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Abkürzungen und Glossar 

Clearingware zentrale Dateneingangs- und Interpretationsschicht von 

Siemens SEN 

FET   Funkwerk eurotelematik GmbH 

FluSs   Flughafen-Sicherungssystem 

Geofencing Gebietsüberwachung, Ein-/Ausfahrtsüberwachung  

definierter Gebiete 

GSM Global System for Mobile Communication, 

Mobilfunkstandard 

IAS Institut für Arbeits- und Sozialhygiene Stiftung 

KeepAlive regelmäßige Datenübertragung zur Aufrechterhaltung 
der lückenlosen Kommunikation, bei FET angereichert 

u.a. mit Positionsinformationen 

NZG nicht zuordbare Gepäckstücke 

OT2i Open Telematics Integration Infrastructre,  

XML-basiertes Datenaustauschverfahren der FET 

Proxy Rechner zwischen lokalem Netzwerk und dem 
öffentlichen Internet Dient im vorliegenden Fall der 
Kommunikation zwischen Telematiksystem und anderen 

FluSs-Systemen. 

SOAP Simple Object Access Protocol 

Vantage FluSs Leitstelle von Siemens IC BT 

XML Extensible Markup Language, Protokoll zum Austausch 

von Daten, besonders geeignet für das Internet 
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I Kurzdarstellung 

I.1 Aufgabenstellung 

Sicherheitsforschung und mögliche Maßnahmen zur Steigerung der Sicherheiten 
im öffentlichen Bereich, speziell auf Verkehrsknotenpunkten und da besonders 
bei Flughäfen, waren zu Beginn des Vorhabens FluSs - wie auch zum Ende des 
Vorhabens - ein aktuelles Thema in der Politik und in der Bevölkerung. Mit FluSs 
wurde ein dreijähriges Verbundvorhaben aufgesetzt, dessen Ziel die Erarbeitung 

und Bewertung von neuen strukturellen, prozeduralen und technischen 
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit speziell an Flughäfen aber auch an 
vergleichbaren Anlagen war. Im Rahmen dieses Vorhabens hat die Funkwerk 
eurotelematik GmbH (FET) den möglichen Beitrag von Telematiksystemen zur 
Erhöhung der Sicherheit an Flughäfen untersucht und als Teil eines technischen 
Demonstrators eingebracht. Der technische Demonstrator umfasste eine Reihe 
unterschiedlicher technischer Systeme, die miteinander verknüpft wurden und 
dessen Zusammenspiel anhand von Szenarien zum Abschluss des Vorhabens am 
Flughafen Frankfurt gezeigt werden konnte. 

Der Einsatz von Telematiksystemen dient typischerweise der automatischen 
Erfassung von geografischen und technischen Daten mobiler Einheiten und deren 
Übertragung und Speicherung in einer Zentrale. In Verbindung mit einer 
Einsatzsteuerung von Personal dienen sie dem Austausch von Nachrichten und 
Auftragsdaten von der Zentrale an die Nutzer der mobilen Einheiten. Diese Art 

der Systeme findet sich bereits heute zum Teil verbreitet bei Transporteuren im 
logistischen Umfeld (Lastkraftwagen) und im Service. Im Flughafenbereich sind 
diese Systeme bis heute jedoch nicht flächendeckend im Einsatz.  

Ein Einsatz im Sicherheitskontext zum Schutz von Anlagen mit der Erfassung von 
Bewegungen von Vorfeldfahrzeugen und der Beobachtung spezieller Bereiche des 
Flughafens, um diese Daten einer zentralen Sicherheitssituationserfassung 

zuzuführen, war nicht bekannt und wurde daher zum Gegenstand dieses 
Teilvorhabens. 

Es ist also die Frage zu beantworten, ob, und wenn ja wie, ein Telematiksystem 
zur Steigerung der Sicherheit bei Flughäfen eingesetzt werden kann. Neben der 
Betrachtung möglicher Funktionen sind dabei auch technische Fragestellungen zu 
betrachten, etwa: 

• Welche Anforderungen sind an das Datenübertragungsverfahren zu stellen, 
um die noch nicht bekannten, sondern noch zu ermittelnden Refresh-
Raten der Gerätepositionen für die Situationsbewertung zu erreichen? 
 

• Ist es sinnvoll eine geografische Einteilung des Flughafenvorfelds in 
bestimmte Sektoren vorzunehmen und wie wäre dies ggf. in einem 
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Telematiksystem umzusetzen und lassen sich die Fahrzeugbewegungen 
hinsichtlich der Verhinderung von Gebietsverletzungen überwachen 
(Stichwort Geofencing)? 
 

• Welche Daten - neben den Bewegungsdaten und der Fahrzeugart – sind zu 
erfassen und an die Situationsbewertung zu liefern, um eine Interpretation 
der Bewegung hinsichtlich der Beurteilung der Sicherheitslage zu 
ermöglichen?  

 

Um diese Fragen zu beantworten, wurde das Ziel formuliert, einen Demonstrator 
aufzubauen, bei dem eine maschinell gestützte Situationsanalyse und eine darauf 
aufbauende Leitstelle für das Sicherheitspersonal mit einem Telematiksystem – 
und anderen Systemen - verbunden wurde. Dieser Demonstrator sollte den 

technischen Teil abdecken und im Kontext von verbesserten prozeduralen 
Maßnahmen stehen. 

Die Idee war zu zeigen, dass sich eine Steigerung der Sicherheit erzielen lässt, 
wenn eine die Interpretation der Sicherheitslage unter Mitnutzung der aller 
Informationen und eben auch der „neuen“ Informationen, die durch eine 
Telematiklösung zur Verfügung gestellt werden, erfolgt.  

Die Sicherheitsbeauftragten sollen dadurch eine verbesserte, vorinterpretierte 
Bewertung der Lage erhalten und darauf basierend nach einem Alarmkonzept 
Maßnahmen auslösen können, die zur Entspannung sicherheitsbedrohlicher 
Situationen auf dem Flughafen führen. 

 

I.2 Voraussetzungen 

Aus der Aufgabenstellung wird bereits ersichtlich, dass ein zentraler Aspekt 
dieses Vorhabens ein systemübergreifendes Konzept von einzelnen 
Datenlieferanten ist. Zur Integration der einzelnen Komponenten ist daher eine 
Zusammenarbeit mit den einzelnen Lieferanten solcher Systeme notwendig. Dies 
beschränkt sich zudem nicht nur auf die technischen Lösungen, sondern müssen 
in das organisatorische Konzept der Sicherheitsorganisation am Flughafen 
eingebettet werden.  

Daher konnte ein solcher Ansatz nur in einem Verbundvorhaben durchgeführt 
werden, in dem möglichst viele Vertreter der einzelnen Teilbereiche vertreten 
sind. Dies wurde mit der Zusammenstellung der Konsortialpartner erreicht, bei 
der Technologiepartner, Forschungsinstitute und Betreiber eingebunden waren.  

Insbesondere war die Einbindung eins Flughafenbetreibers notwendig, um die 
notwendigen betrieblichen Grundlagen bei der Ausgestaltung der Lösungen 
bewerten und die zu erzielenden Lösungen testen zu können. 



 
 

6 

 

  

 

I.3 Planung und Verlauf des Vorhabens 

Für die Durchführung des ursprünglich auf 36 Monate angesetzten Vorhabens, 
das aufgrund der Inbetriebnahme der neuen Landebahn am Flughafen Frankfurt 

um wenige Monate verlängert werden musste, waren folgende Schritte geplant: 

1. Ermittlung der bisherigen Ansätze zur Nutzung der Telematik für 
Sicherheitszwecke auf den Flughäfen. Ziel war eine Auflistung von 
Funktionen und Ansätzen, die sich für eine Einbindung oder Übertragung in 
das Telematiksystem eignen.  
 

2. Gemeinsam mit den anderen Kooperationspartnern sollte ein 
Maßnahmenkatalog aufgesetzt werden, bei dem die FET den Bereich 
Telematiksysteme abdecken sollte. Ziel war die Ableitung von möglichen 
Funktionen oder Technologien, die sich für einen Einsatz in der Telematik 
eignen.  
Aus diesen Überlegungen waren darüber hinaus Szenarien abzuleiten, die 
sich für die Darstellung in einem Demonstrator eignen.  

 
3. Darüber hinaus sollten Kosten und Nutzen eines Telematiksystems mit 

Einsatzschwerpunkt Sicherheit gegenübergestellt und diskutiert werden 
 

4. Für eine Demonstration der Arbeiten sollte ein Telematiksystem aufgebaut 
und in ein übergeordnetes IT-Konzept eingegliedert werden, das 
übergreifend die anderen technischen Systeme mit umfasst.  

 
5. Dieses Telematiksystem war in Funktion und Umfang sowie der genauen 

Ausgestaltung der Schnittstelle zur Situationsanalyse für die Anwendung in 
diesem Vorhaben zu spezifizieren. Hierbei sollten auch die Anforderungen 
an das Telematiksystem einfließen, die erst innerhalb des Vorhabens 
erarbeitet werden konnten.  

 
6. Vor der Demonstration war zunächst ein Precheck-Demonstrator 

aufzubauen, in dem die Interaktion der Komponenten grob getestet 
werden konnten. Dabei sollten exemplarische Fahrzeuge mit geeigneten 
Geräten ausgestattet werden.  

 
7. Erkenntnisse, die aus dem Precheck -Demonstrator gewonnen werden, 

sollten in die eigentliche Demonstratorphase einfließen, die zum Ende des 
Vorhabens geplant war. Dabei sollte auch eine Bewertung des 
Demonstrators bzw. seiner Komponenten in einer szenariengebundenen 
Versuchsumgebung vorgenommen werden.  

 

Die FET hat zu den folgenden Arbeitspaketen des Gesamtprojektplans  
beigetragen:  

AP 2.1 – Bestandsaufnahme der Sicherheitseinrichtungen und –prozesse 
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AP 3.1 -  Ableitung und Gestaltung der Maßnahmenpakete 

AP 4.1 -  Entwicklung eines IT-Konzepts 

AP 4.3 – Definition, Umsetzung, Bewertung und Aufnahme der Ergebnisse eines 
Pre-CheckDemonstrators 

AP 4.4 – Definition, Umsetzung, Bewertung und Aufnahme der Ergebnisse eines 
integrierten Demonstrators 

 

 AP 
Systeminge

nieur 

Softwareinge

nieur 
Reisetage Jahr Investitionen Deliverable 

1 2.1 2 PM  10 2008  Bericht 

2 3.1 4 PM  10 2009  Bericht 

3 4.1 2 PM  5 2010  SW-Architektur 

4 4.3 4 PM  2 2010  Spezifikation 

5 4.3 4 PM 10 PM 20 2010 5 Bordrechner Technisches System 

6 4.4 2 PM 4 PM 4 2011  Technisches System 

7 4.4 4 PM  10 2011  Bericht 

  22 PM 14 PM 61 Tage    

 

Die Arbeiten wurden in enger Abstimmung mit den Partnern des 
Verbundvorhabens im Detail geplant und umgesetzt. Für die Beschreibung von 
Projektstrukturplan, Aufgabenverteilung sowie Entwicklungsablauf wird auf die 
Gesamtvorhabensbeschreibung verwiesen. 

Zu Beginn der Arbeiten wurden zunächst die Flughafenbetreiber befragt und die 
Erfahrungen mit Telematik gesammelt – sofern bereits welche vorlagen. Zudem 
wurden  Einsatzmöglichkeiten gesammelt, die sich die Flughafenbetreiber 
vorstellen können. Darüber hinaus wurden von den Verbundpartnern 
Bedrohungsszenarien aufgeführt, aus denen man telematikspezifische 
Maßnahmen ableiten konnte.  

Ziel der FET war, aus diesen Eingangsinformationen eine Auflistung von 
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Funktionen und Ansätzen herauszuarbeiten, die sich für eine Einbindung oder 

Übertragung in das Telematiksystem eignen. Die möglichen Funktionen und 
Technologien wurden aus der Perspektive Erhöhung der Sicherheit und 
Zweckmäßigkeit innerhalb dieses Vorhabens beleuchtet und analysiert. Eine 
mögliche Telematikrealisierung wurde anschließend hinsichtlich Kosten und 
Nutzen bewertet.  

Diese theoretischen Überlegungen flossen in die Gestaltung des zu realisierenden 

Demonstrators ein. Diese wurden insbesondere mit den Möglichkeiten zur 
Kopplung der Systeme und der Aufbereitung der Daten ergänzt.  

Die Festlegung der technischen Gestaltung wurde in Spezifikationen abgelegt und 
den Verbundpartnern zur Verfügung gestellt. Darauf aufbauend konnten die 
einzelnen Funktionen und notwendigen technischen Kopplungen zwischen der 
Telematik und den Systempartnern realisiert und im Demonstrator gezeigt 

werden. Die gewählten Verbindungsverfahren wurden in einer Flughafen-
Simulationsumgebung, dem sog. Precheck-Demonstrator, beim Verbundpartner 
Siemens in Fürth, erprobt und - wo notwendig - angepasst.  

Endgeräteseitig wurden dabei drei verschiedene Konfigurationen aufgebaut und 
in diesem Vorhaben eingesetzt:  

• Telematikgeräteset ohne Mensch-Maschine-Interaktion (für die 
Positionsmessung der mobilen Geräte im Terminalbereich),  

• Telematikgeräteset mit Mensch-Maschine-Interaktionsmöglichkeit 

(Grafikmonitor zur Anzeige u.a. einer Vorfeld-Moving-Map),  

• Telematikgeräteset mit verbesserter Mensch-Maschine-Interaktion (zur 
verbesserten Darstellung des Vorfeldes mit Moving-Map-Funktion).  

Den Abschluss bildete die Vorführung ausgewählter Funktionen im Rahmen einer 
Demonstrationsveranstaltung beim Verbundpartner Fraport in einem geeigneten 
Vorführraum am Flughafen Frankfurt. Dabei konnte die technische Verbindung 
der Gesamtsystemkomponenten, der Datenfluss und Bewegung der zu diesem 
Zweck ausgestatten Fahrzeuge und die Interpretation der Situationsanalyse mit 
Realdaten in Echtzeit gezeigt werden. Dabei erwies sich die 
Interprozesskommunikation innerhalb der Systeme der unterschiedlichen 
Konsortialpartner als wichtigster Punkt, um die übergeordnete 
Situationsinterpretation - durch die sogenannte Clearingware – zu ermöglichen. 

Darüber hinaus konnte anhand von Bewertungen und entsprechende Modifikation 
des Telematikendgeräts und der Definition der möglichen Funktionen eine gute 
Ausgangsbasis geschaffen werden, Telematik zukünftig auch für 
Sicherheitsaufgaben im Umfeld von Flughäfen oder vergleichbaren Anlagen zur 
Verfügung zu stellen. 



 
 

9 

 

  

 

I.4 Ausgangspunkt 

 
Die FET entwickelt und vertreibt Telematiksysteme zur Steuerung mobiler 

Flotten. Das Einsatzgebiet dieser Produkte findet sich im Bereich Transport und 
Logistik, Service- und Technikereinsatz aber auch im Maschinenbereich. Zu 
letzteren zählen insbesondere Kunden im Baubereich aber auch vereinzelte 
Flughäfen, die auf dem Vorfeld diese Technologie einsetzen, um zeitnah den 
Abarbeitungsstand der Aufträge und die Erfassung der operativen Daten der 
Geräte im Feld zu erhalten. Der Einsatz dieser Verfahren dient in der Regel der 
Effizienzsteigerung der mobilen Prozesse der Flottenbetreiber.  

Die Flottentelematik setzt dazu drahtlose Funkverfahren ein, meist über 
kommerzielle Mobilfunkbetreiber. Endgeräteseitig existierten standardisierte 
Bordrechner und Anzeigegeräte, die zwar für den Betrieb im Fahrzeug ausgelegt 
sind, aber für den Einsatz auf Flughafenvorfeldern hardwaretechnisch und 
natürlich applikativ anzupassen waren. Zur Einbindung des Telematiksystems in 
größere Systemverbünde existierten zu Beginn des Vorhabens bereits 
webbasierte Verfahren, diese sind jedoch in der Regel nur zum Datenaustausch 
von einzelnen vorgelagerten Systemen geeignet und konnten daher nur sehr 

eingeschränkt eingesetzt werden. Diese konnte nur als Grundlage dienen und 
wurden im Projektverlauf auf den vorliegenden Anwendungsfall angepasst. 

Die Möglichkeiten des Einsatzes Telematik zur Erhöhung der Sicherheit eines 
Flughafens war – wie sich auch bei der Befragung der Flughäfen bestätigte – im 
Grunde vor Beginn des Vorhabens seitens der Flughafensicherheit nicht bekannt. 

Lediglich bei Flughäfen, die bereits in verschiedenen Bereichen Telematik zu 
anderen Zwecken nutzten, waren ansatzweise einfache Vorstellungen erfassbar, 
die man für die vorliegende Aufgabenstellung nutzen konnte. Letztlich waren 
aber weder operative Anknüpfungspunkte vorhanden, noch standen technische 
Infrastrukturen bereit, die man produktiv hätte nutzen können. Deshalb war es 
sinnvoll, die Auslegung des Telematiksystems „from scratch“, also mit der 
Überlegung von möglichen Bedrohungsszenarien beginnen zu lassen, die 
hinsichtlich sinnvoller telematischer Funktionen zur Begegnung der Bedrohungen 
analysiert wurden. Die Auswahl und Diskussion möglicher Szenarien erfolgte 

unter Hinzuziehung des Expertenwissens von Flughafenbetreibern,  
fachspezifischen Instituten und geeigneten Zulieferern, die im Verbund 
vorhanden waren. 

Aus technischer Sicht war es für den gesetzten Rahmen des Projekts notwendig, 
auf bereits bestehende, öffentlich nutzbare Verfahren zurückzugreifen. Schon aus 
diesem Grund waren für die Kopplung der mobilen Systeme und der 

zentralenseitigen Komponenten des Gesamtsystems Standardverfahren 
einzusetzen. Zur Kommunikation zwischen Zentrale und Endgerät wurde daher 
GSM/GPRS eingesetzt und für die Kopplung zu den Systemen der 
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Verbundpartner Public Internet. Für die funktionale Realisierung wurden 

bestehende Produkte der FET verwendet, die für den Einsatz in diesem Vorhaben 
angepasst und erweitert wurden.   

Die bisherigen Telematikapplikation der FET waren im Flughafenbereich auf 
technische Anwendungen beschränkt wie Datenerfassung von 
Bodenabfertigungsfahrzeuge oder für den Winterdienst. Diese Anwendungen 
wurden aus betriebswirtschaftlichen oder ähnlichen Motivationen eingeführt. 

Sicherheitsaspekte standen bisher nicht im Fokus. Daher verfügte die FET vor 
Beginn des Vorhabens auch nicht über Zugänge zu den im Sicherheitsumfeld 
eingesetzten Systemen oder zu industriellen Partnerschaften in diesem 
Themenbereich. Diese Verbindungen konnten erst innerhalb dieses 
Verbundvorhabens aufgebaut werden. 

 

I.5 Zusammenarbeit mit Verbundpartnern 

Zur Ableitung der Aufgaben innerhalb des Vorhabens und des gewählten 
szenarienbasierten Ansatzes wurden insbesondere Inputs von  

• Fraport   

• einer Auswahl anderer Flughäfen sowie 

• Fraunhofer EMI und IABG 

genutzt. 

Die technischen Schnittstellen in diesem Teilvorhaben konzentrierten sich auf: 

• den funktionalen Abgleich zu den Partner des Verbundvorhabens, um 
einen integrierten Maßnahmenkatalog zu erstellen. Hierbei wurden 
insbesondere nicht-technische Themen beleuchtet. 

• die technische Integration mit den Komponenten und Produkten der 
Verbundpartner, insbesondere Siemens IC BT (Leitstelle) und Siemens 
SEN (Clearingware), Fraunhofer IFF (Terminalfahrzeuge) 
 

• die Möglichkeiten das Teleamtiksystem im Umfeld vom Fraport 
(Flughafenbetreiber, Vorfeldfahrzeuge) einzusetzen 

 

Insbesondere die Kopplung des Telematiksystems mit der Leitstelle von Siemens 
IC BT war hinsichtlich einer dem Vorhaben anschließenden Verwertung der 
Projektergebnisse interessant, da hier der Nutzen der Vernetzung beider 
Systeme für den Endkunden, Sicherheitsbetreiber von Flughäfen, besonders 
leicht erkennbar ist. 

Die Arbeiten wurden durch regelmäßige Absprachen über die gesamte Zeit in 
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sehr kooperativer Weise durchgeführt, was insbesondere bei der Eingliederung 

der technischen Lösung in die Sicherheitskonzepte hilfreich war, da insbesondere 
die von den Partnern mit technischen Aufgaben nur Teilbereiche der 
übergeordneten Sicherheitskonzepte abgedeckt werden konnten. Dies sollte und 
konnte durch die übergreifende Diskussion der einzelnen Aufgaben und 
Teilergebnisse aufgefangen werden. Umgekehrt konnten organisatorische 
Vorschläge von den technischen orientierten Verbundpartnern hinsichtlich der 
Umsatzbarkeit bewertet werden. 

Speziell für die Gerätevorschläge der FET konnte auf eine Bewertung der 
Mensch-Maschine-Schnittstelle durch den Konsortialpartner Institut für 
Sozialhygiene (IAS) zurück gegriffen werden, welche zu einer Reihe wertvoller 
Hinweise für eine mögliche Neugestaltung der Dialogform zum Fahrer und damit 
Nutzer des Telematiksystems im Fahrzeug führte. Diese Arbeiten führten zu 
einem prototypischen Aufbau eines zweiten Typs Endgeräte.
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II Eingehende Darstellung 

II.1  Beschreibung der Arbeit  

II.1.1 Bestandsaufnahme „Telematik auf dem Vorfeld“  

Zu Beginn des Vorhabens wurde eine Bestandsaufnahme in Form einer 
Befragung über den bisherigen Einsatz von Telematiksystemen auf Flughäfen  
zur Verbesserung von Sicherheit durchgeführt. Dazu wurden Vertreter 
verschiedener Flughäfen angesprochen und um entsprechende Auskunft gebeten. 

Dabei wurden unterschiedliche Abteilungen der Flughäfen befragt, um den 
Nutzen und ggf. bestehende Erfahrungen mit Telematiksystemen aus mehreren 
Anwenderperspektiven zu erhalten. Die relevanten Abteilungen waren natürlich 
die Sicherheitsabteilungen, darüber hinaus aber auch Fahrzeug- und 
Fuhrparktechnik, Boden- und Vorfeldabfertigung, Feuerwehr u.a. Die Abteilungen 
waren zum Teil den Flughäfen direkt untergeordnet, zum Teil handelte es sich 
aber auch um ausgegliederte Firmen, die vom Flughafen oder Fluglinien als 
Dienstleister beauftragt sind, wie beispielsweise Globe Ground in Berlin. 

Im Rahmen des Vorhabens wurden die deutschen Flughäfen Frankfurt, 
Düsseldorf, München und Berlin (gemeinsam Tegel und Schönefeld, da der 
Dienstleister Globe Ground beide Flughäfen bedient) nach Ausstattung und den 
Nutzen von Telematiksystemen befragt. Darüber hinaus konnte eine Befragung 
des Flughafens Porto, Portugal, durchgeführt werden, an dem in 
Zusammenarbeit mit Lissabon ein Telematiksystem in jüngerer Vergangenheit 

eingeführt wurde.  

Die Befragungen fanden sowohl durch persönlichen Besuch auf den Flughäfen vor 
Ort als auch per Telefon statt. Dabei wurden als Leitfaden vier offenen Fragen 
formuliert, die den Gesprächsverlauf strukturieren sollten, die aber nicht 
notwendigerweise in Gänze eingehalten werden mussten: 

• Gibt es bereits eine Nutzung von Telematik an Ihrem Flughafen, wenn ja 
welcher Art? 

• Gibt es für Ihre Aufgabe ein spezielles Interesse an Telematik? 

• Welche Funktionen könnten Ihnen bei Ihrer Arbeit helfen und welchen 
Sicherheitsgewinn können Sie sich dadurch vorstellen? 

• Auf welche Flughafenbereiche wäre Telematik sinnvoll einsetzbar? 

Problematisch erwies sich, immer die richtigen und ausreichend auskunftsfähigen 
Mitarbeiter zu finden. Dennoch konnte im Rahmen der verfügbaren Ressourcen 
für die Bestandsaufnahme einige Dinge zusammengetragen werden. 



 
 

13 

 

  

Für alle angefragten Flughäfen gilt, dass zum Zeitpunkt der Befragung keiner der 

Flughäfen Telematiksysteme zur Steigerung von Sicherheit (im Sinne von 
„Security“) einsetzte, oder auch nur bereits verfügbare Daten von betriebenen 
Telematiksystemen mit anderen Schwerpunkten an die jeweiligen Abteilungen 
mit Sicherheitsaufgaben weiterleitet, obwohl alle Gesprächspartner dies sehr 
begrüßt hätten. Die meisten der operativen Systeme dienten hauptsächlich der 
Effizienzsteigerung der Arbeitsprozesse auf dem Vorfeld sowie der objektiven und 
automatisierten Erfassung von Leistungsdaten. Eine Einsicht in diese bereits 
vorhandenen Daten wäre aber auch für die Sicherheitsabteilungen sinnvoll 
gewesen, z.B. um einen Überblick über die Bewegungen auf dem Vorfeld zu 

erhalten. 

Wenn ein Telematiksystem der Erhöhung der Sicherheit (Safety) dient oder 
zukünftig dienen soll, so steht in der Regel die Verhinderung von 
unbeabsichtigtem Einfahren in geschützte Bereiche des Vorfelds bzw. des Start- 
und Landebahnbereichs im Vordergrund. Hierzu werden Bereiche des Flughafens 

unterschiedlich unterteilt, in die ein Fahrzeug nur mit entsprechender 
Berechtigung einfahren darf (Sicherheitszonen um die Start- und Landebahnen, 
Bereiche um die Abfertigungspositionen der Luftfahrzeuge, Werkstätten etc.). 
Von den Telematiksystemen erwartet man in diesem Fall die Meldung von nicht 
gestattetem Einfahren in diese Bereiche auf einer Leitzentrale, um entsprechende 
Gegenmaßnahmen einleiten zu können oder auch um die Aufklärung im 
Nachhinein bei einem Schadensfall zu erleichtern. 

Auch eine aktive und über ein Telematiksystem gesteuerte Zugangskontrolle von 
Fahrern zum Fahrzeug wird zwar als sehr sinnvoll eingestuft, ist aber in der 
Regel nicht vorhanden. Eine systematische Zugangskontrolle und Auswertung 
der verfügbaren Daten (auch Bewegungsdaten) hinsichtlich Sicherheit fand zum 
Zeitpunkt der Befragung nicht statt.  

Interessant ist, dass selbst wenn einzelne Systeme vorhanden sind, eine 
Weiterleitung von Daten an andere Abteilungen in der Regel nicht durchgeführt 
wird. Ein häufig genannter Grund für den fehlenden Datenaustausch ist, dass 
man mit teilweise bereits lange eingeführten Systemen arbeitet, die nur 
unzureichende technische Möglichkeiten für den Datenaustausch bieten. Ein 
Austausch der Daten – oder auch nur eine Klassifizierung bzw. Vorbereitung von 
Daten und Schnittstellen zur Erhöhung der Sicherheit als ersten Schritt - unter 
den einzelnen Kompetenzbereichen am Flughafen, wie sie beispielsweise in 

zukunftsweisenden Konzepten wie A-SMGCS (advanced surface movement 
guidance and control systems) vorgeschlagen werden, findet aus technischen 
Gründen bisher nicht statt. Aus den Gesprächen wurde aber auch deutlich, dass 
es sich nicht immer nur um technische Hindernisse handelt. Häufig werden die 
Daten auch aus Misstrauen gegenüber anderen Abteilungen nicht weitergegeben. 

Trotz der fehlenden Erfahrung mit Telematiksystemen waren durchaus konkrete 

Vorstellungen und  Ideen vorhanden, wie solche Systeme sicherheitssteigernd 
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eingesetzt werden könnten. Interessante Anregungen sind neben der typischen 

Messung und Aufzeichnung der Bewegungsdaten von Fahrzeugen und Personen 
auch die Verknüpfung mit weiteren Sensoren wie Bildaufzeichnung und 
Videodaten, die aus der Perspektive des sich bewegenden Fahrzeugs erzeugt und 
direkt in die Zentrale übertragen werden sollten. Dadurch könnten 
flughafeneigene Fahrzeuge als mobile Kameraplattformen dienen und somit die 
Aufklärungsarbeit in der Zentrale ergänzend zu stationären Kamerasystemen 
unterstützen. Zum Schutz gegen Diebstahl von wertvoller Luftfracht werden auch 
leicht montierbare Ortungsgeräte gewünscht, die das Verfolgen der 
Ladehilfsmittel für diese Waren ermöglichen.  

Neben den Funktionen zur Steigerung der Sicherheit wird allgemein von einem 
Telematiksystem erwartet, dass es nicht nur das Flughafenvorfeld umfasst, 
sondern den gesamten vom Sicherheitsdienst zu bedienenden Bereich überdeckt. 
Damit wären auch effizienzsteigernde Funktionen zur Unterstützung des 
Sicherheitsdienstes selbst in das System einbindbar, was allgemein bei einer 

Einführung eines Telematiksystems erwartet wurde. Beispielhaft wurden hierzu 
die digitale Kontrollstellenerfassung und Ortung des Wachpersonals als 
gewünschte Funktionen für die objektive Nachweisführung der Tätigkeiten des 
Sicherheitsdienstes genannt. In diesem Fall wäre ein Telematiksystem eher als 
Werkzeug für die Erleichterung der täglichen Arbeite des Sicherheitsdienstes 
selbst zu sehen. 

 

II.1.2 Szenarien, Handlungsfelder und Maßnahmen 

II.1.2.1 Vorfeld  

II.1.2.1.1  Problembeschreibung 

Für die Auslegung der Systemfunktionalitäten eines Telematiksystems zur 
Steigerung von Sicherheitsaufgaben im Vorfeldbereich eines Flughafens wurden 
neben den konkreten Vorschlägen der Funktionen durch die Flughafenbetreiber 
mögliche Bedrohungsszenarien betrachtet.  

Als Ausgangspunkt wurden Szenarien von zwei Quellen bereitgestellt. Zum einen 
legte Fraport eine Liste von möglichen Bedrohungsszenarien vor, zum anderen 
ist eine Szenarienliste von Fraunhofer EMI und IABG aus dem Partnerverbund 
erstellt worden. Die von Fraport aufgeführten Szenarien adressierten 
insbesondere potentielle Gefahren im öffentlichen Bereich des Flughafens, der 
von den Fluggästen frequentiert wird. Besonderes Augenmerk gilt Bomben, 
Selbstmordattentätern, Sabotageaktionen an der EDV-Infrastruktur und 

vergleichbaren Ereignissen im Außenbereich. Darüber hinaus werden mögliche 
Gefahren im „Critical Part“ aufgeführt, die mittels eingebrachten Autobomben 
und Waffen durch Anlieferer, Catering-Firmen oder Innentätern durchgeführt 
werden. Wenn Telematik eine Beitrag zur Steigerung der Sicherheit liefern kann, 
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wäre eine telematikgestützte Vorfeldapplikation als ein Beitrag zur Steigerung 

des Grundschutzes einzuordnen. 

 

Ausgehend von diesen Einschätzungen ergeben sich für das Vorfeld nachfolgende 

Überlegungen.  

Von den durch Fraunhofer EMI und IABG ausgearbeiteten Szenarien beschäftigt 
sich nur eines mit einem terroristischen Ereignis im luftseitigen Bereich, also aus 
Sicht eines Fluggastes beim Abflug hinter dem Kontrollbereich. Dabei wird der 
flugseitige Bereich als regulärer Fluggast oder als Mitarbeiter des Flughafens 
erreicht. Für den Bereich Vorfeld ist die Zugangsmöglichkeit als regulärer 

Fluggast auszuschließen - hier ist die Betrachtung eines Innentäters oder eines 
Täters, der sich als Zulieferer Zugang verschafft, wahrscheinlicher. In beiden 
Fällen muss man davon ausgehen, dass der Terrorist über gute Orts- und 
Verfahrenskenntnisse auf dem Vorfeld und über die Zugangskontrollen verfügt.  

Bei den vertiefenden Betrachtungen für den Einsatz von Telematik ist davon 

auszugehen, dass ein Anschlag mit einem Fahrzeug durchgeführt würde, dass 
also eine Autobombe platziert werden soll. Dabei sind grundsätzlich alle 
Fahrzeugtypen vom PKW bis zum mittelschwere LKW möglich. Schwere 
flughafeneigene LKW, Spezialfahrzeuge und Personenbusse, Tankfahrzeuge und 
Spezialfahrzeuge, werden – abgesehen von z.B. Baumaßnahmen - nur selten von 
außen auf das Vorfeld gebracht, sie verbleiben meist dauerhaft auf dem Vorfeld 
und verlassen diesen Bereich nicht. Diese wären eher für Innentäter interessant. 
Für Innentäter stellt sich daher die Aufgabe, die Sprengsätze in die Fahrzeuge in 
einem der Tat vorgelagerten Vorgang in den Sicherheitsbereich einzulagern und 

kurz vor der Tat in ein ausgewähltes Fahrzeug zu verbringen, d.h. die Materialien 
müssen von außen zuvor stückweise in den Vorfeldbereich transportiert und 
zwischengelagert werden.  

Zulieferer, die keine Vorfeldfahrerlaubnisse haben, werden mithilfe von vorweg 
fahrenden Lotsen zu Ihren Anlieferpunkten gebracht, während Mitarbeiter des 
Flughafens und besonders überprüfte und ausgebildete externe Personen sich auf 

dem Vorfeld unbegleitet bewegen dürfen. Man kann davon ausgehen, dass sich 
frei bewegendes Personal auf einem Flughafenvorfeld einer intensiven 
Sicherheitsüberprüfung unterzogen hat. Damit lässt sich zwar die Anzahl 
gefährlicher Personen klein halten, einen vollständigen Schutz vor Innentätern 
oder gefährlichen Zulieferern kann man dadurch nicht erreichen. Auch die 
Begleitung durch Lotsen führt nicht zu einer Erhöhung der Sicherheit vor 
Anschlägen, eher zur frühzeitigen Entdeckung, wenn das dem Lotsen folgende 
Fahrzeug sich aus dem Verband löst und sich verdächtig entfernt. Zudem 

erstreckt sich der Zeitraum der Begleitung nur auf die An- und Abfahrt zum 
Lieferpunkt, nicht jedoch auf die Zeit dazwischen am Einsatzort. In diesem 
Zeitraum kann sich ein Zulieferer immer mit dem eingeführten Fahrzeug 
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kurzfristig entfernen, und – sofern Sprengstoff im Fahrzeug vorhanden ist – für 

eine terroristische Tat einsetzen. 

Für beide Personengruppen gilt, dass die telematische Erfassung der Fahrzeuge 
nur dann sichergestellt ist, wenn die Fahrzeuge mit entsprechenden Geräten 
ausgestattet werden.  Eine verdächtige Fahrt könnte nach deren Erkennung mit 
einer Fahrsperre unterbunden werden. Diese wird ggf. manuell durch 
Sicherheitspersonal aktiviert, falls ein Verdacht durch die Bewegung des 

Fahrzeugs erkannt wird. Um eine Sabotage der Geräte zu verhindern, muss die 
Fahrsperre darüber hinaus aktiviert werden, wenn die Geräte nicht lückenlos 
funktionieren. Ein Ausschalten oder Zerstören der Geräte durch den Täter 
verhindert dann den Missbrauch des Fahrzeugs, was einer Gerätesabotage direkt 
entgegen wirkt. 

Gemäß den anderen Szenarien wird ein Attentat mit größter Schreckenswirkung 

in einem Bereich mit möglichst vielen Fluggästen sein. Für Vorfeldfahrzuge wäre 
dies  

• ein vollbesetztes ankommendes oder abfliegendes Luftfahrzeug oder  
• ein voll besetzter Wartebereich für Fluggäste oder andere 

Gebäudebereiche, die leicht von der Vorfeldfläche erreicht werden kann. 
 

Da der Wartebereich häufig durch seine Bausubstanz besser geschützt ist und 
unmittelbarer durch andere Zugänge erreicht werden kann, wurde dieser Bereich 
aus Sicht der Telematik nicht weiter betrachtet. 

Anders verhält es sich mit an- oder abliegenden Flugzeugen. Die Personen 
innerhalb eines Luftfahrzeugs sitzen besonders konzentriert und können daher 
leicht erreicht werden. Darüber hinaus ist mit der Wahl eines Flugzeugs eine 
gesteigerte Medienwirksamkeit zu erwarten, weshalb nachfolgend der Fall eines 
Angriffs auf ein rollendes Luftfahrzeug durch eine Fahrzeugbombe besonders 
betrachtet wird. 

Ein möglicher Tathergang wäre das Einfahren eines Lieferwagens zur 
regelmäßigen Anlieferung eines bestimmten Bereichs auf dem Vorfeld, welches 
eine Bombe transportiert und die Sicherheitskontrollen passiert. Die Tatzeit wäre 
möglicherweise tagsüber, der Täter als Fahrer des Fahrzeugs wäre alleine. Der 
Sprengstoff ist im Fahrzeug versteckt, die Einfahrtskontrolle entdeckt den 
Sprengstoff nicht. Das Fahrzeug erhält eine mobile Telematikeinheit, der Fahrer 
wird mit dem Lotsen zum Lieferort geführt. Während der Warenablieferung und 
vor der Rückfahrt entschließt sich der Täter zum Angriff und führt das Fahrzeug 
auf einen Rollweg vor ein zur Startbahn rollendes Flugzeug, rammt dieses und 

zündet den Sprengsatz. Besonders günstig für einen Anschlag erscheint der 
Zeitpunkt nach dem Pushback-Vorgang, da dann das Luftfahrzeug für eine kurze 
Zeit still steht und möglicherweise besser abgeschätzt werden kann, ob das 
Flugzeug ausreichend voll besetzt ist und gut erreicht werden kann. 
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Grundsätzlich lassen sich ähnliche Vorgänge ableiten, bei denen der oder die 

Täter sowohl ein Innentäter als auch ein Zulieferer oder eine Kombination aus 
beiden sind.  

Ebenfalls möglich wäre der Angriff auf ein Flugzeug mit einem voll beladenen 
Tanklastwagen, der, ähnlich wie ein mit einer Bombe beladenem LKW, in ein 
rollendes Flugzeug fährt und dabei die mitgeführte Treibstoffladung zündet. Ein 
solcher Brandanschlag wäre ggf. vergleichbar zerstörend wie ein Bombenattentat 

und würde eine ähnliche Aufmerksamkeit für die Tat hervorrufen. Besonders 
günstig erscheint hierbei, dass die Aufwendungen zur Vorbereitungen für diese 
Tat geringer einzuschätzen sind. Da die Tankfahrzeuge im mittelbaren Zugriff des 
Flughafenbetreibers sind, können diese aber gut mit Telematikfunktionen als 
Gegenmaßnahmen ausgestattet werden.  

Zusammenfassend erscheint daher die Betrachtung von folgendem Szenarium 

sinnvoll zu sein: 

• Fahrzeug: Fahrzeugbombe in kleinerem LKW oder Tanklaster 
• Täter: Flughafenpersonal oder Zulieferer mit guten Kenntnissen des 

Vorfelds 
• Ziel: rollendes Flugzeug  
• Tatzeit: zu Stoßzeiten, bei hoher Zahl von Abflügen 

 

Im Vordergrund dieses Teilvorhabens steht weniger die Diskussion der einzelnen 
konkreten Szenarios, sondern welche Möglichkeiten eine Telematik bereitstellt, 
diese oder vergleichbare Vorgänge aufzuklären oder zu verhindern. 

 

II.1.2.1.2  Lösungsansatz 

Zur Reduktion des Gefahrenpotentials wird vorgeschlagen, die Bewegungen der 
Fahrzeuge auf dem Flughafenvorfeld zu messen und zu kontrollieren. Hierzu sind 
die in Frage kommenden Bereiche in Zonen einzuteilen, die von autorisierten 
Fahrzeugen, je nach Einsatzart unterschieden, nicht oder nur eingeschränkt 

befahren werden dürfen. Um dies zu erreichen sind die Fahrzeuge mit 
entsprechenden Geräten auszustatten, die eine Freigabe der Nutzung des 
Fahrzeugs nur durch Identifikation und zentralenseitige Prüfung der Kombination 
Fahrer/Fahrzeug erlaubt. Die Bewegung des Fahrzeugs kann auf bestimmte 
Vorfeldbereiche durch Positionsüberwachung und Vergleich mit den definierten 
Gebieten erfolgen, wobei diese - ggf. dynamisch - von der Zentrale aus 
freizugeben sind. Eine Einfahrt in einen nicht zugelassenen Bereich kann zudem 
über eine Fahrunterbrechung verhindert werden. Dies kann sowohl automatisch 
erfolgen, um der kurzen Vorwarnzeit Rechnung zu tragen, oder manuell über das 

Sicherheitspersonal an der Sicherheitsleitstelle ausgelöst werden. 

Im Rahmen der Handlungsfelder wurden nachfolgende Funktionen im 
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Demonstrator identifiziert:  

• Bewegungsmessung von Positionsdaten, weitergeleitet an 
Gerätemanager/Datenserver des Demonstrators zur Bewertung des 
Bewegungsmusters 
 

• Darstellung der Fahrzeugposition und –geschwindigkeit auf einer 
Vorfeldkarte mit Angabe des Fahrernamens. Ortungsdatenfrequenz ist 
abhängig von der Geschwindigkeit oder von der Zeit (distanzbasierte 
Ortung, zeitbasierte Ortung). 

 
• Änderung der Positionsmessungsrate durch den Bediener der 

Sicherheitszentrale bei Bedarf 
• Definition von Gebieten (Polygone, Kreise) für das Geofencing im 

Vorfeldbereich 
 

• Anzeige an den Fahrer zur Verhinderung einer unbeabsichtigten Einfahrt in 
ein nicht freigegebenen Bereich 

 
• Fahreridentifikation und Implementierung einer Wegfahrsperre, von Ferne 

auslösbar durch das Sicherheitspersonal  
 

• bidirektionale Kommunikation per Text (Nachrichtenaustausch) zwischen 
Fahrer und Leitzentrale  

 
• Datenübertragung der Aufnahmen einer Kamera, verknüpft mit der 

Darstellung der Kameraposition und der Blickrichtung auf einer Karte des 
Flughafeninnenbereichs 

 

Die Vorfeldtelematik ist technisch mit der Clearingstelle und der 
Sicherheitsleitstelle zu verknüpfen. Es bestehen damit technische Schnittstellen 
zu diesem System und der Beschreibung der Arbeitsprozesse für das 
Sicherheitspersonal an der Leitstelle und für die Bedienung der Fahrzeuge im 
Terminal. Partner in diesem Umfeld innerhalb des Verbundvorhabens sind 
Siemens, Fraunhofer IFF sowie das Institut für Arbeit und Sozialhygiene (IAS), 

mit denen daher eine besonders intensive Zusammenarbeit im Projekt 
durchgeführt wurde. 

 

II.1.2.2 Innenbereich 

II.1.2.2.1  Problembeschreibung 

Der Fokus der eingebrachten Szenarien bezieht sich auf die von den Fluggästen 
frequentierten öffentlichen Bereichen, ergänzt um die von außen frei 
zugänglichen Bereiche des Flughafengeländes und der nahen Infrastruktur am 
Flughafen. Für diese Bereiche sind verschiedene Anschlagstypen und deren 
Auswirkungen in den Szenarien untersucht worden. Zu den präventiven, 
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anschlagsverhindernden Maßnahmen gehört die Überwachung und Aufklärung im 

öffentlichen Bereich und insbesondere der Fluggastabfertigung im Terminal. 
Diese wird zurzeit durch den Einsatz von patrouillierenden Kräften und 
stationären bildgebenden Sensoren erbracht.  

Da in den meisten Szenarien die Gefahrensituationen außerhalb des 
kontrollierten Bereichs (Landseite) vermutet wurden, wurde ergänzend zum 
ursprünglichen Projektantrag die Ausweitung der Telematik vom Vorfeld in das 

Flughafengebäude in Betracht gezogen. Da die Gegenmaßnahmen zur 
Eindämmung der Bedrohung nicht einfach durch Vorziehen der Kontrollen auf 
den Flughafeneingang erreicht werden können, wird als eine zusätzliche 
Maßnahme die Erhöhung der Beobachtungsmöglichkeiten in diesem Bereich des 
Flughafens vorgeschlagen.  

Um eine räumliche Ausleuchtung der bildgebenden Sensoren zu steigern, 

erscheint der Einsatz von mobilen Videokameras sinnvoll, deren Position und 
Blickrichtung durch bewegliche Plattformen veränderbar ist. Damit wäre eine 
größere Überwachung der internen Bereiche erreicht, und es wäre auch eine 
ereignisgesteuerte Aufklärung durch das Sicherheitspersonal möglich, die die 
Fahrzeuge zu bestimmten Bereiche hinfahren lässt. 

 

II.1.2.2.2  Lösungsansatz 

Im Terminalbereich des Flughafens werden Elektrofahrzeuge eingesetzt, um 
beispielsweise behinderte Fluggäste zu transportieren. Diese erscheinen 

grundsätzlich geeignet, um als mobile Plattform für Videokameras zu dienen. Bei 
der Ansicht der Bilder muss die im Vergleich zu den stationären Videogeräten 
veränderliche Position mit angegeben und ausgewertet werden, so dass diese 
Information dem Betrachter bei der Bewertung der Bilder zur Verfügung steht. 
Hierzu muss die Position und Blickrichtung der Kamera zum Zeitpunkt der 
Aufnahme gemessen werden. Dies kann durch eine Telematikeinrichtung an 
diesem Fahrzeug erreicht werden. Mithilfe eines Indoor-Positionsmessgeräts (z.B. 
über WLAN-basierte Ortung oder über ein bildverarbeitendes System) wird die 

Position und Fahrtrichtung festgestellt und über ein Telematikgerät in die 
Zentrale übertragen. Die Bildinformation selbst kann über eine übliche Funk-LAN-
Verbindung an der Sicherheitsleitstelle übertragen werden.  

Als mögliche Maßnahmen wurden diskutiert: 

- Ausstattung eines geeigneten Fahrzeuge mit Telematikgeräten  
- Ausstattung der Fahrzeuge mit Videokameras  
- Ausstattung der Fahrzeuge/Telematiksysteme mit WLAN-

Kommunikationsmodulen  
- Zuführung der Daten in die Sicherheitsleitzentrale von Siemens 
- Zuordnung der Videodaten zu den Positions- und Richtungsdaten 
- Ausgabe der Bilder an das diensthabende Sicherheitspersonal  
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Zur Realisierung wurde die mobile Plattform per Telematik technisch mit der 
Clearingstelle und darüber mit der Sicherheitsleitstelle verknüpft. Es bestanden 
damit technische Schnittstellen zu diesem System und der Beschreibung der 
Arbeitsprozesse für das Sicherheitspersonal an der Leitstelle und für die 
Bedienung der Fahrzeuge im Terminal. Partner in diesem Umfeld waren 
wiederum Siemens, Fraunhofer IFF sowie IAS. 

 

II.1.3 Kosten vs. Nutzen – ein wirtschaftlicher Vergleich 

II.1.3.1 Umfang 

Für eine Kosten–Nutzen – Betrachtung fokussieren wir uns auf den 

Anwendungsfall Vorfeldtelematik, da dieser kostenmäßig aufgrund des Volumens 
bestimmender wirkt als die Applikation der mobilen Kameraplattform. 
Ausgangspunkt ist ein terroristischer Anschlag unter Nutzung eines Fahrzeugs 
auf dem Vorfeldbereich.  

Ein solcher Anschlag verursacht vielfältige Kosten. Zum einen handelt es sich um 
Kosten, welche direkt durch die dem Anschlag nachfolgenden Betriebsausfälle 

entstehen, da zu erwarten ist, dass unmittelbar nach einem Anschlag der Flug- 
und Reisebetrieb über einen bestimmten Zeitraum vollständig eingestellt werden 
würde. Zum anderen entstehen indirekt Kosten, die z. B. auf einen 
Umsatzrückgang für die Zeit nach dem Anschlag aufgrund von 
Reisezurückhaltung der Fluggäste zurückzuführen sind. Des Weiteren ist zu 
befürchten, dass ein solcher Anschlag auch zu länger andauernden 
Imageschäden am betroffenen Flughafen führt. Da sich Schäden durch 
Umsatzrückgänge und Imageschäden nur schwer abschätzen lassen, werden 
diese Kosten hier nicht berücksichtigt. Kosten für Schäden an Leib und Leben der 

Fluggäste und anderer Opfer eines solchen Anschlags werden nachfolgend 
ebenfalls nicht einbezogen. Nachfolgende Betrachtungen der Kosten werden 
daher ausschließlich durch Betriebsausfälle am Flughafen bestimmt, die durch 
eine komplette Flughafensperrung entstehen. Eine wichtige Einnahmequelle 
kommt also nach dem Anschlag für einen bestimmten Zeitraum zum Erliegen.  

 

II.1.3.2 Schätzungen zu Einnahmeausfälle bei Fraport 

Frankfurt ist der größte Flughafen in Deutschland und gilt als großes Drehkreuz, 
das 53% der Passagiere zum Umsteigen nutzen. Die Fraport AG ist wirtschaftlich 

in Frankfurt auf den Gebieten Aviation (Flughafen), Retail & RealEstate 
(Verpachtungen) sowie Ground Handling aktiv. Laut Statistiken der Fraport AG 
gab es im Jahr 2009 allein am Flughafen Frankfurt mehr als 50 Mio. Passagiere, 
verteilt auf mehr als 400.000 Starts & Landungen. Daraus lässt sich errechnen, 
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dass täglich im Schnitt ca. 140.000 Passagiere in ca. 1.140 Flugbewegungen 

abgefertigt werden. Nimmt man an, dass es im Durchschnitt gleich viele 
Landungen wie Starts gibt, kommt man auf einen Wert von 603 Starts von 
Passagierfliegern pro Tag. Das entspricht etwa 120 Passagieren pro Flugzeug. 
Aus den statistischen Werten von 2009 lässt sich zudem ein tägliches 
Höchststartgewicht von 120t pro Flugzeug ermitteln.  

Beim Verrechnen dieser Werte mit den Fraport Flughafenentgelt-Werten ergeben 

sich pro Start eines Passagierflugzeug entgangene Einnahmen von 
schätzungsweise 3.800 €.   

Zudem kommen noch die Einnahmen durch den Frachtverkehr. Pro Tag werden 
in Frankfurt ca. 75.000 t Fracht mit Durchschnittlich 32 Frachtflugzeugen 
verarbeitet. Dies entspricht bei einem Höchststartgewicht von im Schnitt 120t 
entgangenen Einnahmen von ca. 2.200€ pro Flugzeug. 

Insgesamt gesehen entgehen dem Flughafenbetreiber aus fehlenden 
Flugbetriebseinnahmen pro Tag nach dieser Rechnung etwa 2.361.800€. 
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Darüber hinaus sind weitere aber weniger bedeutsame Einnahmeausfälle im 
Bereich von Parkplätzen und vereinzelt bei Verpachtungen im Einzelhandel zu 
befürchten. Aus den hierzu veröffentlichten Zahlen der Fraport AG liegen diese 

bei 400.000 bis 800.000 € pro Tag. Insgesamt ist daher von einem 
wirtschaftlichen Schaden von 2 bis 3 Mio. € pro Tag zu rechnen. 

Die aus der Presse veröffentlichten Einnahmeausfälle durch die 
Vulkanaschewolke in 2010 liegen zum Teil sogar noch 1 bis 2 Mio. € darüber. 
Diese Zahlen sind allerdings aufgrund  ihres Beitrags zur 

Aufmerksamkeitssteigerung und aus firmenpolitischen Beweggründen eventuell 
auch etwas großzügig geschätzt. 

 

II.1.3.3 Kostenschätzung für die Telematik 

Die Kosten für ein Telematiksystem bestehen aus  

1. Kosten für die Ausstattung Telematikzentrale 
2. Kosten für das Equipment im Fahrzeug 
3. Kosten für die Installation und Inbetriebnahme der Zentrale und den 

Einbau der Geräte im Fahrzeug 
4. Kosten für die Schulung zur Handhabung und Administration des Systems 
5. Kosten für den Betrieb und die Wartung des Systems 

 

Häufig werden die Kosten zur besseren Vergleichbarkeit auf die Fahrzeuge 
umgerechnet. Bei Flottengrößen von 500 Fahrzeugen und Systemfunktionen 
oben angeführt ergeben sich folgende typische Größenordnungen: 

1. 15.000 Euro 
2. 800 Euro 
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3. 10.000 Euro plus 200 Euro pro Fahrzeug 
4. 12 Euro pro Fahrzeug und Monat incl. GSM-Kosten 
5. Schulungen in Höhe von 5000 Euro 
6. Wartung der Software in Höhe von ca. 10.000 Euro pro Jahr 

 

Bei einer Fuhrparkgröße von 500 Fahrzeugen summiert sich dies pro Jahr auf 

188.000 € pro Jahr.  

Taxiert man die Anzahl der Fahrzeuge auf etwa 100 pro Flughafen, ergibt sich ein 
Betrag von 50.400€ pro Jahr, wie in nachfolgender Tabelle ersichtlich ist. 

 

 
 

Geht man nun von der Erwartung und Verhinderung eines Anschlags dieser Art 
von 1 x pro 500 Jahren aus, stehen den Kosten des Anschlags ein Betrag von 
etwa 18 Mio. Euro gegenüber, der zur Verhinderung des Anschlags eingesetzt 
werden müsste. 

Der Verlust eines Flugzeugs in typischer Größe ist etwa mit 30 bis 70 Mio. Euro, 
gemittelt also 50 Mio. Euro, anzunehmen. Hinzu kommen die Kosten für das 

Leben und die Gesundheit der etwa 200 Passagiere und Besatzung, die man ggf. 
mit 100.000 Euro pro Passagier abschätzen kann, was sich auf 20 Mio. Euro 
addieren würde.  

Wir haben jedoch diese Kosten nicht berücksichtigt, da es unklar ist, ob diese 
durch den Flughafenbetreiber zu tragen wären.   

Allerdings rechnen wir dagegen die Kosten, die durch den Ausfall des 
Flugbetriebs dem Flughafen direkt entstehen würden und vergleichen diese mit 
den Kosten, die durch die Beschaffung und den Betrieb des Telematiksystems 
entstehen. 

Geht man nun davon aus, dass der Betrieb am Flughafen nach einem Anschlag 
für einen Tag gesperrt würde, so kann man sagen, dass die Kosten immer noch 
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höher wären wie der Betrieb einer Telematikausstattung für 46 Jahre. 

 

 

 

Eine realistische Sperrung des Flughafens für eine Woche, kommt den Kosten für 
ein Telematiksystem für 100 Fahrzeuge und  ca. 320 Jahre gleich. 

Hierbei werden jedoch die Kosten für Leben und Gesundheit des Personals sowie 
Fluggäste, Imageschäden sowie Kosten für die Rettungsmaßnahmen (Feuerwehr, 

Polizei, etc.) nicht berücksichtigt. 

 

II.2   Aufbau eines technischen Demonstrators 

Wesentlicher Teil des Projekts war die Demonstration von Teilen der 
theoretischen Arbeiten und der Vorführung der Ergebnisse im Rahmen eines 
technischen Demonstrators.  

Hierzu waren Teile des Konsortiums aufgefordert, Ihre technischen Kompetenzen 
und Produkte zusammenzubringen und im Sinne der vorangegangenen 
Ergebnisse zu modifizieren und miteinander zu koppeln. Dabei wurde besonderer 
Wert auf die Vernetzung der einzelnen Module innerhalb des technischen 
Konsortiums zu einer hierarchischen Struktur gelegt.  

Diese Struktur wurde gewählt, um den Wunsch nach einer übergeordneten 
Bewertungsfunktion umzusetzen, die aus den Informationen der einzelnen 
separaten Systemkomponente gespeist wird. Ziel war die Realisierung eines 
technischen Systems, welches aus Beobachtungen und ggf. Warnungen der 
isolierten Komponenten eine durch Kenntnis der gesamten Situation genauere 
Einordnung der Einzelinformationen erreicht.  

Insofern konnten im Gesamtsystem die einzelnen Komponenten und Produkte 
der jeweiligen Hersteller auch als Sensoren aufgefasst werden, die in der 
übergeordneten Instanz (Clearingware) hinsichtlich Warnungserzeugung 
verarbeitet werden. Durch die übergeordnete Instanz ist es möglich, die 
Warnungen der Einzelelemente in einen umfassenden  Kontext zu setzen, der 
den einzelnen Komponenten nicht bekannt ist und daher der 
Gesamtzusammenhang unberücksichtigt bleiben muss. Somit ist es möglich, 
dass nicht brisante Ereignisse und Meldungen der einzelnen Komponenten zu 
wichtigen Warnungen und Alarmen führen können, wenn weitere Informationen 

von anderen Komponenten hinzugezogen werden. 
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II.2.1 Entwicklung des IT-Konzepts 

Das technische Systemkonzept sah die Integration der einzelnen technischen 
Komponenten für den Demonstrator nach folgendem Systembild vor. Die 

einzelnen Komponenten der verschiedenen Partner sind auf der unteren Ebene 
angeordnet und nehmen die sensorischen Aufgaben wahr, für die die jeweiligen 
Produkte vorgesehen sind.  

 

 

 

Die Telematik wird dabei als Datenlieferant betrachtet, der die aus Sicht des 
Telematiksystems angeschlossenen „Listener“ mit Positionsdaten der Fahrzeuge 
versorgt. Dies gilt gleichermaßen für Bewegungen im Terminalbereich und auf 
dem Vorfeld, bei dem zusätzliche Informationen wie Anmeldedaten beim Login 

mitgeliefert werden. In Richtung Anwender werden die von den „Sensoren“ bzw. 
Subsystemen gelieferten Informationen durch die Clearingware weiter verdichtet, 
untereinander in Beziehung gesetzt und interpretiert. Auf oberster Ebene, der 
FluSs-Leitstelle werden schließlich die Informationen, Warnungen und Alarme 
den Nutzern in geeigneter Form dargestellt. Dabei werden auch mögliche 
Handlungsanweisungen mitgegeben, sofern solche zu den Alarmen vorliegen. 

Darüber hinaus wird für diese Anwendung der Weg vom Nutzer hin zum 
Fahrzeug ermöglicht. Damit konnten „Aktuator“-Funktionen über die Telematik 
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ET Fleet DB 

ET FleetServer 

Web Service 

- SendOTI 
- ReceiveOT

File I/O 

- XML Dateien 

  

Vorsystem  

- Positionen, Nachrichten, Informationen 

- Nachrichten, Fzg.-Stillegung 
 

 

Daten anlegen und 

auswerten 

 

Endgerät im 

Fahrzeug 

  

 

TCPIP über GPRS  

OT2i 

 

      Internet 

Web Proxy 

- XML Dateien 
  

xFleet Admin Client 

 Konfiguration 

der Fahrzeuge 

angeboten werden. Als Beispiel wurde das Stilllegen eines Fahrzeugs über die 

Telematik umgesetzt, welches vom Sicherheitspersonal als Nutzer der FluSs-
Leitstelle ausgelöst werden kann. Darüber konnte der Kreis beginnend bei der 
Bewegungsmessung des Fahrzeugs über die Interpretation durch die 
Clearingware und durch das Sicherheitspersonal bis hin zur Einleitung von 
Gegenmaßnahmen, die wieder auf das Fahrzeug wirken, geschlossen werden. 

 

II.2.2 Kommunikationsverfahren und Zentrale 

Wie im o.a. Systembild leicht zu erkennen ist, ist eine der Hauptaufgaben die 
Vernetzung der Systemkomponenten. Dabei wurde seitens FET auf 

Basisfunktionen des Telematikprotokolls OT2i zurückgegriffen werden. Dieser 
XML-basierte Datenaustausch hat den Vorteil, dass sich unter der Nutzung von 
bestehenden, netzwerkbasierten Verfahren die gewünschte Integration der 
Systeme mit vertretbarem  Aufwand erzielen lässt. Das dazu ausgesuchte OT2i 
erlaubt dabei den Einsatz moderner Webservices zur datentechnischen und 
funktionsaufrufenden Kopplung unterschiedlicher Systeme über das Internet.  
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Das Telematiksystem der FET wurde für das Projekt softwaretechnisch 

angepasst, so dass der Kern des Systems, der Telematikserver, die neuen, 
FLuSs-spezifischen Dienste und Daten hierzu unterstützt. Die angepasste 
Schnittstellendefinition wurde dazu den Partnern als Spezifikation bereitgestellt, 
die diese Daten nach Umsetzung der Spezifikationen übernehmen und 
verarbeiten konnten. 

Die Endgeräte der Fahrzeuge wurden über Mobilfunk mit dem Telematikserver 

verbunden. Hierzu ist ein Modem  im Fahrzeugequipment vorhanden, welches 
über das Standardverfahren GPRS bzw. EDGE eine TCP/IP-Verbindung mit dem 
Telematikserver aufbaut und die Daten bidirektional austauscht. Zur Verwaltung 
und Konfiguration der Fahrzeuge ist eine Administrationsoberfläche und –
funktion notwendig. Aufgrund der einfacheren Integrationsmöglichkeit wurde 
entschieden, die Anbindung des GSM-Providers, die auch auf den Flughäfen 
flächendeckend verfügbar ist, über öffentliches Internet durchzuführen, das über 
einen VPN-Tunnel abgesichert ist.  

Public Internet

FleetServer
212.60.228.119

Req Rply Req2 Rply2

100 101 100 101 100 101 100 101

Leitstelle
Vantage
Gruppe 100

Clearingware
Gruppe 101

Proxy 2

Req Rply

Proxy 1

Req

Positionen
(SOAP)

Stopp-
Befehl

Einfahrereignisse in 
gesperrte Bereiche

Gebiets-
polygone

Fahrzeug1
100 und 101

Fahrzeug 2
100 und 101

GSM/GPRS

Internet VPN

Gruppen 100 und 101

Sync

OT2i-WebService
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Um das Projekt nicht mit hohen IT-Aufwendungen belasten zu müssen und über 

die Projektlaufzeit möglichst leicht an unterschiedlichen Standorten arbeiten zu 
können, wurde entschieden, den Telematikserver bei der FET in Ulm zu betreiben 
und die zu koppelnden Systeme über Webservices mit den vorgelagerten 
Systemen über Internet zu verbinden. Damit konnte über die Projektlaufzeit ein 
hohes Maß an Flexibilität erreicht werden. 

Zur Informationsweitergabe an vorgelagerte Systeme stehen typischerweise 

Austauschverzeichnisse zur Verfügung, die einen bidirektionalen 
Informationsaustausch erlauben (Request- und Reply-Verzeichnisse, im obigen 
Bild als Req und Rply bezeichnet). Hierzu werden vom Telematikserver bei 
eintreffenden Nachrichten von den Endgeräten bestimmte XML-Dateien in ein 
Austauschverzeichnis abgelegt, die von den entgegennehmenden Systemen 
eingelesen und verwertet werden. Wenn die Kommunikation wie im vorliegenden 
Fall über Internet erfolgen soll, sorgt ein Webservice-basierter Proxy für die 
Spiegelung der Austauschverzeichnisse im Zugriffsbereich der vorgelagerten 

Systeme. Damit ist eine ereignisbasierte Kommunikation vom und zum 
Telematikserver möglich. Zusätzlich wurde im Fall der Positionsnachrichten der 
Proxy erweitert, so dass für die Übermittlung von Positionen SOAP-Aufrufe zum 
Siemens-System „Vantage“ eingesetzt werden konnten. Die Positionen der 
Endgeräte bzw. der Fahrzeuge konnten dann in der Flughafenvorfeld-
Kartendarstellung im Vantage angezeigt werden. Dadurch konnten die Fahrzeuge 
direkt nach der Übermittlung Ihrer Positionen vom Sicherheitspersonal auf der 
Karte der FluSs-Leitstelle (basierend auf dem Siemensprodukt Vantage) verfolgt 
werden. 

Im umgekehrten Fall (Anwender sendet Nachricht an Fahrzeug) wird die gesamte 
Kette in umgekehrter Richtung durchlaufen. Dies ist in nachfolgendem Schaubild 
beispielhaft dargestellt. In dem dargestellten Ablauf meldet sich ein Fahrer ohne 
ausreichende Autorisierung an und fährt in ein für ihn gesperrtes Gebiet auf dem 
Vorfeld. Dieser Vorgang wird aufgrund der Informationen an der Clearingware 
und FluSs-Leitstelle erkannt und entsprechend gewarnt. Der 

Sicherheitsbeauftragte legt das Fahrzeug durch Auslösung eines entsprechenden 
Befehls auf seiner Bedienoberfläche still, was durch ein elektrisches Signal von 
der Telematikeinheit im Fahrzeug und einer Schaltung im Fahrzeug erreicht wird. 
Dieser ganze Vorgang nutzt die bereits erläuterten Verfahren und Protokolle über 
das Internet und das GSM-Netz. 
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Beispielablauf Fahrzeugabschaltung:

Endgerät im FahrzeugET FleetServerSicherheitszentrale

Fahrer ohne ausreichende 

Autorisation meldet sich 

am Fahrzeug an

-> Login Makro 112 mit 

Fahrer ID

Sicherheitszentrale 

prüft Ereignis

Weiterleitung der 

Nachricht an Web Proxy

Endgerät/Fahrzeug fährt 

in gesperrtes Gebiet ein  

->  Statusänderung 

Gebietsüberwachung

Statusänderung an 

Endgerät verschicken

Fahrzeugabschaltung 

wird angeordnet

Schaltung digitaler 

Ausgang 

Fahrzeugabschaltung 

 

 

Als Beispiel für die eingesetzten Verfahren sei hier der Dienst „Positioning“ 

erläutert, welcher Positionsnachrichten in Form von sog. „KeepAlive“-Nachrichten 
in regelmäßigen Zeit- oder Fahrdistanzschritten an den Telematikserver und von 
dort an die anderen FluSs-Partnersysteme versendet werden. 

Auf dem Endgerät werden die Positionen sekündlich vom GPS-Sensor erfasst und 
mit weiteren Informationen angereichert. Dieser Vorgang wird in der KeepAlive-
Komponente in der Applikationssoftware durchgeführt. 

Übermittelte Daten sind: 

� Fahrzeugkennung 

� Aktuelle Positionsdaten vom GSP (WGS84 Latitude/Longitude, 
Geschwindigkeit, aktuelle Fahrtrichtung) 

� Kilometerstand 

� Fahrer-ID 

� Fahrzeugdaten aus CAN-Anschluss (falls vorhanden) 

� Aktuelle Zieldaten aus der Navigation (falls vorhanden) 
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� GPS-Zusatzinformation Quality of Service  

Zusätzlich ist vorgesehen, dass der Server noch eine Georeferenzierung 
durchführt, falls entsprechende Ortsdaten hinterlegt sind. Damit werden die für 
einen Nutzer kryptischen Positionsinformationen in verständliche 
Positionsangaben übersetzt (z.B. Taxiway N7). 

Die KeepAlive-Meldung wird entweder periodisch nach Ablauf eines einstellbaren 
Zeitlimits oder nach einer Veränderung der Position um einen einstellbaren 
Grenzwert ausgelöst. So ist es zum Beispiel möglich, die Positionsmeldung nach 
einer Bewegung von 20 Metern, spätestens jedoch nach 5 Minuten zu erhalten. 
Ein stehendes Fahrzeug würde daher alle 5 Minuten eine Statusmeldung bringen. 
Fährt das Fahrzeug dann allerdings los, wird alle 20 Meter einer Meldung erzeugt.  

Die im FluSs-Projekt vorgenommene Einstellung lautet: 30 Sekunden 
Zeitintervall und 20 Meter Distanz, die auch als Fernbuchung vom 
Telematikserver eingestellt werden kann (KEEP_ALIVE_TIME=30, 
KEEPALIVEDISTANCE=20). 

Die zugehörige OT2i-Message hat folgende Struktur: 

OT2i MOMessage Structure (Keep Alive Message) 

Parameter Usage 

Type 

Format Nutzung in 

FLuSs  

FluSs Beschreibung 

VIN Implied String (200) Nein  

Driver1_ID Implied String (64) Ja Fahrer ID  

Driver2_ID Implied String (64) Nein  

Driver1_WorkingState Implied Number Nein  

Driver2_WorkingState Implied Number Nein  

Driver1_TimeState Implied Number Nein  

Driver2_TimeState Implied Number  Nein  

Longitude Implied Number Ja Latitude (Dezimalgrad WGS84) 

Latitude Implied Number Ja Longitude (Dezimalgrad WGS84) 

PositionTime Implied String(32) Ja GPS Positionszeitstempel 

PosDescription1 Implied String 

(1024) 

Ja Georeferenzierung 

PosDescription2 Implied String 

(1024) 

Nein  

Speed Implied Number Ja Aktuelle Geschwindigkeit laut GPS 

Heading Implied Number Ja Aktuelle Richtung laut GPS 

LastTour Implied String (32) Nein  

LastJob Implied String (32) Ja Zuletzt angenommener Auftrag 

Destination Implied String (32) Nein  

DestinationLongitude Implied String (32) Nein  

DestinationLatitude Implied String (32) Nein  

DestinationETA Implied String (32) Nein  
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Via Implied String (64) Ja GPS Quality of Service  

Startkennzeichen: $01 

Zündungsstatus (1 Zeichen): 

0=aus; 1=eingeschaltet 

Trennzeichen: # 

GPS Quality of Service (1 Zeichen): 

0 = Keine Position 

1 = GPS (Ohne EGNOS) 

2 = GPS (Mit EGNOS) 

6 = Berechnete Position 

Trennzeichen: # 

Horizontal Dilution of Precision 

(HDOP)  (4 Zeichen): 

HDOP Wert * 100 

ViaLongitude Implied Number Nein  

ViaLatitude Implied Number Nein  

ViaETA Implied String (32) Nein  

VehicleDistance Implied Number Nein  

EngineHours Implied Number Nein  

FuelUsed Implied Number Nein  

FuelDash Implied Number Nein  

NumberAxleWeight Implied Number Nein  

AxleWeight01 Implied Number Nein  

AxleWeight02 Implied Number Nein  

AxleWeight03 Implied Number Nein  

AxleWeight04 Implied Number Nein  

AxleWeight05 Implied Number Nein  

AxleWeight06 Implied Number Nein  

AxleWeight07 Implied Number Nein  

AxleWeight08 Implied Number Nein  

AxleWeight09 Implied Number Nein  

AxleWeight10 Implied Number Nein  

AxleWeight11 Implied Number Nein  

AxleWeight12 Implied Number Nein  

PTO Implied Number Nein  

CruiseControl Implied Number Nein  

ServiceDistance Implied Number Nein  

EngineTemperature Implied Number Nein  

EngineRPM Implied Number Nein  

EngineTorque Implied Number Nein  

Vehicle_ID  Required String (64) Ja Fahrzeug ID 
 

Schließlich wird nachfolgende XML-Nachricht in den Austauschverzeichnissen 
abgelegt. 

OT2i MOMessage  

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<!DOCTYPE MOMessageVehicleData SYSTEM "reply.dtd"> 
<!--  @version: --> 
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<MOMessageVehicleData     
VIN = ""     
Driver1_ID = "3000000000000222"     
Driver2_ID   =""     
Driver1_WorkingState =""     
Driver2_WorkingState =""     
Driver1_TimeState = ""     
Driver2_TimeState = ""     
Longitude = "8.171539"     
Latitude = "52.719734"     
PositionTime = "01.01.2010 07:54:52"     
PosDescription1 = "Werkstatt"     
PosDescription2 = ""     
Speed = "40"     
Heading ="0"     
LastTour = ""     
LastJob = ""     
Destination = ""     
DestinationLongitude = "0.000000"     
DestinationLatitude = "0.000000"     
DestinationETA = "01.01.2010 01:00:00"     
Via = "$011#2#0152"   
ViaLongitude = "0.000000"     
ViaLatitude = "0.000000"     
ViaETA = ""     
VehicleDistance = ""     
EngineHours = ""     
FuelUsed = ""     
FuelDash = ""     
NumberAxleWeight = "0"     
AxleWeight01 ="0"     
AxleWeight02 = "0"     
AxleWeight03 = "0"     
AxleWeight04 = "0"     
AxleWeight05 = "0"     
AxleWeight06 = "0"     
AxleWeight07 = "0"     
AxleWeight08 = "0"     
AxleWeight09 = "0"     
AxleWeight10 = "0"     
AxleWeight11 = "0"     
AxleWeight12 = "0"     
PTO = "0"     
CruiseControl = "0"     
ServiceDistance = "38000"     
EngineTemperature = "20"     
EngineRPM = "0.000000"     
EngineTorque = ""     
Vehicle_ID = "OBU_001">    
</MOMessageVehicleData> 

 

Zur Weitergabe der Informationen an Vantage (FluSs-Leitstelle) wird diese 
Struktur zusätzlich noch in eine spezielle Form für den vereinbarten SOAP-Aufruf 
umformatiert.  

Die vollständigen Nachrichten und Aufrufe finden sich in der projektbegleitenden 
Dokumentation. 

 

II.2.3 Aufbau und Funktion des Endgeräts 

Für Messung der Bewegung der Fahrzeuge im in- und Außenbereich wurde auf 
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das Gerät TMG-510 zurückgegriffen, ein Standardprodukt der FET. Dieser 

Bordrechner besteht aus einer fahrzeugtauglichen Rechnereinheit, die mit einem 
Bildschirm mit Touchscreen-Funktion erweitert werden kann. Zusätzlich ist ein 
externes GSM-Modem angebunden, das zur Datenkommunikation mit dem 
Telematikserver eingesetzt wird. Das Gerät ist ursprünglich für den LKW-Verkehr 
ausgelegt und wurde daher für den Einsatz auf schlechter gefederten 
Vorfeldfahrzeugen mechanisch verstärkt. Zum leichteren Wechseleinsatz wurde 
darüber hinaus das gesamte Equipment in einen metallenen Koffer eingerüstet, 
der elektrisch mit dem Fahrzeug zur Stromversorgung verbunden wurde. 

Das Endgerät kann somit die Funktionen  

• Ortung  

o zeitbasiert 

o distanzbasiert 

• Nachrichtenaustausch 

• Fahreranmeldung  

• Moving Map 

o Standardkarte des Vorfelds 

o Überlagerung von Gebieten durch Polygone 

 

 

 

Die zugehörigen Daten, mit Ausnahme der Standardkarte, werden drahtlos mit 
der Telematikzentrale und darüber mit den vorgelagerten Systemen 
ausgetauscht. Damit wurde die Online-Anbindung zur FluSs-Leitstelle und 
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Clearingware mit der dynamischen  

• Übermittlung und Anzeige der gesperrten Gebiete (Polygondefinition in der 
Leitstelle und deren Anzeige auf dem Endgerät im Fahrzeug, s. Bild unten)  

• Überwachung und Meldung des nicht erlaubten Einfahrens in gesperrte 

Gebiete 

• Die regelmäßige Übertragung der Bewegungsdaten in äquidistanten 
Schrittweiten  

realisiert.  

Dieses Zusammenspiel ist im folgenden Bild anhand der Anzeigen auf beiden 
Enden dargestellt. 

 

 

Einteilung des 

Vorfaldbereichs für 
den Demonstrator 
mit Auswahl eines 
für Vorfeldfahrzeuge 
gesperrten Gebiets. 

 

 

 

 

 

 

Das Gebiet wurde in Form eines Polygons auf der Leitstellen-Oberfläche 
nachgebildet und dynamisch per Telematik auf das Endgerät zur Anzeige für den 
Fahrer verschickt.  
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Als zu überwachendes Ereignis wurde das Einfahren eines Fahrzeugs in den 

gesperrten Bereich definiert. Hierzu dient zum einen die Darstellung eines 
Fahrzeugs innerhalb eines gesperrten Gebiets auf der FluSs-Leitstellen-
Oberfläche für das Sicherheitspersonal und zum anderen die Anzeige für den 
Fahrer auf dem Vorfeld. Darüber hinaus wurde das Ereignis „Einfahren in einen 
gesperrten Bereich“ automatisch vom Bordgerät überwacht und bei Eintreten an 
die Zentrale gemeldet. Diese hat das Ereignis bewertet (Clearingware) und dem 
Sicherheitspersonal angezeigt. 

Darüber hinaus wurden mit gleichem Equipment die Ortungsfunktionen des 
Fraunhofer IFF im geschlossenen Terminalbereich demonstriert (Indoor-Ortung, 
s. Bericht Fraunhofer IFF). Die aus einer Bildverarbeitung gewonnene 
Positionsmessung wurde über ein standardisiertes GPS-Protokoll dem 
Bordrechner zugeführt und diente als „Ersatz“ der sonst üblichen Messung über 
GPS. Die Daten wurden ebenfalls an die Clearingware und Leitstelle per GPRS 
übermittelt. 

Zeitgleich wurde durch das ias Institut für Arbeits- und Sozialhygiene Stiftung 
(IAS) eine Bewertung über die Mensch-Maschine-Schnittstelle vorgenommen. Für 
die Bewertung der Handhabbarkeit des TMG-510 für die vorliegende Aufgabe 
durch Vorfeldfahrer wurde das Gerät einer Usability-Studie unterzogen. Dabei 
konnten einige Defizite aufgedeckt werden, die den Gebrauch des Geräts zum 
Teil deutlich erschwerten. Es wurde daher beschlossen im Rahmen des Projekts 

ein zweites Gerätekonzept aufzusetzen, welches bessere Verfahren und Anzeigen 
in der Bedienung einsetzt.  

Mit den Anregungen des IAS wurde das bereits in Teilen 
bestehende Bedienkonzept des Produkts FB6000 auf das 
vorliegende Vorhaben und den Anwendungsfall 
Flughafenvorfeld adaptiert und insbesondere auf ein 

größeres und grafisch leistungsfähigeres Display portiert.  
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Dieses Modell wurde sodann mit den Funktionen erweitert, die für den Einsatz in 

diesem Vorhaben notwendig waren. Das grafisch orientierte Konzept mit 
modernen Dialogboxen wurde insbesondere in der Menüführung übernommen, 
wie in nachfolgenden beispielhaften Bildern dargestellt ist. Wie der Bewertung 
des IAS zu entnehmen ist, konnten mit diesen Maßnahmen die 
Bedienerfreundlichkeit des Geräts deutlich gesteigert werden. 

 

 

 

 

 

 
Die detaillierten Informationen zur Methodik und den Ergebnissen finden sich im 
Schlussbericht des IAS. 
 

II.3   Demonstration 

Zur Darstellung der Arbeitsergebnisse wurde eine Demonstration der Systeme 
am Flughafen Frankfurt durchgeführt. Hierzu wurden die Systeme der einzelnen 
Konsortialpartner in einem speziellen, für Präsentationen gut geeigneten Bereich 
des Flughafens aufgebaut und gemäß den oben bereits vorgestellten Verfahren 
miteinander gekoppelt. Der prinzipielle Aufbau des Systemsetups ist in 
nachfolgendem Bild skizziert. 
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Dieser Aufbau wurde in dem Präsentationsraum HOLM von den Partnern mit  
technischen Aufgaben umgesetzt und gezeigt. Die „nicht technischen“ Partner 
begleiteten die technische Demonstration mit der Darstellung der theoretischen 
Ergebnisse anhand von Postern und Computerpräsentationen. 
 
Die Systemkopplungen im Demonstrator seitens der Telematik erfolgten zu den 
Partnersystemen von Siemens SEN und IBT mit den Komponenten Clearingware 
und Leitstelle sowie zu Fraunhofer IFF mit der Indoor-Ortung über die 

beschriebenen Webverfahren. Seitens FET wurden endgeräteseitig drei 
Gerätesets als leicht einrüstbare Koffersysteme zur Verfügung gestellt, von 
denen zwei auf dem Vorfeld und eins für die Übertragung der Indoor-
Ortungsdaten im Kontext der Erkennung nicht zuordbarer Gepäckstücke (NZG) 
und somit beispielhaft für die Überwachung des Terminalberichs betrieben 
wurden (s. Schlussbericht Fraunhofer IFF). Die auf dem Vorfeld eingesetzten 
Geräte wurden von Flughafen Mitarbeitern in zwei Fahrzeugen der Fraport AG 
eingesetzt. 
 

Zentralenseitig wurden die Positionen der Fahrzeuge wie bereits erwähnt auf der 
Benutzeroberfläche der FluSs-Leitstelle dargestellt.  
 

Systemkopplung

•SDH Sub-System

Clearingware

Primäre FluSs 

Leitstelle 1

Tracing

Monitoring-Service (optional)

Hochverfügbarkeit (optional)

Statistiken z.B. Alarmmeldungen

Auditierung in Transaction DB

•IFF + FET Sub-System

•IFF Sub-Systeme

FET System

Alarmmeldung via WebService 
SOAP over HTTP

Services

GUI / Cockpit

Service-Logik 

Schwellwertprüfung

Bedrohungslage

Persistent States 

z.B. Mustererkennung  

Daten-Mapping (XML)

Daten-Transformation

Error Handling

Security (optional) 

Sekundäre FluSs 

Leitstelle 2

Weitere Sub-Systeme (optional)

FluSs Web-Console

Mandantenfähig

SICBT Sub-System
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Hier sind die FET-Testfahrzeuge auf dem Vorfeld und die gesperrten Gebiete 
(Baustelle N4, gelbe Fläche, in der Bildmitte) sichtbar. Einfahrten in die 
gesperrten Gebiete wurden auf der Clearingware bewertet und zu Warnungen 

interpretiert (s. Abschlussbericht Siemens SEN) sowie an die Leitstelle 
weitergereicht (s. Abschlussbericht Siemens IC BT). 
 
Zusätzlich wurde eine Standardapplikation der FET mit genutzt, um die 
Fahrspuren darzustellen. Diese wurde über Internet mit hinzugeschaltet. Hier ist 
die Bewegung der Fahrzeuge entlang der Vorfeldwege auf einer groben 
Kartendarstellung sichtbar. 
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II.4   Kaufmännische Übersicht 

Das Vorhaben wurde mit 470 T€ für den Projektanteil der FET geplant. Aufgrund 
der Förderquote von 50% waren 235 T€ Eigenanteil durch die FET einzubringen. 

Der überwiegende Teil des Projektvolumens war für den Personaleinsatz geplant. 
Neben der Deckung der Personalkosten waren Budgets für Reisetätigkeiten und 
das einzusetzende Telematikequipment vorgesehen.  

Im Verlauf des Projekt wurde deutlich, dass aufgrund des Einsatzes von 
internetbasierten Verfahren weniger Reisen anfallen, da die geplanten 
Integrationsarbeiten weniger häufig vor Ort stattfinden mussten. Zudem wurde 

das Telematikequipment erst zum Ende des Projekts und in geringerer Menge 
benötigt, so dass aufgrund von den verbleibenden Abschreibungszeiten die 
Materialaufwendungen erheblich niedriger als geplant ausfielen.  

Während des Projektablaufs wurden aus dem Kreis des Konsortiums einige 
Empfehlungen hinsichtlich der Gestaltung des Telematiksystems gegeben, die 
von FET aufgegriffen und umgesetzt wurden. So waren beispielsweise einige 

Änderungen in der Benutzerführung empfohlen worden. Letztlich resultierte dies 
in einem etwas erhöhten Entwicklungsaufwand als ursprünglich geplant.  

Insgesamt lagen schließlich die Gesamtkosten mit gut 500 T€ etwas höher als zu 
Beginn des Vorhabens vorgesehen. Die über das bewilligte Projektvolumen 
hinausgehenden Mehrkosten wurden jedoch vollständig von der FET getragen. 

Eine detaillierte Übersicht über die angefallenen Kosten und ein Vergleich mit der 
ursprünglichen Planung finden sich im separaten Verwendungsnachweis. 

 

II.5   Zielerreichung und voraussichtlicher Nutzen 

Sicherheitsforschung und mögliche Maßnahmen zur Steigerung der Sicherheiten 
im öffentlichen Bereich, speziell auf Verkehrsknotenpunkten und da besonders 
bei Flughäfen, waren zu Beginn des Vorhabens ein aktuelles Thema in der Politik 

und in der Bevölkerung und sind es weiterhin.  

Eine Maßnahme zur Verbesserung der Sicherheit an großen Anlagen ist die 
Zusammenführung von Informationen unterschiedlicher Quellen und deren 
Interpretation durch eine übergeordnete Stelle, die aufgrund von mehr Daten 
und breiterem Wissen eine Lage hinsichtlich der Sicherheitsgefährdung besser 

beurteilen kann, als die isolierten Insellösungen, die die Informationen liefern.  

Das durchgeführte Projekt FluSs sollte einen Beitrag leisten inwieweit an einem 
Flughafen durch Nutzung von einer möglichst breiten Informationslage eine 
Sicherheitssteigerung erfolgen kann. Die FET steuerte hierzu den thematischen 
Teil Telematiksystem bei und fokussierte sich dabei in der Realisierung eines 
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Demonstrators auf eine Anwendung auf dem Flughafenvorfeld und im 

Innenbereich des Terminals. Hierzu wurden folgende Schritte durchlaufen: 

1. Ermittlung der bisherigen Ansätze zur Nutzung der Telematik für 
Sicherheitszwecke auf den Flughäfen  
 

2. Ableitung von Bedrohungsszenarien und entsprechender Maßnahmen für 
den Teilbereich Telematiksysteme mit der Ableitung von möglichen 
Funktionen. 

 
3. Darstellung von Kosten und Nutzen eines Telematiksystems für 

Sicherheitsaufgaben. 
 

4. Aufbau eines Telematiksystems Integration in ein übergeordnetes System 
von Sicherheitsfunktionen.  

 
5. Überprüfung des Telematiksystems in einem Precheck-Demonstrator und 

anschließend in einer Live-Demonstration am Flughafen Frankfurt. 
 

Innerhalb des Vorhabens FluSs konnte anhand dieser Vorgehensweise ein 
Telematiksystem aufgebaut und demonstriert werden, welches sich mit anderen 
Systemen zur Sicherheitssteigerung gut einbinden lässt. Es konnte gezeigt 
werden, dass neben den bekannten Funktionen zur Steigerung der 
Wirtschaftlichkeit beim Betrieb von Flotten an einem Flughafen, sich auch 
verschiedene Funktionen für sicherheitstechnische Aufgaben sinnvoll nutzen 
lassen. Die für die Integration der technisch notwendigen Verfahren waren 
bereits grundsätzlich vorhanden oder konnten mit überschaubarem Aufwand 
hergestellt werden.  

Darüber hinaus wurde verschiedenen, anwendungsspezifischen Fragestellungen 
nachgegangen, welche sich beispielsweise in Empfehlungen für die Ausgestaltung 
der Mensch-Maschine-Schnittstelle der Telematikendgeräte niederschlug. Diese 
konnten auch bereits ansatzweise innerhalb des Vorhabens umgesetzt und 
demonstriert werden. 

Die in dem Vorhaben für FET formulierten Ziele konnten erreicht werden. 
Insbesondere die Möglichkeiten der Systemkopplung zeigten, dass es nicht nur 
hinsichtlich der Sicherheitssteigerung erstrebenswert ist, die vorhandenen 
Komponenten an einem Flughafen tiefergehend zu integrieren. Es ist bereits bei 
der Befragung der Flughafenbetreiber deutlich geworden, dass dies ein Wunsch 
seitens der Betreiber ist.  Hierbei spielt auch der hohe Kostendruck eine Rolle, 

dem von den Flughafenbetreibern begegnet werden muss. Eine Maßnahme wäre 
dabei die abteilungsübergreifende (Mit-)Nutzung von bestehenden Systemen – 
selbst wenn diese zu anderen Zwecken angeschafft wurden. Bei den 
angebotenen Leistungen des Siemens-Produkts Vantage und den funktionalen 
Ergänzungen durch die Vorfeldtelematik ist der Nutzen der beiden Systeme 
besonders deutlich. Es ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass nach 
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Abschluss des Projekt FluSs Siemens IC BT und FET bereits gemeinsame 

Aktionen bei bestehenden Kunden vereinbart haben, um die Chancen des 
Vertriebs gekoppelter Systeme auszuloten.  

Die Anregungen zur Änderung der Applikation auf dem Bordgerät und der Einsatz 
moderner Monitore zur Verbesserung der Akzeptanz dieser Systeme bei den 
Bedienern ist bereits nach dem Projekt in ersten Schritten entwicklungstechnisch 
bei der FET angegangen worden. Hier wird im Laufe des Jahres 2012 eine erste 

produktnahe Version erwartet, die anschließend einer Bewertung durch 
Flughafenbetreiber unterzogen werden soll. Wenn dieses Ergebnis vorliegt, wird 
über die dann noch zu vollziehenden Schritte zu entscheiden sein. 

Aufgrund der Ergebnisse des Vorhabens wird die Verkaufsargumentation der 
Telematikanlagen der FET beim Kunden Flughafenbetreiber zukünftig verändert 
werden. Im Gegensatz zur bisherigen Wahrnehmung der Möglichkeiten von 

Telematiksystemen wird neben der wirtschaftlichen Effizienzsteigerung auch 
deren parallel vorhandener Nutzen für die Sicherheitssteigerung als zusätzliches 
Verkaufsargument herausgearbeitet werden. Inwieweit sich das im 
Verkaufsprozess schließlich durchsetzen wird, bleibt natürlich vorerst 
abzuwarten. 

Eine erste Betrachtung der Marktgrößen von ausstattungsfähigen Flughäfen in 
Deutschland und weltweit ermutigen zu ersten vertrieblichen Schritte in diese 
Richtung. Dieser Eindruck wurde auch bereits durch den Besuch einer asiatischen 
Konferenz für Bodenabfertigungssysteme nach Anschluss des Vorhabens 
bestätigt. 

 


