebremst und ein Richtungswechsel eingeleitet werden muss. 

Die entsprechenden durchschnittlichen Geschwindigkeiten von Gruppen 
liegen – wie zu erwarten – unter denen der Individuen: Besteht die Mög-
lichkeit, sich frei zu bewegen, erreichen Gruppen eine mittlere Geschwin-
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digkeit von 0,80 m/s sowie innerhalb einer Warteschlange (oder auf ihr 
Ende treffend) 0,10 m/s. 

Maximal wurde von Individuen eine Geschwindigkeit von 2,00 m/s er-
reicht, von Gruppen 1,27 m/s. 

Recht deutlich wird auch der Einfluss der erhobenen sozio-demografischen 
und sonstigen Variablen auf die durchschnittliche Gehgeschwindigkeit. 
Dies wird selbstverständlich vor allem in der Situation deutlich, in der die 
Passagiere sich frei bewegen können, da ihre Durchschnittsgeschwindig-
keit ansonsten durch äußere Einflüsse bestimmt wird. Im Folgenden sollen 
zunächst die Ergebnisse für die Individuen vorgestellt werden. 

Einen Einfluss auf die durchschnittliche Gehgeschwindigkeit haben gemäß 
der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung: 

(1) Das Geschlecht 
Männliche Passagiere erreichen eine mittlere Geschwindigkeit von 
1,03 m/s, weiblich eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 0,93 m/s. 

(2) Das Alter 
Am schnellsten bewegen sich in der beobachteten Stichprobe die 
Kinder und Jugendlichen mit 1,12 m/s. Fast identische Werte konn-
ten für Erwachsene bis 30 Jahre und Erwachsene zwischen 30 und 
60 Jahren mit 1,01 m/s und 1,02 m/s ermittelt werden. Einen klei-
nen Abfall der Gehgeschwindigkeit erfolgte bei den Erwachsenen ab 
60 Jahre mit 0,90 m/s. 

(3) Freizeit / Business bzw. Urlaub / Linie 
Passagiere, die der Kategorie Business zugeordnet wurden, errei-
chen eine der höchsten Geschwindigkeiten dieser Stichprobe (1,13 
m/s). Diejenigen Passagiere, die den Flug anscheinend im Rahmen 
ihrer Freizeit unternahmen, liegen mit 0,94 m/s erwartungsgemäß 
unter diesem Wert.  

Noch deutlicher werden die Unterschiede bei einer Gruppierung der 
beobachteten Personen nach Art des Fluges: Passagiere von Linien-
maschinen erreichten die höchste durchschnittliche Geschwindigkeit 
mit 1,17 m/s. Die Passagiere von Urlaubsmaschinen liegen mit 0,75 
m/s weit unter diesem Wert. 

(4) Mit / ohne Gepäck bzw. Anzahl von Gepäckstücken 
Die Erwartung, dass sich auch das Tragen von Handgepäck auf die 
durchschnittliche Gehgeschwindigkeit auswirkt, konnte ebenfalls ge-
zeigt werden. Personen ohne Gepäck erreichen im Durchschnitt eine 
Geschwindigkeit von 1,00 m/s, Personen mit Gepäck eine Geschwin-
digkeit von 0,92 m/s. 

Auch die Anzahl der Gepäckstücke spielt eine Rolle. Allerdings konn-
ten für das freie Gehen nur Personen mit ein oder zwei Gepäckstü-
cken beobachtet werden. Personen mit einem Gepäckstück erreichen 
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eine mittlere Geschwindigkeit von 1,01 m/s, Personen mit zwei Ge-
päckstücken waren geringfügig langsamer (0,99 m/s). 

Die in der vorliegenden Untersuchung gefundenen Ergebnisse sind gut 
nachvollziehbar und sehr plausibel. Darüber hinaus stimmen sie weit-
gehend mit den Werten aus der Fachliteratur überein. 

Der Einfluss weiterer Variablen auf die durchschnittliche Gehgeschwindig-
keit ist in Bezug auf die untersuchten Gruppen weniger deutlich. Über-
einstimmungen mit den Tendenzen der individuellen Passagiere ergeben 
sich bei der Unterscheidung Freizeit / Business bzw. Urlaubsflug / Linien-
flug. Die anderen Variablen ergeben weit weniger eindeutige Ergebnisse, 
was vor allem auf die komplizierte Gruppenstruktur zurückzuführen ist. 

Hinsichtlich eines Einflusses der Gruppengröße auf die durchschnittliche 
Geschwindigkeit zeigt sich zunächst ein erwartungsgemäßer Rückgang mit 
steigender Anzahl von Gruppenmitgliedern (vgl. Tabelle 15) 

 

Gruppengröße Durchschnittsgeschwindig-
keit 

2 0,82 m/s 

3 0,75 m/s 

4 0,73 m/s 

5 0,63 m/s 

6 0,71 m/s 

Tabelle 15: Gruppengröße und Durchschnittsgeschwindigkeit 

Grundlegend kann aus den Ergebnissen ein Einfluss der Gruppengröße auf 
die mittlere Geschwindigkeit abgeleitet werden. Es sind jedoch einige zu-
sätzliche Anmerkungen notwendig: Zunächst kommt eine Gruppe mit sie-
ben Mitgliedern in der Situation des freien Gehens nicht vor. Darüber hin-
aus ist ein Ansteigen des Geschwindigkeitswertes bei der Gruppengröße 6 
erkennbar, wobei dies nicht aussagekräftig ist, da nur eine Gruppe in die-
se Kategorie einsortiert werden kann. 

Weiterhin scheint die Anzahl der mitgeführten Handgepäckstücke sich ne-
gativ auf die Durchschnittsgeschwindigkeit der Gruppen auszuwirken, wie 
aus Tabelle 16 abgeleitet werden kann: 
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Anzahl der Gepäckstücke Durchschnittsgeschwindig-
keit 

1 0,83 m/s 

2 0,80 m/s 

3 0,78 m/s 

4 0,75 m/s 

7 0,60 m/s 

Tabelle 16: Anzahl der Gepäckstück Durchschnittgeschwindigkeit 

Der Vollständigkeit halber muss darauf hingewiesen werden, dass die Aus-
sagekraft des letzten Wertes erneut bezweifelt werden muss, da nur eine 
Gruppe in diesen Bereich fiel. Dennoch zeigen die vorherigen Werte be-
reits eine grundlegende Tendenz an. 

Weitere Zusammenhänge der Durchschnittsgeschwindigkeit mit anderen 
Variablen wie Geschlecht oder Alter sind weniger eindeutig als im Fall der 
Individuen. Es kann angenommen werden, dass die Interaktion in den 
Gruppen die zuvor gefundenen Einflüsse teilweise aufhebt. Ein Vergleich 
der Aspekte, die zur Definition der Gruppenstruktur herangezogen wur-
den, wie räumliche Nähe oder Zugewandtheit, zeigen zudem, dass das 
Vorhandensein typischer Gruppenmerkmale sich stets negativ auf die 
mittlere Geschwindigkeit auswirkt. 

1.7.2.3 Minimale Abstände zwischen den beobachteten Perso-
nen 

Neben einer Detektion der mittleren Geschwindigkeiten waren die mini-
malen Abstände bzw. soziale Distanzen zwischen den Personen von Inte-
resse. Diese können in der vorliegenden Untersuchung neben einer Erfas-
sung der Dichte darüber Auskunft geben, wie sich Menschen in normalen 
Situationen verhalten. Wesentliche Unterschreitungen dieser minimalen 
Abstände bei einer signifikanten Anzahl von Personen deuten darauf hin, 
dass der Warteraum vor den Sicherheitskontrollen stark überfüllt ist. Dies 
lässt einerseits auf Behinderungen im Kontrollprozess und Durchfluss 
schließen, denen mit der Öffnung weiterer Kontrollstellen oder vergleich-
baren Maßnahmen entgegen gewirkt werden sollte. Andererseits steigt die 
Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung eines gefährlichen Gedränges, von 
Aggression, zumindest aber der Stress der Passagiere. Diese negativen 
Bedingungen wirken sich auch auf das Kontrollpersonal und letztlich auf 
die Qualität der Sicherheitskontrollen aus. 

Zwar wurden in der softwaregestützten, halbautomatischen Messung alle 
Abstände von Personen zu den sie umgebenden Personen gemessen. Aus 
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den oben beschriebenen Gründen sind aber nur die durchschnittlichen mi-
nimalen Abstände von Bedeutung. Über alle untersuchten Personen ergibt 
sich ein Wert von 55,33 cm als durchschnittlicher minimaler Abstand. Die-
ser scheint auf den ersten Blick auf eine verhältnismäßig weite Distanz 
zwischen den Personen hinzudeuten. Der Abstand wurde jedoch erstens 
vom Mittelpunkt (Mitte Kopf) einer Person zum Mittelpunkt einer anderen 
Person gemessen. Bei einer in der Fachliteratur angenommen durch-
schnittlichen menschlichen Breite von 50 cm relativiert sich die Distanz 
erheblich. Darüber hinaus müssen die Abstände erneut in Beziehung zu 
anderen Variablen beurteilt werden, was im Folgenden dargestellt wird. 

Zunächst ist dabei die soziale Struktur zu beachten. Individuen halten im 
Durchschnitt erwartungsgemäß einen weiteren Abstand zu anderen Perso-
nen (70,42 cm) als Mitglieder von Gruppen (50,01 cm). Als weitere wich-
tige Variable ist, wie im Fall der Gehgeschwindigkeiten, die Warteschlan-
gensituation zu unterscheiden. Dabei sind die geringsten Personenabstän-
de in der Situation zu erwarten, in der die Passagiere in der Warteschlan-
ge stehen oder auf diese treffen.  

Besteht für Personen die Möglichkeit, sich frei zu bewegen, so ergibt sich 
für Individuen ein durchschnittlicher, minimaler Abstand von 95,94 cm. In 
der Warteschlange selber reduziert sich dieser Abstand um 30 cm auf 
65,31 cm. Auch für Gruppen zeigen sich deutliche Unterschiede, die Ab-
stände sind jedoch wie im ersten Vergleich zu den Individuen deutlich ge-
ringer: Im Fall der freien Bewegung wird im Durchschnitt ein minimaler 
Abstand von 68,72 cm gehalten, innerhalb der Warteschlange verringert 
sich der Wert auf 42,97 cm. 

Diese unterschiedlichen Werte lassen sich mit dem Phänomen erklären, 
dass Gruppen in freier Bewegung auseinander gezogen werden, im Fall 
eines stockenden Flusses und umgeben von anderen Personen jedoch en-
ger zusammenrücken. Da in diesem Kapitel nur die minimalen Abstände 
von Interesse sind, soll im Weiteren weitgehend die Warteschlangen-
situation betrachtet werden. 

Dabei zeigt sich tendenziell ein Abfall der Personenabstände mit steigen-
der Gruppengröße. Während in Gruppen mit zwei Mitgliedern der minimale 
Abstand im Durchschnitt bei 44,11 cm liegt, sinkt er in Gruppen mit drei 
Mitgliedern auf 40,06 cm bzw. stagniert in Gruppen mit vier Mitgliedern 
auf einem ähnlichen Niveau von 40,35 cm. Anschließend sinkt der Wert 
deutlich bei Gruppen der Größe 5 auf 32,39 cm und bei Gruppen der Grö-
ße 6 auf 22,42 cm. 

Wie deutlich die unterschiedlichen Situationen des freien Gehens und der 
Bewegung innerhalb der Warteschlange sich auf soziale Distanzen auswir-
ken können, zeigt sich im Zusammenhang mit den Variablen Freizeit / Bu-
siness. Während ohne eine Warteschlange die Gruppen der Kategorie Bu-
siness untereinander größere minimale Abstände einhalten (81,68 cm) als 
Freizeit-Gruppen (67,59 cm), marginalisiert sich dieser Unterschied in der 
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Warteschlange deutlich: Gruppen der Kategorie Business (43,73) sind in 
Bezug auf die Abstände kaum von denen der Kategorie Freizeit (42,94 
cm) zu unterscheiden. 

Weitere Variablen wie Geschlecht, Alter und Gepäck scheinen keinen we-
sentlichen Einfluss auf die Personenabstände auszuüben bzw. werden of-
fensichtlich durch die Warteschlangensituation und die Gruppengröße 
überdeckt. 

Auch die Variablen, die zur Klärung des Status Gruppe herangezogen wur-
den, wurden einer Plausibilitätsprüfung im Zusammenhang mit den mini-
malen Abständen unterzogen. Ihre Wirkung wird jedoch in der Warte-
schlange etwas undeutlicher, so dass im Folgenden vor allem die Situatio-
nen des freien Gehens betrachtet werden sollen. 

Es zeigt sich deutlich, dass diejenigen Gruppen, die typische Gruppen-
merkmale zeigen, durchschnittlich eine geringere räumliche Distanz auf-
weisen. Für die Plausibilität der erhobenen Merkmale spricht beispiels-
weise ein Vergleich mit der Variable Räumliche Nähe. Wurde diese beo-
bachtet, ergibt sich ein geringerer minimaler Abstand (68,51 cm) als in 
dem Fall, in dem dieses Merkmal nicht auftrat (85,56 cm). Ähnlich nach-
vollziehbare Ergebnisse ergeben sich aus der Variable Berührung: Wurde 
diese in der sozialwissenschaftlichen Analyse als vorhanden kodiert, ergab 
die softwaregestützte Analyse einen durchschnittlichen minimalen Abstand 
von 48,90 cm, im gegensätzlichen Fall von 70,36 cm. 

Dieses Muster zieht sich durch alle Gruppenmerkmale: Einander zuge-
wandte Personen halten einen geringeren minimalen Abstand (54,16 cm) 
als einander nicht zugewandte Personen (72,14 cm). Selbst Blickkontakt 
und Interaktion wirken sich auf vergleichbare Art aus: Blickkontakt vor-
handen (55,67 cm) bzw. nicht vorhanden (71,54 cm); Interaktion vorhan-
den (55,50 cm) bzw. nicht vorhanden (71,33 cm). 

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Existenz gruppenspezifischer Merkmale 
offensichtlich die räumliche Gruppenstruktur beeinflusst. Dies geschieht in 
einer deutlichen Reduktion der minimalen Abstände der Gruppenmitglieder 
zueinander. Es zeigt sich eine hohe Plausibilität der gefundenen Ergeb-
nisse. 

Abschließend soll noch auf die minimalen Abstände von Individuen zu sie 
umgebenden Personen eingegangen werden. Auch hier ist zu konsta-
tieren, dass sich hauptsächlich die Warteschlangensituation auf die Ab-
stände auswirkt. Differenzen ergeben sich darüber hinaus durch andere 
Variablen, deren Aussagekraft auf Grund der wenig deutlichen Unterschie-
de jedoch begrenzt erscheint: Weibliche Passagiere halten innerhalb einer 
Warteschlange einen geringeren minimalen Abstand (62,46 cm) zu ande-
ren Personen ein als männliche (66,61 cm). Individuen, die der Kategorie 
Business zugeordnet wurden, halten einen weiteren minimalen Abstand 
(98,92 cm) als diejenigen, die in die Kategorie Freizeit fielen (95,54 cm). 
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Etwas deutlicher wird der Unterschied in Bezug auf das Vorhandensein von 
Gepäck: Personen mit Gepäck halten einen größeren Abstand zu anderen 
Personen (66,26 cm) als Personen ohne Gepäck (54,72 cm). 

Neben den grundsätzlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist für das 
Adaptive Steering (neben der regelmäßigen Dichtemessung) der minimal 
gemessene Abstand von 22,42 cm von Bedeutung. 

1.7.2.4 Fluss und Dichte 

Fluss und Dichte geben keine Auskunft über das Verhalten einzelner Per-
sonen, sondern über das System Warteschlange im Vorkontrollraum sowie 
über die Leistungsfähigkeit der Sicherheitskontrollen insgesamt. Darüber 
hinaus ist insbesondere die Variable Dichte dazu geeignet, gefährliche Si-
tuationen frühzeitig zu detektieren. Wie bereits mehrfach erwähnt, steigt 
mit höheren Dichten der Stress der Personen in einer Menge. Dies kann 
sich in Aggression untereinander und gegen das Sicherheitspersonal aus-
wirken sowie bei zusätzlichen ungünstigen Einflüssen oder weiter zuneh-
mender Dichte zu gefährlichen Gedrängen führen. 

Aus der Fachliteratur ist bekannt, dass sich Menschen bis zu einer Dichte 
von 0,34 P/m2 weitgehend frei bewegen können. Ab einer Dichte von 1,1 
P/m2 nimmt die Geschwindigkeit und damit der Fluss deutlich ab. 

Steigt die Dichte auf 2,2 P/m2, sind Personen nur noch als einheitlicher 
Strom auszumachen. Ab 3,3 P/m2 lässt sich Körperkontakt nicht mehr 
vermeiden. Die körperliche Beeinträchtigung der Menschen steigt ab die-
ser Personenanzahl pro Platz bzw. einer Dichte von 5,3 P/m2 enorm an. 
Dies ist der Wert, ab dem mit einem gefährlichen Gedränge gerechnet 
werden muss. 

Hinsichtlich des Flusses wurden in der Fachliteratur unterschiedliche An-
gaben gefunden: Hoogendoorn et al. (2003) geben für einen Gang von 1 
m Breite einen Fluss von 1,6 P/s/m an. Rupprecht (2006) fand in Experi-
menten einen Fluss von bis zu 3,1 P/s/m für einen Gang der Breite 1,2 m. 
Die hier vorliegende Breite von 1,7 m wurde experimentell bisher nicht 
speziell untersucht. Die anderen Werte geben aber einen ungefähren Ein-
druck der möglichen Größenordnung. 

In der vorliegenden Untersuchung wurden Fluss und Dichte in Intervallen 
von 300 Sekunden, also 5 Minuten, gemessen. Dies war die vor dem 
technischen Hintergrund am besten zu realisierende Möglichkeit. Gleich-
zeitig kann angenommen werden, dass diese Zeitintervalle durchaus aus-
reichend zum Erkennen ungünstiger und gefährlicher Situationen sind. 
Andererseits ist es anzustreben, durch technische Verbesserungen Fluss 
und Dichte in kürzeren Intervallen zu messen und damit ein Adaptive Ste-
ering möglichst in Echtzeit zu bewirken. 
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Die Messungen wurden für alle einzelnen Filmaufnahmen durchgeführt 
und sind in den folgenden Abbildungen grafisch in ihrem zeitlichen Verlauf 
aufgeführt. 

 

 

Abbildung 12: Verlauf Fluss und Dichte, 27.10.10-1 
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Abbildung 13: Verlauf Fluss und Dichte, 27.10.10-2 

 

Abbildung 14: Verlauf Fluss und Dichte, 27.10.10-3 
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Abbildung 15: Verlauf Fluss und Dichte, 21.12.10 
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Abbildung 16: Verlauf Fluss und Dichte, 22.12.2010 

 

Abbildung 17: Verlauf Fluss und Dichte, 06.01.11 
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Einige Abbildungen zeigen auf Grund einer horizontalen Stauchung grö-
ßere Mess-Abstände als fünf Minuten. Der Kurvenverlauf und die wesent-
lichen Werte sind dennoch gut erkennbar. 

In Bezug auf die Dichte zeigt sich, dass maximale Werte sich meist zwi-
schen 1,0 und 1,5 P/m2 bewegen. Im extremen Fall liegt ein Wert zwi-
schen 1,5 und 2,0 P/m2. In diesen Fällen kann also noch nicht ansatzweise 
von gefährlichen Dichten gesprochen werden. Zur Mehrheit aller Messzeit-
punkte liegen die Werte deutlich unter den maximalen Werten, häufig im 
Bereich zwischen 0,0 und 0,5 P/m2. Daraus ergeben sich teilweise auch 
die guten Flussraten. Sie erreichen einen maximalen Wert von 4,5 P/s/m. 
Dieser Wert scheint gut an die in der Fachliteratur genannten Werte anzu-
schließen. 

Auch aus dem Zusammenspiel zwischen Fluss und Dichte lassen sich In-
formationen ziehen: Kommt der Fluss bei hoher Dichte vollständig zum Er-
liegen ist von einem Problem auszugehen und ein Eingreifen scheint erfor-
derlich. 

1.7.2.5 Adaptive Steering 

Das in der vorliegenden Studie zu entwickelnde Adaptive Steering nutzt 
die Ergebnisse der durchgeführten Forschung sowie die Erkenntnisse aus 
anderen Studien zum indikativen Massenmanagement, um im Bedarfsfall 
situative Beschleunigungslösungen herbeiführen zu können. Um diese An-
forderungen zu realisieren bedarf es einerseits mobilisierbarer Ressourcen, 
wie zusätzlichem Personal oder zusätzlicher technischer und baulicher 
Komponenten. Die gesamte Prozessführung soll einem einheitlichen Fluss-
modell mit folgenden Elementen unterliegen: 

(1) Architektur 
(2) Variable räumliche Gestaltung des Vorkontrollbereichs 
(3) Planung durch soziodemographische Buchungsdaten 
(4) Überwachung und Management des Anstellprozesses 
 

Während die ersten zwei Elemente vor allem feste und mobilisierbare Res-
sourcen beschreiben, handelt es sich beim dritten Element um eine Pla-
nungskomponente im Vorfeld des vierten Elements, welches das eigentli-
che Adaptive Steering für die situative Beschleunigungslösung darstellt. In 
den weiteren Kapiteln werden diese Elemente näher beschrieben. 

1.7.2.5.1 Architektur 

Die Architektur ist in der gesamten Prozessführung die Komponente, die 
der geringsten Flexibilität unterliegt. Zwar sind auch hier Umgestaltungen 
in gewissen Grenzen denkbar, diese erfordern aber meist größere Investi-
tionen (Geld und Zeit). 
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Dennoch lassen sich die oben beschriebenen empirischen Erkenntnisse 
sowie die Konzeption von Fußgängeranlagen bereits für die Architektur der 
Bereiche, die zu den entscheidenden Schleusungsvorgängen am Flughafen 
führen, zur Optimierung dieser Prozesse und zur Vermeidung gefährlicher 
Situationen nutzen. 

Dabei müssen für die Prozessführung möglichst viele Aspekte berück-
sichtigt werden. Dies sollte bei der weitgehenden Konzeption und Kon-
trolle aller Personenflüsse beginnen. Es ist beispielsweise bekannt, dass 
Treppen die Geschwindigkeit von Personenflüssen verringern. Dies kann 
bei der Zuführung von Menschenmassen einerseits hinderlich sein und 
sollte so im entsprechenden Flussmodell vermieden werden. Andererseits, 
wie dies weiter unten in diesem Kapitel dargestellt wird, beinhaltet dieser 
Umstand auch einen Sicherheitsaspekt. So muss die Flussführung von 
Personen je nach Situation unterschiedlich gestaltet werden. 

Zu einer Optimierung der Fußgängerströme gehört es weiterhin auch, die 
Interaktion mit anderen Personen und der Infrastruktur zu berücksich-
tigen. Beispielsweise sind die empirisch nachgewiesenen Abstände zu 
Wänden aus unterschiedlichem Material in die Flussmodelle einzubeziehen. 
Das unkontrollierte Aufeinandertreffen von Personenströmen sollte weit-
gehend vermieden werden. 

Dies kann durch die Trennung der Laufrichtung mit Hilfe von Säulen in der 
Mittellinie geschehen: Der Nutzen besteht hier vor allem in der Stabi-
lisierung der Laufrichtung und dem damit verbundenen weitgehend rei-
bungslosen Durchfluss. Im Bedarfsfall sollten Bahnwechsel möglich sein. 

Treffen die Personenströme auf Durchgänge, ist darauf zu achten, dass 
mehrere kleinere Durchgänge leistungsfähiger sind als ein großer Durch-
gang. Dies begründet sich ebenfalls in der Bahnstabilisierung in eine je-
weilige Richtung und der damit verbundenen Vermeidung von Propfen-
bildungen. Eine Flussoptimierung an Engstellen ist darüber hinaus dadurch 
zu erreichen, dass die Übergänge als Trichter konzipiert sind. 

Lässt es sich nicht vermeiden, Menschenströme aus verschiedenen Rich-
tungen aufeinander treffen zu lassen, so können Staus und Gedrängesi-
tuationen dadurch minimiert werden, dass Kreisverkehre genutzt werden. 

Für Gefahrensituationen sollte beachtet werden, dass Fluchtwege über 
Treppen am besten aufwärts führen, zumindest jedoch häufiger die Rich-
tung wechseln, damit der Druck des Menschenstroms und die Gefahr 
durch stürzenden Menschen minimiert wird. Zusätzlich – auch wenn dies 
teilweise mit den gesetzlichen Vorgaben kollidiert – wird geraten, Flucht-
wege umso breiter zu gestalten, je näher sie am Ausgang liegen. Dies 
liegt darin begründet, dass mit der Nähe zum Ausgang die Anzahl der 
Menschen auf dem Fluchtweg ansteigt. 

Der Übergang aus den hinführenden architektonischen Gegebenheiten in 
den Ankunftsstrom zum Wartebereich vor den Sicherheitskontrollen ist 
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meist fließend konzipiert. Dennoch sollte gerade der Ankunftsstrom in ein 
Adaptive Steering integriert werden: Dieser ist auf Grund der unter-
schiedlichen Ankunftszeiten der Passagiere noch sehr diffus und unge-
ordnet und birgt daher beim Übergang in den Wartebereich die Gefahr von 
Staus und Gedränge. Die endliche Aufnahmekapazität des Warteraums 
verstärkt dieses Problem weiter: Ist dessen Kapazität erschöpft, so dehnt 
es sich in den Ankunftsstrom hin aus mit der Möglichkeit einer Verschär-
fung der bereits geschilderten Gefahren. 

Die bereits beschriebenen architektonischen Strukturen können dazu bei-
tragen, den Ankunftsstrom besser zu steuern und zu kanalisieren. Bereits 
in diesen Bereichen ist allerdings auch eine Überwachung mit Hilfe von 
Kameras (ggf. auch Sensoren) sinnvoll. 

Letztlich ist das Ziel des architektonischen Massenmanagements, ein-
schließlich eines situativen Adaptive Steering, die Passagiere möglichst 
ohne Stress (z. B. lange Wege, mühselige Wege, Staus, hohe Dichten, 
Gegenverkehr, Rempeln) in den Vorkontrollbereich (= Warteraum) zu lei-
ten. Dabei soll auch die Sicherheit der Passagiere in normalen und außer-
gewöhnlichen Situationen an oberster Stelle stehen und gleichzeitig ein 
möglichst hoher Fluss erreicht werden. 

1.7.2.5.2 Variable räumliche Gestaltung des Vorkontrollbe-
reichs 

Der Warteraum des Vorkontrollbereichs ist Teil eines mehrstufigen (seri-
ellen) Bediensystems. Es ist in klassischer linearer Wartestruktur aufge-
baut, in dem sich Individuen und Gruppen nacheinander je nach dem 
Zeitpunkt des Auftauchens in eine Reihe einordnen. In dieser Reihenfolge 
(First In, First Out, FIFO) findet auch die Bedienung statt. 
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Abbildung 18: Strukturierung der Warteschlange im Warteraum des Kontrollbereichs 
(eigene Darstellung nach Helbing 2004: 19) 

Er lässt sich auf unterschiedliche Weise in das bisherige Konzept sinnvoll 
einbetten: Zum einen betreten die Passagiere den Warteraum aus unter-
schiedlichen Richtungen. Damit bestehen unterschiedliche Möglichkeiten 
der Passagierführung im Vorfeld des Ankunftsstroms, wodurch mehrere 
Ankunftswege berücksichtigt und mehrere Optionen zur Personenleitung 
je nach Situation mobilisierbar wären. 

Gleichzeitig bietet diese Art der Strukturierung einer Warteschlange er-
höhte Sicherheit in Bezug auf hohe Dichten und Gedränge, da die häufigen 
Richtungswechsel den Aufbau zu hoher Drücke verhindern und zur selben 
Zeit ausreichend Raum für eine Flucht gegeben ist. 

Die Breite der Meander der Warteschlange sollte so konzipiert sein, dass 
ein abwechselndes Reißverschlussverfahren, wie bei Hoogendoorn et al. 
(2003) beschrieben, möglich ist [= mind. 1 m]. Auf diese Weise wird der 
Durchfluss optimiert. Außerdem lässt es diese Breite zu, dass sich die 
Gruppen unter den Passagieren halbwegs gut für ihre Kommunikation 
strukturieren können. Wie bereits von Minton (2008) beobachtet wurde 
auch in der vorliegenden Studie gezeigt, dass die Personen in Warte-
schlangen meist als Gruppen organisiert sind. Darauf sollte dementsprech-
end Rücksicht genommen werden. Andererseits dürfen die Meander auch 
nicht zu breit werden, weil dadurch die Dichten wieder auf ein ungünstiges 
Niveau steigen könnten. 

Milgram et al. (1986) gehen von einem hohen Grad sozialer Ordnung in-
nerhalb von Warteschlangen aus, wodurch das Aufeinandertreffen meist 
vollkommen unbekannter Individuen und Gruppen geordnet und weitge-
hend vorhersagbar abläuft. Auch dieser Eindruck kann durch die vorlie-
gende Studie unterstützt werden: Die überwältigende Mehrheit der unter-
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suchten Personen bewegte sich mit dem Strom, nur ein verschwindend 
geringer Anteil entgegen der allgemeinen Richtung (vgl. dazu auch: 
Helbing et al. 2002; Ganem 1998). Dennoch haben sich unterschiedliche 
Maßnahmen als sinnvoll zur Stärkung der sozialen Ordnung erwiesen. Da-
zu zählt einerseits die oben beschriebene favorisierte räumliche Struktur 
der Warteschlange, die mit Hilfe von Absperrungen geschaffen wird. Ande-
rerseits lohnt sich nach Schwartz (1975) auch stets der Einsatz von spezi-
ellem Personal. Dieses kann neben einer technischen Überwachung der 
Personenströme als Bestandteil des Adaptive Steering verstanden werden. 

In die Konzeption der räumlichen Gestaltung des Warteraums sollten auch 
die Strategien von Maister (2005) aufgenommen werden. Diese können 
ebenso wie die Konzeptionsempfehlungen zur Architektur dazu beitragen, 
dass die Passagiere möglichst stressfrei die Sicherheitskontrolle erreichen. 
Das niedrige Stressniveau der Passagiere wird sich positiv auf das Sicher-
heitspersonal und letztlich auf die Qualität der Sicherheitskontrolle auswir-
ken. 

Zunächst könnte sich nach Maister (2005) positiv auf die empfundene 
Wartezeit und Wartesituation auswirken, dass ein Warten im Prozess sug-
geriert wird: Es soll also nicht auf den Prozess der Sicherheitskontrolle 
gewartet werden, sondern beispielsweise durch die Begrüßung, Informati-
on und Beratung durch einen oder mehrere Lane-Manager suggeriert wer-
den, dass der Prozess der Sicherheitskontrolle bereits begonnen hat. Dies 
kann anschließend durch Hinweistafeln und Bildschirme mit aktuellen In-
formationen zur Kontrolle und zu den Flügen fortgesetzt werden, die die 
Passagiere ablenken. Dies kann sich auch dahingehend positiv auswirken, 
dass die Wartezeit schneller zu vergehen scheint, wenn die wartenden 
Personen sich in dieser Zeit mit etwas beschäftigen. Darüber hinaus lassen 
die Ergebnisse der hier durchgeführten empirischen Forschung darauf 
schließen, dass von Seiten der Passagiere ein erhöhtes Bedürfnis nach In-
formationen danach besteht, was vom weiteren Ablauf vor und in der Si-
cherheitskontrolle zu erwarten ist. Dafür spricht das am häufigsten ge-
zeigte Verhalten, der starken Ausrichtung und Orientierung in Richtung 
der Sicherheitskontrolle. 

Beide Maßnahmen eignen sich auch zur Reduktion von Angst und Unge-
wissheit, zwei Gefühlslagen, die sich negativ auf das Stressniveau der 
Passagiere auswirken. Wichtig ist es daher, stets Kommunikationskanäle 
zu den Passagieren offen zu halten, um auch auf kleinere Störungen flexi-
bel mit Erklärungen reagieren zu können. 

Schließlich kann der gesamte Fluss und die Leistungsfähigkeit des Sys-
tems durch passende Informationen verbessert werden, da die Passagiere 
bereits im Vorfeld ihre Unterlagen bereithalten oder (Winter-
)Kleidungsstücke ausziehen. In der empirischen Forschung konnten be-
reits existierende Verhaltensansätze für einen optimalen Ablauf der Si-
cherheitskontrollen gefunden werden. Dazu zählt das Bereithalten des Ti-
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ckets. Dieses Verhalten könnte mit den oben beschriebenen Maßnahmen 
leicht verstärkt und weiter institutionalisiert werden. Andere Verhaltens-
weisen, wie die Beschäftigung mit anderen Dingen oder das Kramen in 
Kleidung und Gepäck, könnten dagegen zielführender beeinflusst werden.  

Das Verhalten, dass in Bezug auf den Transport des Gepäcks gezeigt wur-
de, ist weitgehend durch die am weitesten verbreiteten Gepäckarten ge-
prägt. Hier finden sich nur wenige Ansätze für eine räumliche Optimie-
rung. Bequemer könnte der Transport von Gepäck lediglich durch hüftho-
he Laufbänder gestaltet werden, auf denen das Gepäck abgestellt werden 
könnte. Hierdurch werden sowohl der Transport des Gepäcks (unter Um-
ständen sogar bis direkt auf das Laufband des Röntgengeräts) als auch 
das abschließende „Kramen“ im Hanggepäck und das Herausnehmen 
wichtiger Dokumente erleichtert. Eine Verhaltensweise, die zwar nur we-
nig gezeigt wurde, sich für den Fluss aber als sehr störend erwies, war das 
mehrfache Absetzen und wieder Aufnehmen von Handgepäck. Auch diese 
Störung könnte durch das Laufband vermieden werden. 

1.7.2.5.3 Planung durch soziodemographische Buchungsdaten 

Neben der architektonischen Struktur des Flughafens und der räumlichen 
Struktur des Vorkontrollbereichs (Warteraum) sollte eine möglichst umfas-
sende Planung im Vorfeld der Ankunft von Passagieren durchgeführt wer-
den. Neben der Angabe, wie viele Passagiere zu welchen Zeitpunkten für 
welche Flüge eintreffen, sind auch alle verfügbaren sozio-demographisch-
en und situativen Faktoren bei der Vorausberechnung hinderlicher und 
förderlicher Einflüsse auf den Durchfluss mit einzubeziehen. 

Für diese Abschätzung können sowohl die aus der Forschungsliteratur be-
reits eingeführten Faktoren als auch die in der vorliegenden Studie gefun-
denen Ergebnisse genutzt werden. Aus der Forschungsliteratur sind be-
reits die Durchschnittsgeschwindigkeit von Fußgängern bekannt (1,34 
m/s) als auch die Variablen mit Einfluss auf die Geschwindigkeit. Dazu 
zählen (hier werden nur möglicherweise verfügbare Informationen aufge-
führt): 

(1) die Tageszeit 
(2) das Geschlecht 
(3) das Alter 
(4) die Charakteristika der Reise 
(5) Temperatur 

Der Einfluss der Faktoren Geschlecht, Alter und Zweck der Reise wurden 
in der vorliegenden Studie zumindest im Kontext individueller Reisender 
bestätigt.8 

                                    
8 Der Einbezug personenbezogener Daten ist datenschutzrechtlich bedenklich und müsste 
dahingehend für weitergehende Untersuchungen geprüft werden 
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Ein wesentlicher Punkt für eine Optimierung des Durchflusses ist die Be-
achtung der Tatsache, dass die meisten Passagiere Handgepäck bei sich 
tragen, das abgelegt, kontrolliert und eventuell geöffnet werden muss. 
Hier können zur Personal- und Ressourcenplanung ebenfalls sozio-
demografische Größen eingesetzt werden, mit deren Hilfe das ungefähre 
Handgepäckaufkommen im Vorfeld abgeschätzt werden kann. So zeigte 
sich in den Ergebnissen der hier durchgeführten empirischen Untersuch-
ung, dass weibliche Passagiere eher dazu neigen, mehr als ein Handge-
päckstück bei sich zu tragen als männliche. Auch über das Alter der Per-
sonen lässt sich dieses Phänomen nachvollziehen: Hier sind es vor allem 
die 30 – 60-Jährigen, bei denen mehr als ein Gepäckstück pro Person 
festgestellt wurde.  

Für die Unterscheidung der Passagiere nach Freizeit und Business ergeben 
sich in Bezug auf die Anzahl des Gepäcks kaum Unterschiede. Es lässt sich 
jedoch zwischen verschiedenen Art von Gepäck differenzieren, das eben-
falls je nach Größe und (Un-)Übersichtlichkeit einen Einfluss auf die Dauer 
und den Umfang der Sicherheitskontrolle haben kann: Typisches Freizeit-
gepäck wie Rollkoffer, Reisetaschen und Umhängetaschen werden von den 
Passagieren der Kategorie Business kaum mitgeführt. Dies gilt vor allem 
für Rucksäcke: Hier macht der Anteil der Business-Passagiere nur 4% aus. 
Vollkommen umgekehrt verhält es sich mit Aktentaschen, die zu 89% der 
Kategorie Business zugeordnet werden. 

Gewisse Annahmen über die Art des Gepäcks lassen sich wiederum auch 
durch die Variablen Geschlecht und Alter in die Planung mit einbeziehen: 
Von männlichen Passagieren ist auf Grundlage der in der vorliegenden 
Studie gefundenen Ergebnisse davon auszugehen, dass sie vor allem Rei-
setaschen und Rucksäcke bevorzugen. Im Hinblick auf Altersunterschiede 
lässt sich festhalten: Während junge Erwachsene (bis 30 Jahre) fast aus-
schließlich einen Rucksack als Handgepäck favorisieren, ändert sich das in 
der Gruppe der 30- bis 60-Jährigen: Zwar befindet sich der Rucksack im-
mer noch unter den ersten Plätzen, er wird jedoch knapp von der Reiseta-
sche abgehängt. Es folgen der Rollkoffer, die Handtasche und die Aktenta-
sche mit nahezu gleichen Anteilen. Unter den älteren Erwachsenen (ab 60 
Jahre) kommen als Handgepäck vor allem Handtaschen und Reisetaschen 
vor. 

Es zeigt sich also, dass – wo immer möglich – auch organisatorische Maß-
nahmen (vor allem: sinnvolle und erweiterbare Personal- und Ressourcen-
planung) genutzt werden sollten, um bereits im Vorfeld des Eintreffens 
von Passagieren zu versuchen, zu hohe Dichten zu vermeiden. Diese wir-
ken sich stets negativ auf die Leistungsfähigkeit von Infrastrukturen (ins-
besondere an Flaschenhälsen) und die Sicherheit (Gefahr eines Gedräng-
es) aus. Gleichzeitig wird das Stressniveau der Passagiere erhöht, welches 
sich negativ auf das Kontrollpersonal und die Qualität der Sicherheits-
kontrollen auswirken kann. 
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Das rein situative Adaptive Steering mit einer ständigen Überwachung der 
Warteschlangen im Vorkontrollbereich wird im folgenden Kapitel vor-
gestellt. 

1.7.2.5.4 Überwachung und Management des Anstellprozesses 

Wie im theoretischen Teil der vorliegenden Studie vorgestellt, kann durch 
das aktive Management die Leistungsfähigkeit und Sicherheit des Systems 
stark verbessert werden. Dies kann mit Hilfe der Überwachung und Steue-
rung durch technische Instrumente und ausgebildete Lane-Manager erfol-
gen. Voraussetzung für das situative Eingreifen ist die Mobilisierbarkeit 
zusätzlicher Ressourcen. 

 

Überwachung und Management durch einen Lane-Manager 
Übereinstimmend mit anderen Studien und der Fachliteratur zeigt sich 
auch in der vorliegenden empirischen Untersuchung, dass die meisten 
Passagiere in Gruppen reisen (vgl. Aveni 1977; Reicher 1984; Singh et al. 
2009; Moussaid et al. 2010). Dieser Umstand ist ein wesentlicher Aspekt 
in der Optimierung des Durchflusses und der Sicherheitskontrollen, da 
Gruppen sich über Verhaltensweisen konstituieren, die den Gesamtprozess 
entschleunigen können. Dazu zählt jegliche Art von Interaktion, insbeson-
dere Kommunikation. Selbstverständlich kann und sollte diese nicht von 
Seiten des Flughafens unterbunden werden, da dies den Kernbereich per-
sönlicher Freiheiten berühren würde und Interaktion/Kommunikation auch 
zur Orientierung, Anpassung an die besondere Situation und gegenseiti-
gen Unterstützung von großer Bedeutung ist und Stress reduzieren kann. 
Lediglich das Wissen um die Verhaltensweisen und Strukturen von Grup-
pen kann genutzt werden, um diese sinnvoll auf unterschiedliche Warte-
schlangen oder Kontrollstellen aufzuteilen. 

Zunächst zeigt die vorliegende Studie, dass die Gruppengrößen variieren. 
Zwei Drittel aller Gruppen bestehen als zwei Personen, knapp über 10% 
bestehen aus drei Personen, ca. 8% aus vier und 2% aus fünf Personen. 
Diese Ergebnisse stimmen gut mit denen von Moussaid et al. (2010) 
überein, der als einer der ersten Gruppen als Strukturen in Fußgänger-
mengen untersuchte. 

Da Gruppenkonstellationen im Vorfeld über die Buchung kaum vorher-
gesagt werden können, gehört es in den Bereich des direkten Lane-
Managements, in der jeweiligen Ankunftssituation von Gruppen auf eben-
diese zu reagieren. Hilfsreich können in diesem Zusammenhang jedoch 
folgende Ergebnisse sein, die gewisse Annahmen erlauben: Auf Flügen, 
die vor allem von Geschäftsreisenden (Business) frequentiert werden, ma-
chen Gruppen nur einen kleinen Teil aus. Darüber hinaus zeigen die Er-
gebnisse, dass Business-Gruppen tendenziell wesentlich weniger Gepäck 
bei sich tragen als Freizeit-Gruppen. Ein bereits in der Anlage weitgehend 
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optimaler Durchfluss ist also bereits von Business-Reisenden zu erwarten. 
Diese Annahme wird noch weiter dadurch unterstützt, dass viele für den 
Durchfluss negative Verhaltensweisen bei Business-Gruppen nicht beob-
achtet wurden. 

Wie im vorangehenden Kapitel bereits beschrieben, ist ein wesentlicher 
Punkt für eine Optimierung des Durchflusses das von den meisten Passa-
giere mitgeführte Handgepäck. Verzögerungen sind hier vor allem bei Ge-
päckstücken wie Rucksäcken, Reisetaschen und Rollkoffern zu erwarten, 
die zusammen einen Großteil der Gepäckarten ausmachten, gleichzeitig 
aber verhältnismäßig wegen ihrer räumlichen Struktur sowie vieler Fächer 
und Reisschlüsse schwer zu durchsuchen sind. Dieser Umstand wird noch 
dadurch verstärkt, dass einige Passagiere zwei Gepäckstücke bei sich tru-
gen. 

An dieser Stelle wäre es Aufgabe der Lane-Manager, die Art und Anzahl 
der Gepäckstücke sinnvoll auf unterschiedlicher Schlangen und Kontroll-
stellen zu verteilen. Dabei sollten sie beachten, dass nach den Ergebnis-
sen der vorliegenden Studie auch in Gruppen die meisten Mitglieder 
Handgepäck bei sich tragen. 

 

Technische Überwachung 

Als technische Überwachung und Entscheidungshilfe kann die hier vorge-
stellte Methode zur Messung von Gehgeschwindigkeit und Mindestab-
ständen sowie zur Berechnung von Fluss und Dichte dienen. Das System 
kann – im Fall einer kontinuierlichen Messung – dem Bediener Hinweise 
auf Störungen und Gefahren geben. Die Hinweise müssen im ersten 
Schritt geprüft werden. Im zweiten Schritt müssen bei Bedarf reaktive 
Maßnahmen ergriffen werden, um die Leistungsfähigkeit des Systems zu 
optimieren oder Gefahrensituationen zu entschärfen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich keine Person schneller als 2,00 m/s be-
wegt hat. Dieser Wert liegt deutlich über der durchschnittlichen Gehge-
schwindigkeit von 1,34 m/s und auch über der durchschnittlichen Geh-
geschwindigkeit von Pendlern (1,49 m/s), die auf Grund der Routine und 
der Bekanntheit des Weges und der Abläufe hohe Geschwindigkeiten er-
reichen. Auf Grundlage der in der vorliegenden Studie gefundenen Ergeb-
nisse kann davon ausgegangen werden, dass Passagiere in normalen Si-
tuationen sich kaum schneller als 2,00 m/s bewegen. Steigt der Anteil sich 
derart schnell bewegender Person stetig an, so sollte die Situation durch 
Personal überprüft werden. 

Da das Überwachungssystem die Dichte errechnen kann, sollte dieser 
Wert anstelle der einzelnen Abstände zwischen Personen zur Beurteilung 
der Warteschlangensituation genutzt werden. Werte über 2,00 P/m2 deu-
ten nach den Ergebnissen bereits darauf hin, dass eine erste Schwelle 
überschritten wurde und mit einem starken Andrang gerechnet werden 
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muss. Ab Dichten von 3,3 P/m2 ist von einem erhöhten Stressniveau aus-
zugehen, da Körperkontakt nicht mehr vermieden werden kann. Bereits 
hier sind reaktive Maßnahmen wie das Öffnen weiterer Kontrollstellen 
dringend nötig. Bei einer Dichte von 5,3 P/m2 muss sofort gehandelt wer-
den, um die Gefahrensituation zu entschärfen. Diese Dichten sollte aber 
generell durch den Lane-Manager im Vorfeld verhindert werden. 

Der optimale Fluss hängt entscheidend mit den Strukturen des Vorkon-
trollbereichs, beispielsweise von der Breite der durch Absperrbände di-
mensionierten Gänge ab. In den Ergebnissen der vorliegenden Studie lag 
der höchste Fluss zwischen 4,0 und 4,5 P/s/m. Zu diesen Zeitpunkten war 
das System der Sicherheitskontrollen am leistungsfähigsten. Sind alle As-
pekte des Adaptive Steering, wie dies auf den vorhergehenden Seiten 
dargestellt wurde, optimal aufeinander abgestimmt, können solche Durch-
flussraten erreicht werden. 

1.7.3 Ausblick 

Die hier vorgestellte Methode zur Messung von Gehgeschwindigkeit und 
Abständen von Fußgängern erlaubte im Zusammenhang mit der Analyse 
sozialwissenschaftlicher Variablen vertiefte Einblicke in das Verhalten der 
Passagiere vor Sicherheitskontrollen. Die entwickelte Methode ist insbe-
sondere in ihrer Kombination von sozialwissenschaftlichen mit durch eine 
Software gemessenen Bewegungsdaten bisher einzigartig und kann auf in 
weiteren Kontexten angewandt werden. Denkbar wäre eine Anwendung 
bei großen Veranstaltungen, um eine permanente Risikoanalyse und La-
geeinschätzung durchführen zu können. 

Für den Warteraum vor den Sicherheitskontrollen an Flughäfen wäre es 
eine sinnvolle Weiterentwicklung, die halb-automatischen Messung und 
Auswertung vollständig zu automatisierten. Würden dann noch mehrere 
Messpunkte (Kameras) in einen ganzheitlichen Überblick der Warte-
schlangen integriert, kann davon ausgegangen werden, dass sich ein ent-
sprechendes Produkt im Markt etablieren könnte. 
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2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen 
Nachweises 

Im Projekt „Critical Parts“ waren die wesentlichen Kosten der KFS Per-
sonalkosten. Diese wurden in diesem Dokument bereits mit fachlichen Er-
gebnissen untersetzt dargestellt. Eine einzelne Auflistung der Kosten er-
folgt im Verwendungsnachweis, den zugehörigen Beleglisten sowie der 
Darstellung der Personalausgaben. 

3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleis-
teten Arbeit 

Der Verlauf der Arbeiten im Projekt folgte der im Arbeitsplan und im Pro-
jektantrag dargestellten Planung. Da die Feldversuche auf Grund der von 
dem Flughafen erteilten Sicherheitsauflagen nicht innerhalb des Projekt-
zeitraumes durchgeführt werden konnten, ist hier eine Abweichung zu 
verzeichnen. So konnten innerhalb der Projektlaufzeit lediglich Projekt-
partner zur Versuchsdurchführung, Bewertung und Auswertung auf Basis 
der im KFS-Teilprojekt gewonnenen Erkenntnisse beraten werden. 

Eine weitere Abweichung ergab sich daraus, dass das Teilprojekt „Inter-
action, Interrelation, and Interfaces“ bedingt durch verwaltungsrechtliche 
Rahmenbedingungen erst im August 2008 begonnen werden konnte. Da-
mit ergab sich bereits mit Projektbeginn ein Rückstand von einem Monat. 
Diese Verzögerung verlängerte sich durch den Umstand, dass sich die Zu-
ständigkeit der Kontrollen nach § 8 LuftSiG im Juni 2009 am Hamburger 
Flughafen geändert hat und von Juli bis Oktober 2009 keine Datenerhe-
bung unter den Mitarbeitern der FIS GmbH stattfinden konnte. Daraus re-
sultierte ein Rückstand gegenüber der Planung von vier Monaten. Insbe-
sondere der durch den Zuständigkeitswechsel verursachte Rückstand von 
drei Monaten konnte innerhalb des Bewilligungszeitraumes in Umfang und 
Güte nicht umfassend aufgeholt werden. Es wurde daraufhin eine kosten-
neutrale Verlängerung der Projektlaufzeit um 3 Monate beantragt und 
durch den Projektträger bewilligt. 

 
 
 
 



 

 

Forschung für die zivile Sicherheit 
Abschlussbericht „Critical Parts“   

 

105 
 

4 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere Ver-
wertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des fort-
geschriebenen Verwertungsplans 

 

Der Nutzen des Vorhabens liegt entsprechend der Zielstellung zum einen 
in der sozialwissenschaftlichen Begleitung der Forschungen im Gesamt-
verbund. Darüber hinaus leistet es einen Beitrag zur Grundlagenforschung 
in Forschungsfeldern wie der transdisziplinären Methodologie, der Sze-
narioentwicklung, der Messung sozialer Bewegungsrhythmen, zu Mensch-
Technik-Interaktionen und zur Technikakzeptanz.  

Über die Interviews, weiterführende Gespräche mit MitarbeiterInnen auf 
den verschiedenen Ebenen des Hamburger Flughafens, die Workshops un-
ter Beteiligung der MitarbeiterInnen der FiS-GmbH leistete das Projekt ei-
nen praxisorientierten Beitrag zur Steigerung der Sicherheit durch Sensi-
bilisierung der Akteure am Flughafen Hamburg für komplexe Risiken und 
Gefahren. 

Die Erfahrungen aus dem Forschungsprozess sowie die inhaltlichen Ergeb-
nisse wurden in verschiedenen Lehrveranstaltungen an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel zur Verbesserung der Lehre eingebracht. 

Im Zuge des Projektes wurde der aktuelle Wissenstand zu den im Bericht 
skizzierten Forschungsbereichen aufgearbeitet und mit den Projektpart-
nern diskutiert. Konkrete Handlungsempfehlungen wurden, wie in diesem 
Bericht dargestellt, entwickelt und mit den Mitarbeitern am Flughafen 
Hamburg diskutiert. 

 

Wirtschaftlicher Nutzen 

Flughäfen nehmen eine herausgehobene Stellung in der wirtschaftlichen 
Wertschöpfung ein. Zum einen bedürfen die Prozesse am Flughafen auf-
grund ihrer systemischen und symbolischen Kritikalität besonderer und an 
aktuelle Gefährdungslagen angepasster Sicherheitslösungen. Die dort vor-
herrschenden vielfältig verflochtenen Prozessabläufe mit der täglichen Be-
teiligung von mehreren 10.000 Personen stellen zum anderen hochkom-
plexe Steuerungs- und Koordinationsaufgaben dar. Die Untersuchungen 
der KFS tragen beiden Anforderungen Rechnung, indem die ideale Sys-
temsicherheit sowie der ideale Systemablauf unter gegenseitiger Bezug-
nahme analysiert und definiert wurden. 

Darüber hinaus wurden entscheidende Schritte für ein adaptives Steuer-
ungssystem mit einem indikativen Massenmanagement unternommen, 
das in der Kombination von sozialwissenschaftlichen Daten und mit durch 
eine Software gemessenen Bewegungsdaten eine situative Beschleuni-
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gung ermöglicht und somit den Gesamtprozessablauf optimiert. Damit 
wurden die wesentlichen Grundlagen für eine marktfähige Innovation er-
arbeitet. 

 

Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten 

Generell stellen Verfahren zum Echtzeitmonitoring und automatisierte 
Auswertungen in kontinuierlich prozessierenden just-in-time-Systemen 
eine allgemeine adaptive Notwendigkeit dar, da im aufgrund zunehmender 
Komplexität und Vernetzung die Störwirkung von Disruptionen zunimmt. 
Die Echtzeitverfolgung von Verteilungen im Raum unter Verwendung sozi-
alwissenschaftlicher Indikatoren wird so zur Grundlage jeder zukünftigen 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung werden. 

Konkret werden die im Rahmen des Projektes gewonnenen Erkenntnisse 
in ein vom BMWi geförderten ZIM-Projekt zur Entwicklung einer System-
lösung zur Onlineüberwachung im schienengebundenen Personennahver-
kehr auf der Basis der automatisierten Analyse und Bewertung von 3D-
Videodaten eingebracht und weiterentwickelt. 

 

Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit 

Die im Rahmen des Projektes gewonnen Ergebnisse in Bezug auf Techno-
logien, Prozesse und Konzepte sind generell auf andere Verkehrsträger 
und kritische Infrastrukturen übertragbar. Sie stellen paradigmatische Er-
kenntnisse für den Umgang mit Sicherheitsproblemen in hochkomplexen, 
vernetzten Umwelten dar. Im Zuge der Forschung konnten zukünftig loh-
nende wissenschaftliche Fragestellungen und wirtschaftliche Potentiale 
ausgemacht werden. 

So erscheint es zum Beispiel hinsichtlich eines genaueren Verständnisses 
der Prozesse der Produktion von Sicherheit und Unsicherheit am Flughafen 
geboten, die vielfältigen Beziehungen der unterschiedlichen Stakeholder 
netzwerkanalytisch zu erfassen sowie die Ergebnisse des Projektes mit 
quantifizierenden Methoden repräsentativ abzusichern. 

Darüber hinaus ließen sich auf der Basis der Ergebnisse des Projektes Pro-
gramme zur Aus- und Weiterbildung des Sicherheitspersonals fort-
entwickeln. Diese beträfen gerade auch die Zusammenarbeit der bzw. die 
Kommunikation zwischen den unterschiedlichen an der Sicherheitsproduk-
tion an Verkehrsflughäfen beteiligten Organisationen. Die Bedeutung von 
in Echtzeit Verteilungen erfassenden und adaptiven Lenkungs- sowie 
Steuerungstechnologien in der Verknüpfung mit sozialwissenschaftlichen 
und anderen prozessrelevanten Daten wird aufgrund zunehmender Ver-
netzung unterschiedlichster informeller und materieller Ströme generell 
zunehmen und zukünftig das Prozessieren von Systemen bestimmen und 
v.a. deren Wirkungsgrad determinieren. Die wirtschaftliche Anschluss-
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fähigkeit des adaptiven Steuerungssystems ist dementsprechend vielfältig 
und breit gefächert. 

5 Während der Durchführung des Vorhabens be-
kannt gewordener Fortschritt auf dem Gebiet 
des Vorhabens bei anderen Stellen 

Der Katastrophenforschungsstelle lag während der Forschung die „Akzept-
anzuntersuchung der Passagier- und Handgepäckkontrolle gemäß §5 Luft-
SiG sowie der Personal- und Warenkontrollen gemäß §8 LuftSiG am Bei-
spiel des Flughafens Hamburg“ der FIS GmbH vor und sie wurde in die 
Analyse miteinbezogen. 

Die laufenden Fortschritte im Bereich der Forschung zur Messung sozialer 
Bewegungsrhythmen wurden in die Forschung einbezogen.  

6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen 
Schriftliche Veröffentlichungen in Fachzeitschriften befinden sich momen-
tan in Vorbereitung. 
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