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I.1.)  

Fraport hatte als Endanwender im Rahmen des Forschungsprojektes FluSs die 
Aufgabe die Expertise aus der Praxis als Basis für die Forschung in den 
Projektpartnern zur Verfügung zu stellen. Weiterhin wurden, zusammen mit den 
Projektpartnern, Ergebnisse erarbeitet und diese aus der Sicht der praktischen 
Anwender bewertet. 

 

I.2.)  

Für die Fraport AG war das Forschungsprojekt FluSs das erste 
Sicherheitsforschungsprojekt, an dem eine Beteiligung stattgefunden hat. Somit 
war erstmals die Möglichkeit gegeben um aus den Tätigkeiten im Bereich der 
Flughafensicherheit als Experte und Endanwender an einem Forschungsprojekt 
teilzunehmen. 

 

I.3.)  

Es war geplant im Rahmen des Forschungsprojektes eine Aufnahme des Status-
Quo durchzuführen. Darauf basierend sollte eine Risikoanalyse und in der 
Verbindung mit dem  erhobenen Status-Quo eine Gap-Analyse erstellt werden. 
Diese Gap-Analyse sollte die Vorlage zur Erarbeitung von Maßnahmen die auf der 
Gap-Analyse basieren sein. Für diese Maßnahmen sollte ein Evaluierungstool 
entwickelt werden. Aufgrund der folgenden Evaluierung sollten Maßnahmen zur 
Umsetzung und technischen Demonstration ausgewählt werden. Begleitend sollte 
ein Security-Management-Konzept erarbeitet werden. Entsprechend dieser 
Planung wurde das Projekt durchgeführt. 

 

I.4.)  

In Abhängigkeit zu der Rolle des Endanwenders wurde weder eine 
wissenschaftliche noch eine technische Expertise in das Forschungsprojekte 
eingebracht. Es wurde im Rahmen des Forschungsprojektes an das Praxiswissen 
und die Praxiserfahrung angeknüpft die im Rahmen des Betriebes eines 
Flughafens erarbeitet wurde. 

 

I.5.)  

Im Rahmen des Forschungsprojektes wurde mit den beteiligten internen Stellen 
sowie den Projektpartnern und Unterauftragnehmern im Rahmen der Erarbeitung 
des Projektes zusammengearbeitet. Sowohl im Einbringen der Fachexpertise als 
auch in der Erarbeitung der Ergebnisse war die Zusammenarbeit mit den 
genannten Stellen notwendig.  



II.1.)  

Die Zuwendung wurde zur Erbringung der internen Fachexpertise als auch zur 
Erarbeitung der  technischen Demonstration des Projektergebnisses genutzt. Auf 
die einzelnen Arbeitspakete bezogen bedeutet dies: 

 

In Arbeitspaket (AP) 1 soll projekteinleitend das Sicherheitsmanagement-
Konzept (SMK) definiert werden. Es gilt die relevanten Rahmenbedingungen, die 
Anforderungen, die Key Performance Indikatoren und die Beteiligten hinsichtlich 
des SMK zu identifizieren, um die Grundlage für die weiteren Arbeitspakete zu 
erstellen.  

Das Security-Managementkonzept wurde im Rahmen des Projektes über die 
Projektlaufzeit erarbeitet um einen iterativen Prozess mit den weiteren, im 
Rahmen des Projektes, getätigten Arbeiten zu gewährleisten. 

 

Ziel des Arbeitspakets 2 ist die Identifikation von Handlungsfeldern. 
Ausgangsbasis ist eine Risikoanalyse, die sich aus drei Komponenten ergibt: dem 
Ist-Zustand der Sicherheitsinfrastruktur und –prozesse, der Ereignisanalyse und 
der Schadensanalyse. Ein auf der Risikoanalyse aufbauendes Risiko Management 

legt  Handlungsfelder fest, für die Optimierungen zu erzielen sind. 

Im Rahmen des AP 2 wurde eine intensive Status-Quo Analyse der Infrastruktur 
und der Prozesse durchgeführt. Darauf basierend wurden die Partner bei der 
Erarbeitung der Risikoanalyse mit Expertenwissen unterstützt, so dass 
Handlungsfelder erarbeitet werden konnten die die Basis für das weitere 
Vorgehen gelegt haben.  

 

Die ermittelten Handlungsfelder sind der Ausgangspunkt für eine tief greifende 
Analyse in AP 3 hinsichtlich Optimierungspotenziale in den Bereichen 

Administration, Organisation, Operation, Technologie und Bau/Design. 
Übergreifend wird dabei stets auch die Schnittstelle Mensch-Maschine („Human 
Factor“) analysiert und bewertet. Die Einzelmaßnahmen werden zu 
Maßnahmenbündeln zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wechselwirkungen 
sowie der Kosten-Nutzen-Wirkungen bewertet. Arbeitspaket 3 versteht sich als 
iterativer Prozess um bestmögliche Optimierungen hinsichtlich des 
Gesamtsystems zu erzielen, so dass als Ergebnis ein Maßnahmenkatalog 
entsteht. 

Im Rahmen des AP 3 wurden Maßnahmen zusammen mit den technischen 
Projektpartnern entwickelt um eine Praxistauglichkeit zu gewährleisten. In 
Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Projektpartnern wurde ein 
Maßnahmen-Evaluierungstool erarbeitet, dass die Auswirkungen der Maßnahmen 
auf die komplexe Infrastruktur eines Flughafens darstellt. 



 

Arbeitspaket 4 befasst sich mit der Umsetzung dieses Katalogs. Zum einen soll 
eine Systemarchitektur konzipiert und zum anderen Maßnahmen für Teilbereiche 
des Frankfurter Flughafens realisiert werden. 

Eine Systemarchitektur wurde insbesondere mit den technischen Projektpartnern 
erarbeitet. Im Rahmen der Demonstrationsveranstaltung wurden ausgewählte 
Maßnahmen exemplarisch am Flughafen Frankfurt umgesetzt und deren 
Tauglichkeit dargestellt. 

 

Die Verwertbarkeit über den Flughafen Frankfurt hinaus soll durch das 
Arbeitspaket 5 gewährleistet werden. Hier wird untersucht, inwiefern die 
erzielten Ergebnisse auf andere Flughäfen bzw. Verkehrsträger übertragbar sind. 

Begleitend zu den Arbeitspaketen werden zwei Forschungsthemen betrachtet. 

Einerseits wird analysiert welche Erkenntnisse aus System-, Prozess- und 
technischen Maßnahmen anderer Verkehrsträger gewonnen werden können. 
Andererseits wird der Einfluss der Sicherheitsmaßnahmen auf die Wertschöpfung 
des Flughafenbetreibers aber auch der Fluggesellschaften analysiert sowie ein 
Modell zur Kosten-Nutzen Bewertung entwickelt. 

Die Begleitforschung 2 (Einfluss von Sicherheitsmaßnahmen auf die 
Wertschöpfung) wurde mit Expertenwissen getragen und so wurde ein IT-Tool 
entwickelt, dass prozessuale oder infrastrukturelle Folgen von 
Sicherheitsmaßnahmen darstellt.  

 

II.2.)  

Als wichtigste Position des Nachweises ist sind die Personalkosten zu sehen. 
Diese waren im Rahmen der Aufnahme der Fachexpertise als auch in der 
Erarbeitung und Evaluierung der Projektergebnisse notwendig. In diesem 

Zusammenhang wurden eine Reihe von Workshops mit unterschiedlichen 
Experten zu verschiedenen Themen sowie Experteninterviews mit 
Führungskräften und Befragungen von operativ tätigen Mitarbeitern 
durchgeführt. Es wurden Workshops zu allen Arbeitspaketen begleitet um ein 
praxisrelevantes Arbeitsergebnis zu erzielen. Folgend wurden die erarbeiteten 
Ergebnisse sowohl in Workshops als auch in detaillierten Individuellen 
Ausarbeitungen evaluiert. 

 

 

 

 



II.3.)  

Die geleisteten Arbeiten wurden in Zusammenarbeit mit anderen Projektpartnern 
geleistet um in den verschiedenen Arbeitsplänen zu unterstützen und an den 
notwendigen Stellen den passenden Input zu leisten. 

 

II.4)  

Der Nutzen des Forschungsprojektes besteht insbesondere darin, dass das 

erarbeitete Security-Management-Konzept in die Praxis überführt und im 
Rahmen des Integrierten Managementsystems der Fraport AG angewendet 
werden soll. 

 

II.5)  

Die Fraport AG hat als Endnutzer an dem Forschungsprojet teilgenommen, so 
dass insbesondere Ergebnisse der Projektpartner evaluiert wurden. Daher ist ein 
Vergleich mit anderen Stellen nicht anwendbar. 

 

II.6)  

Eine Veröffentlichung von literarischer Natur ist nicht geplant. Veröffentlichungen 
haben in Form von Präsentationen der Projektergebnisse, beispielsweise am VDI-
Innovationsworkshop (April 2012) stattgefunden. 


