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I. Kurzdarstellung 

I.1. Aufgabenstellung 
Unter Berücksichtigung der prognostizierten Verdoppelung der Passagierzahlen im Jahr 

2020 stehen die Flughafenbetreiber vor der Herausforderung, das Sicherheitsmanagement 

neuen Bedrohungen anzupassen sowie effiziente, skalierbare und kundenorientierte 

Prozessarchitekturen zu entwickeln. Diese Mobilitätsanforderungen werden wirtschaftlich 

mittel- und langfristig nur bereitgestellt werden können, wenn die Optimierung der Sicherheit 

in multidisziplinären, integrierten Lösungsansätzen unter Berücksichtigung der 

Kundenanforderungen umgesetzt werden kann.  

In Deutschland ist hinsichtlich der Verkehrszahlen der Flughafen Frankfurt führend. Im Jahr 

2007 wurden in Frankfurt mehr als 50 Mio. Passagiere und 2,2 Mio. Tonnen Luftfracht 

abgewickelt.  Im Hinblick auf die existierenden Sicherheitskonzepte am Flughafen Frankfurt 

ergeben sich jedoch klare Handlungsbedarfe sowohl auf konzeptioneller, prozessualer und 

technologischer Seite.  

Um sowohl bestehenden als auch neuen Bedrohungen und Risiken am Flughafen 

entgegenwirken zu können, war das Ziel des Vorhabens FluSs – 

Flughafensicherungssystem (Laufzeit 01.08.2008 - 31.12.2011) die Entwicklung eines 

Sicherheitsmanagementkonzeptes am Beispiel des Flughafens Frankfurt.  

Ziel, der von der TSB Innovationsagentur Berlin GmbH (TSB GmbH) verantworteten 

Teilvorhaben Qualitative Bewertung der Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit und 

Analyse der Übertragbarkeit war es, einen wesentlichen Beitrag zur Bewertung der 

Maßnahmen zu leisten sowie die Übertragungspotenziale der Ergebnisse auf andere 

Verkehrsträger/-infrastrukturen zu analysieren.  

Als Beitrag zu Arbeitspaket 3 „Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs zur Erhöhung der 

Sicherheit innerhalb der identifizierten Handlungsfelder“ sollte in Arbeitspaket 3.2 ein 

qualitatives Bewertungskonzept entwickelt werden. Damit die Bewertungsergebnisse auch 

die Praxistauglichkeit widerspiegeln, sollte die Bewertung, durch die mit dem Anwender 

abgestimmte Gewichtung der Kriterien, an den Erfordernissen der Anwender bzw. 

betroffenen Akteure ausgerichtet werden.  

Als Beitrag zu Arbeitspaket 5 „Überprüfung der Übertragbarkeit des neu entwickelten 

Sicherheitsmanagement - Konzepts auf andere Infrastrukturen“ sollten im Rahmen von 

Expertengesprächen in Arbeitspaket 5.2 die Möglichkeiten zur Übertragbarkeit des neu 

entwickelten Sicherheitsmanagementkonzeptes und seiner Module auf andere 

Verkehrsträger und –infrastrukturen diskutiert und weiterentwickelt werden. 
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I.2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
Die  Analyse und die Ziele orientierten sich an den konkreten Bedürfnissen des 

Flughafenbetreibers Fraport.  Die  Grundlage für die Arbeiten in Arbeitspaket 3 (Entwicklung  

eines Maßnahmenkatalogs zur Erhöhung der Sicherheit innerhalb der identifizierten  

Handlungsfelder) war die Bestandsanalyse und die Szenarioentwicklung in den 

Arbeitspaketen 1 und 2 zu Beginn des Projektes. Auf dieser Basis wurden mit den 

Projektpartnern Handlungsfelder bzw. Maßnahmen bestimmt bzw. entwickelt. 

Die Vorgehensweise der TSB GmbH in Arbeitspaket 3 wurde mit den Projektpartnern  

insbesondere ECAD GmbH (bzw. EBS), Fraport AG und der Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung (BAM) abgestimmt. Aus den Diskussionen mit den Partnern 

auf mehreren Projekttreffen ergab sich die Übereinkunft, dass drei unterschiedliche  

Analysemethodiken in Arbeitspaket 3 entwickelt und angewendet werden sollten. So 

verfolgte die BAM eine Methodik zur Analyse von technischen Maßnahmen, der 

Projektpartner ECAD GmbH eine Methodik zur quantitativen Analyse von Maßnahmen und 

die TSB GmbH eine Methodik zur qualitativen Analyse von Maßnahmen.  

Die Analyse und die Experteninterviews in Arbeitspaket 5 zur Übertragbarkeit der Ergebnisse 

erfolgte in enger Abstimmung mit der Begleitforschung, um somit zusätzliche Synergien 

zwischen dem Benchmarking zu System-, Prozess- und technischen Maßnahmen anderer 

Verkehrsträger einerseits sowie der Überprüfung der Übertragbarkeit des neu entwickelten 

Sicherheitsmanagementkonzepts auf andere Infrastrukturen andererseits zu schaffen. Die 

Ergebnisse der ersten Interviewrunde wurden beiderseitig genutzt. 

Die Form der Expertengespräche wurde gewählt, da sicherheitsrelevante Informationen von 

den Akteuren wesentlich leichter in „vertraulichen“ Gesprächen zu erhalten sind. Die 

Gesprächspartner wurden so gewählt, dass sie den hohen Differenzierungsgrad im 

Herangehen an die Problematik der Erarbeitung und Umsetzung von 

Sicherheitsmanagementkonzepten widerspiegeln.  

In der Zeitplanung war durch den verspäteten Beginn des Gesamtprojektes und durch 

Verzögerungen im Gesamtprojektverlauf eine zuwendungsneutrale Laufzeitverlängerung von  

fünf Monaten notwendig. 
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I.3. Planung und Ablauf des Vorhabens 
Das Projekt FluSs ist in fünf Arbeitspakete mit 

Teilpaketen gegliedert und beinhaltete zudem 

zwei Themen zur Begleitforschung (siehe 

Abbildung 1). Die Bearbeitungszeit belief sich vom 

01.08.2008 - 31.12.2011. Damit die verschiedenen 

Teilarbeitspakete und die darin entwickelten 

Ergebnisse möglichst wirksam ineinandergreifen 

und Zwischenergebnisse der Teilarbeitspakete 

laufend in den eigenen Arbeitsprozess 

eingespielt werden konnten, war der 

Prozessablauf im Vorhaben FluSs iterativ.  

Die wesentliche Mitarbeit der TSB GmbH erfolgte 

in Arbeitspaket 3.2., Arbeitspaket 3.3 und 

Arbeitspaket 5.2. Darüber hinaus wirkte die TSB 

GmbH querschnittlich in Arbeitspaket 3.1 mit, 

damit die laufenden Ergebnisse aus den 

Teilarbeitspaketen in den jeweiligen 

Arbeitspaketen berücksichtigt und integriert 

werden konnten. Planung, Konzeption und Ablauf 

der Teilarbeitspakete und die Beiträge der TSB 

GmbH sind im Folgenden beschrieben 

Abbildung 1:Methodische Vorgehensweise im Projekt FluSs  

I.3.1. Planung und Ablauf des Vorhabens  in Arbeitspaket 3 
Im Sinne des integrierten Gesamtkonzeptes wurden in Arbeitspaket 3 die in Arbeitspaket 2 

identifizierten Handlungsfelder auf Optimierungspotentiale analysiert, Einzelmaßnahmen 

entwickelt und anschließend zu Maßnahmenbündeln zusammengefasst. Weiterhin wurden 

die Einzelmaßnahmen hinsichtlich ihrer Kosten-Nutzen-Wirkung und Wechselwirkungen 

sowie die Maßnahmenbündel hinsichtlich möglicher Synergien und komplementärer Aspekte 

analysiert und bewertet.  

Als Ergebnis in Arbeitspaket 3 wurde ein Kosten-Nutzen-Modell entwickelt, welches den 

Entscheidungsträger anhand qualitativer, quantitativer und monetärer Bewertungskriterien 

unterstützt, effiziente und effektive Sicherheitsmaßnahmen unter Berücksichtigung operativer  
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Auswirkungen innerhalb der komplexen Flughafen-Prozessarchitektur zu identifizieren und 

zu Maßnahmenbündeln zusammenzufassen. Grundlage 

für die qualitative Analyse der TSB GmbH bildeten 

typische operative Anforderungen (wie z. B. Anzahl der 

zu kontrollierenden Personen etc.) nach denen die 

Maßnahmen in entsprechenden Szenarien beurteilt 

wurden. Als eine sinnvolle Methodik zur Bewertungen 

dieser Aspekte wurde die Nutzwertanalyse1 angesehen. 

Sie dient der systematischen Bewertung von komplexen 

Handlungsalternativen und erlaubt, im Gegensatz zu 

Kosten-Nutzen-Betrachtungen, über die Gewichtung von 

Maßnahmen und der Festlegung von einer Vielzahl von 

Zielen und Dimensionen auch die Bewertung von eher 

„weichen“-normalerweise nicht quantifizierbaren - 

Faktoren. Durch die enthaltene Gewichtung war die 

Bewertung/Einbeziehung divergierender Aussagen und 

Wünsche möglich. 

Abbildung 2: Qualitative Analyse der TSB 
GmbH

Für die Bewertung der entwickelten Sicherheitsmaßnahmen und als Grundlage für die 

Nutzwertanalyse wurden von der TSB GmbH relevante Bewertungskriterien identifiziert und 

Bewertungskategorien benannt.  Anschließend wurden die Bewertungskriterien/ 

Bewertungskategorien mit dem Flughafenbetreiber Fraport AG abgestimmt und die 

Bewertungskriterien in Absprache mit dem Flughafenbetreiber den definierten 

Bewertungskategorien zugeordnet sowie in eine Bewertungsmatrix übertragen. Es folgte die 

schriftliche Befragung der Partner zu jeder entwickelten Sicherheitsmaßnahme mittels 

Bewertungsmatrix sowie Telefoninterviews zu offenen Bewertungen.  

In einem nächsten Schritt wurden die Auswertungskategorien und Nutzwertkategorien für die 

Nutzwertanalysematrix definiert und mit dem Flughafenbetreiber abgestimmt sowie die 

Nutzwertanalysematrix auf Grundlage der Bewertungskriterien aus der Bewertungsmatrix 

erstellt. Abschließend wurden die Bewertungskriterien in Absprache mit dem 

Flughafenbetreiber den Nutzwertkategorien zugeordnet, gewichtet und die Bewertungen aus 

der Bewertungsmatrix in die Nutzwertanalysematrix übertragen. Schlussendlich erfolgte die 

Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse der Nutzwertanalyse sowie die 

Verknüpfung/Kombination mit den quantitativen und monetären Modulen des Kosten- 
                                                 
1 ↑ Christof Zangemeister (1976): Nutzwertanalyse in der Systemtechnik – Eine Methodik zur 
multidimensionalen Bewertung und Auswahl von Projektalternativen. Diss. Techn. Univ. Berlin 1970, 
4. Aufl., München: Wittemann, ISBN 3-923-26400-3 
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Nutzen-Modells (Tools von BAM und ECAD GmbH) und es wurden Maßnahmen, die 

Synergien bilden zu Maßnahmenbündeln zusammengefasst.  

 
I.3.2. Planung und Ablauf des Vorhabens  in Arbeitspaket 5 
Um eine Verwertbarkeit der erzielten Ergebnisse auch für andere Flughäfen und weitere 

Verkehrssysteme und -infrastrukturen zu ermöglichen, wurden in Arbeitspaket 5 die 

Transfer- und Adaptionsmöglichkeiten sowohl des Gesamtkonzeptes als auch ausgewählter 

Module auf andere Flughäfen sowie andere Verkehrssysteme und -infrastrukturen 

beschrieben und bewertet. Dabei standen folgende Fragen im Vordergrund: 

• Wie wird der Nutzen der erzielten Teilergebnisse für andere Infrastruktur insgesamt 

 beurteilt? 

• Inwiefern sind die erzielten Teilergebnisse zur Unterstützung von 

 Unternehmensprozessen etc. geeignet? 

In Arbeitspaket 5.1. wurde dazu von der ECAD GmbH anhand des Flughafens München 

beispielhaft geprüft, inwiefern das neu konzipierte Sicherheitsmanagementkonzept und 

andere sicherheitsrelevante Projektergebnisse aus den einzelnen Arbeitpaketen auf andere 

Flughäfen in Deutschland transferierbar ist2.  

In Arbeitspaket 5.2 wurden von der TSB GmbH - ausgehend von den Ergebnissen der 

Arbeitspakete 1 bis 4 - die Möglichkeiten der Übertragbarkeit des neu entwickelten 

Sicherheitsmanagementkonzeptes und ausgewählter Teilergebnisse auf die 

Verkehrssysteme und -infrastrukturen Schifffahrt und Straßenverkehr untersucht und 

bewertet. Gleichzeitig wurden die Möglichkeiten der Übertragbarkeit des neu entwickelten 

Sicherheitsmanagementkonzeptes auf die Verkehrssysteme und -infrastrukturen 

Schienenverkehr und Öffentlicher Personennahverkehr von der ETC Consulting GmbH (ETC 

GmbH) untersucht. Unter besonderer Beachtung der spezifischen Prozessabläufe der 

Verkehrssysteme und -infrastrukturen wurden im Bereich Schienenverkehr Fahrzeuge, 

Bahnhöfe, Tunnel, Verkehrsknoten etc.; im Bereich Öffentlichen Personennahverkehr 

Verkehrsmittel und –anlagen; im Bereich Schifffahrt See- und Binnenhäfen und im Bereich 

Straßenverkehr Tunnel und Brücken fokussiert. 

Zur Aufstellung, Analyse und zum Vergleich der unterschiedlichen Randbedingungen, die die 

verschiedenen untersuchten Verkehrssysteme und -infrastrukturen hinsichtlich 

Sicherheitsmanagementkonzepte mit sich bringen, wurden mit den Vertretern der einzelnen 

Verkehrssysteme und -infrastrukturen bereits in der ersten Arbeitsphase analog zur 

                                                 
2 EBS hat mehrfach versucht Gespräche mit weiteren Flughäfen (z.B. Hannover, Berlin, Stuttgart) zu 
führen, jedoch im Rahmen der Projektlaufzeit kein positives Feedback erhalten. Es konnten daher nur 
die Transfer- und Adaptionsmöglichkeiten am Beispiel des Flughafens München überprüft werden.  
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Vorgehensweise in der Begleitforschung 1 qualitative Expertengespräche geführt. Diese 

Gespräche erfolgten auf Basis eines mit den Projektpartnern erarbeiteten und abgestimmten 

Fragebogens3. Mithilfe der Expertengespräche wurde erfasst, inwiefern für die untersuchten 

Verkehrssysteme und -infrastrukturen bereits Konzepte zum Sicherheits- und 

Risikomanagement existieren und wie tiefgehend diese etabliert sind. Es erfolgte außerdem 

eine Abfrage, welche Herausforderungen, Anforderungen und Perspektiven die Akteure im 

Sicherheitsmanagement für ihre Einrichtung sehen.  

Nach Abschluss der Arbeitspakete 1-4 wurden zur Erfassung der Transfer- und 

Adaptionsmöglichkeiten mit den Vertretern der einzelnen Verkehrssysteme und -

infrastrukturen im Rahmen einer zweiten Gesprächsrunde erneut Expertengespräche 

geführt. Diese dienten neben dem in Arbeitspaket 1 neu entwickelten 

Sicherheitsmanagementkonzept als Hauptinformationsquelle für die Erfassung der Transfer- 

und Adaptionsmöglichkeiten und erfolgten ebenfalls auf Basis eines gemeinsam mit den 

Projektpartnern erarbeiteten und abgestimmten Fragebogens. In diesen 

Expertengesprächen wurde für alle Verkehrssysteme und -infrastrukturen sowohl die 

Übertragbarkeit des gesamten Sicherheitsmanagementkonzeptes als auch die 

Übertragbarkeit des Kosten-Nutzen-Bewertungsmodells diskutiert4. Die 

Gesprächsergebnisse wurden verkehrsträgerübergreifend ausgewertet und die konkrete 

Adaptierbarkeit mit den Experten und den involvierten Projektpartnern anhand dieser 

Gesprächsergebnisse final bewertet.  

 
I.4. wissenschaftlicher und technischer Stand 
Seit den Ereignissen vom 11. September 2001 wurden zahlreiche Einzelmaßnahmen initiiert, 

um die Sicherheit am Flughafen und während des Fluges zu erhöhen. Ein integriertes 

Gesamtkonzept zur Detektion und Gefahrenabwehr für kritische Infrastrukturen fehlt jedoch 

und ist zwingend erforderlich. Ein wesentlicher Beitrag von FluSs war es, zu zeigen, wie sich 

Maßnahmen möglichst effizient und effektiv einsetzen lassen und in der Praxis am 

Großflughafen bewähren. Erfahrungen aus anderen Bereichen (z.B. anderen 

Verkehrsträgern), die übertragbar zu nutzen wären, gibt es nur vereinzelt bzw. sind aus 

gegebenem Anlass nicht frei zugänglich. Dagegen werden im militärischen Sektor und 

teilweise im Energiesektor (z. B. zum Schutz von Atomkraftwerken) bereits seit längerer Zeit 

entsprechende umfassende Analysen durchgeführt, die dem Konzept Erfassung der 

                                                 
3 Da sowohl Betreiber als auch Forschungseinrichtungen befragt wurden, wurde jeweils ein 
Fragebogen für Forschungseinrichtungen und ein Gesprächsleitfaden für Betreiber. Die Fragebögen 
sind in Grundzügen identisch mit dem Fragebogen aus der Begleitforschung 1. 
4 Für den Bereich Schienenverkehr/Öffentlicher Personennahverkehr wurde zusätzlich die 
Übertragbarkeit einzelner ausgewählter Maßnahmen (verdeckte Detektion von Gefahrstoffen, 
Tiefenbildsensor, Analyse von Personenströmen) analysiert.  
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wahrscheinlichen Bedrohungen, Risikoanalyse sowie Bewertung der (Gegen-) Maßnahmen 

in den Feldern Prävention, Detektion, Minderung, Wiederherstellung, Ausbildung und 

Training hinsichtlich Effektivität und Effizienz folgen. 

Auf nationaler Ebene existieren allgemeine Basiskonzepte wie kritische Infrastrukturen 

geschützt werden sollen5 und Leitfäden wie solch eine Sicherung umzusetzen ist6. Da sich 

die kritischen Infrastrukturen, und hier insbesondere der Flughafen durch die Vielzahl der am 

Sicherheitsmanagementkonzept Beteiligten, sehr stark unterscheiden, ist hoher 

Untersuchungsbedarf für die Entwicklung eines Sicherheitsmanagementkonzeptes für 

Flughäfen gegeben. 

Hinsichtlich Sicherheit an Flughäfen formulieren die International Civil Aviation Organization 

(ICAO) und die International Air Transport Association (IATA) zwar Anforderungen und 

Leitfäden zum Thema Sicherheit an Flughäfen, jedoch sind diese sehr allgemein gehalten. 

Das Thema Flughafensicherheit wird u. a. in folgenden Dokumenten adressiert: 

• ICAO Document 9774, Manual on Certification of Aerodromes, First Edition, 2001, 

• IATA Airport Development Reference Manual, 9th Edition, effective January 2004, 

Chapter H.  

Darüber hinaus sind keine weiteren vergleichbaren existierenden, laufenden oder geplanten 

Produkte bzw. Projekte bekannt, deren Ziel es ist, ein integriertes, ganzheitliches 

Sicherheitsmanagementkonzept für Flughafeninfrastrukturen zu entwickeln. 

Die derzeit an Flughäfen eingesetzten Sicherheitsmanagementkonzepte sind auf 

konzeptioneller Ebene als sehr fragmentiert zu bezeichnen. Verschiedene Komponenten wie 

Technologie, Prozesse, Organisation, Mensch-Maschine Schnittstelle etc. sind nicht 

ganzheitlich in einem Sicherheitsmanagementkonzept integriert. Vielmehr werden häufig rein  

reaktiv ohne detaillierte Betrachtungen von Bedrohungsszenarien auf der Basis von Einzel-

informationen Entscheidungen für Anpassungen getroffen. Dies geschieht weiterhin häufig 

auch ohne, dass integrierte Analysen und Bewertungen dieser Maßnahmen durchgeführt 

werden. An diesem Punkt setzt unter anderem das in diesem Vorhaben verfolgte 

Gesamtkonzept an, indem darüber hinaus, alle Komponenten und Maßnahmen integriert 

betrachtet werden. Hierzu wurde insbesondere auch ein integriertes IT-Konzept entwickelt 

                                                 
5 BMI, Schutz Kritischer Infrastrukturen – Basisschutzkonzept, Empfehlungen für Unternehmen:  
http://www.bmi.bund.de/Internet/Content/Common/Anlagen/Broschueren/2007/Basisschutzkonzept__k
ritische__Infrastrukturen__de,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Basisschutzkonzept_kritisc
he_Infrastrukturen_de.pdf 
 
6 BMI, Leitfaden für Unternehmen und Behörden: Schutz Kritischer Infrastrukturen – Risiko- und 
Krisenmanagement , 
http://www.bmi.bund.de/Internet/Content/Common/Anlagen/Broschueren/2008/Leitfaden__Schutz__kr
itischer__Infrastrukturen,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Leitfaden_Schutz_kritischer_Infr
astrukturen.pdf 
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und getestet, welches unter anderem ein Logikkonzept auf Basis multisensorischer 

Informationen unter Einbeziehung einer Vielzahl von Informationen von Sensoren zur 

Erstellung eines Gesamtbildes einer vorliegenden Sicherheitssituation in einer 

Flughafeninfrastruktur bereitstellen soll, um so z. B. situativ bestmögliche Entscheidungen 

zur Gefahrenabwehr ableiten zu können.  

Einen Mehrwert, den derzeitige Sicherheitsmanagementkonzept nicht genügen, ist, wie oben 

bereits kurz erwähnt, die eingehende Risikoanalyse, die in FluSs umgesetzt wurde. Die für 

die Erfassung der zu tätigenden Sicherheitsinvestitionen notwendige, breit angelegte 

Analyse – bestehend aus der Bestandsaufnahme der derzeitigen Sicherheitseinrichtungen- 

und prozesse sowie einer Ereignis- und Schadensanalyse – werden von heutigen 

Sicherheitsmanagementkonzept so umfassend nicht getätigt. Demzufolge werden auch die 

nicht zu vernachlässigenden Sekundärfolgen, wie sie sich aus solchen Szenaren ergeben 

können, wie beispielsweise der Ausfall bestimmter Terminalbereiche über längere Zeit nicht 

ausreichend beleuchtet. 

Eine Priorisierung möglicher Sicherheitsmaßnahmen anhand eines Kosten-Nutzen Modells, 

das detailliert alle Auswirkungen einer Implementierung berücksichtigt, ist in derzeitigen 
Sicherheitsmanagementkonzepten nicht Standard. Im Vorhaben FluSs wurden die 

Maßnahmen anhand von Primär- und Sekundärkosten (inklusive der Auswirkungen auf die 

Wertschöpfung der durch die Maßnahmen betroffenen Akteure am Flughafen) und Nutzen 

bezüglich Sicherheitsniveau, Operationen und systemischen Auswirkungen ganzheitlich 

bewertet. 

Eine Weiterentwicklung und Optimierung des derzeitigen Standes der Technik war darüber 

hinaus auch für die Einzelkomponenten des zukünftigen Sicherheitsmanagementkonzeptes 

vorgesehen. Hier standen z. B. innovative Themen wie die Nutzung von Telematiklösungen, 

neue Detektionsverfahren sowie der Einsatz multisensorischer Konzepte im Fokus der 

Arbeiten. 

 
I.4.1. Verwendete Fachliteratur/ Informations- und Dokumentationsdienste 
BUNDESAMT FÜR STRAßEN (2004): Neue Strassen-Verkehrssicherheitspolitik– Synthese- 
bericht Bewertungssystem. [online]: www.news-
ervice.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/532.pdf s

 
ROEBROEK, G.; VAN DEN BRINK, M.; VAN DEURSEN, J. (2009): DEMASST - Report on gap 
analysis and candidate solutions - Deliverable D4.2. [online]:  
www.foi.se/upload/DEMASST/DEMASST%20D4.2.pdf 
 
ZANGEMEISTER, C. (1976): Nutzwertanalyse in der Systemtechnik – Eine Methodik zur 
multidimensionalen Bewertung und Auswahl von Projektalternativen. Diss. Techn. Univ. 
Berlin 1970, 4. Aufl., München: Wittemann, ISBN 3-923-26400-3 
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I.4.2. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Die Arbeiten der TSB GmbH wurden in Kooperation mit den folgenden Projektpartnern 

durchgeführt: 

• In AP 3 insbesondere mit den Projektpartnern Fraport AG, ECAD GmbH und BAM 

• In AP 5 insbesondere mit ETC GmbH und Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft 

mbH (IABG) sowie mit den in Tabelle 1 dargestellten Interviewpartnern  

Auf den regelmäßig abgehaltenen Arbeitstreffen wurden die Ergebnisse vorgestellt und 

diskutiert und das weitere Vorgehen koordiniert.  

II. Eingehende Darstellung  

II.1. Verwendung der Zuwendung und der erzielten Ergebnisse  
Vorgegebenes Ziel war es, einen wesentlichen Beitrag zur Bewertung der Maßnahmen zu 

leisten sowie die Übertragungspotenziale der Ergebnisse auf andere Verkehrsträger/-

infrastrukturen zu analysieren, zu bestimmen und zu vergrößern. Als Beitrag zu AP 3 

„Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs zur Erhöhung der Sicherheit innerhalb der 

identifizierten Handlungsfelder“ sollte in AP 3.2 ein qualitatives Bewertungskonzept 

entwickelt und angewendet werden. Grundlage dafür sollten typische operative 

Anforderungen (wie z. B. Anzahl der zu kontrollierenden Personen, Gepäckstücke etc.) 

bilden, nach denen die Maßnahmen in entsprechenden Szenarien beurteilt werden sollten. 

Damit sollten die Wechselwirkungen von verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen innerhalb 

der identifizierten Handlungsfelder erfasst und charakterisiert und deren Auswirkungen auf 

Human Factor und Kundenverhalten analysiert werden, um so auch Erkenntnisse über 

Möglichkeiten zur Optimierung der Maßnahmen zu gewinnen. 

Als Beitrag zu AP 5 „Überprüfung der Übertragbarkeit des neu entwickelten 

Sicherheitsmanagement - Konzepts auf andere Infrastrukturen“ sollten im Rahmen von 

Expertenworkshops in AP 5.2 die Möglichkeiten zur Übertragbarkeit des neu entwickelten  

Sicherheitsmanagementkonzeptes bzw. der Maßnahmen auf andere Verkehrsträger und –

infrastrukturen diskutiert und weiterentwickelt werden. 

II.1.1.Erzielte Ergebnisse in Arbeitspaket 3 
 

Kosten-Nutzen-Modell 
Vertraulich 
 
Nutzwertanalyse 
Vertraulich 
 
Maßnahmenbündel 
Vertraulich 
 
Direkte Kosten für Sicherheitsmaßnahmen 
Vertraulich 
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II.1.2.Erzielte Ergebnisse in Arbeitspaket 5 
Um eine Verwertbarkeit der erzielten Ergebnisse auch für andere Flughäfen und weitere 

Verkehrssysteme und -infrastrukturen zu ermöglichen, wurden in Arbeitspaket 5 die  

Transfer- und Adaptionsmöglichkeiten sowohl des Gesamtkonzeptes als auch ausgewählter 

Module auf andere Flughäfen sowie auf die Verkehrssysteme und -infrastrukturen 

Schienenverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Schifffahrt und Straßenverkehr 

untersucht. Die TSB GmbH leitete das Arbeitspaket 5 und war inhaltlich an Arbeitspaket 5.2 

beteiligt.  

Zur Erfassung der Randbedingungen wurden insgesamt 14 Expertengespräche7 und zur 

Analyse der Transfer- und Adaptionsmöglichkeiten 9 Expertengespräche mit den Vertretern 

der verschiedenen Verkehrssysteme und -infrastrukturen geführt. Die Expertengespräche im 

Bereich Straße und Schifffahrt wurden von der TSB GmbH, im Bereich Schiene und 

Öffentlicher Personennahverkehr von der ETC GmbH und im Bereich Flughäfen von der 

ECAD GmbH durchgeführt. 

Um Aussagen zur Übertragbarkeit des gesamten Sicherheitsmanagementkonzeptes als 

auch zur Übertragbarkeit des Kosten-Nutzen-Bewertungsmodells zu treffen, hat die TSB 

GmbH in den Bereichen Straße und Schifffahrt acht Expertengespräche zur Erfassung der 

Randbedingungen sowie fünf Expertengespräche zur Analyse der Transfer- und 

Adaptionsmöglichkeiten geführt. Von der ursprünglichen Projektplanung Expertenworkshops 

durchzuführen wurde abgesehen, da im Rahmen der Projektlaufzeit und in Diskussionen mit 

den Projektpartnern übereingekommen wurde, das Expertengespräche eine vertrauliche 

Atmosphäre schaffen und somit als sinnvoller erachtet wurden.  

Transfer- und Adaptionsmöglichkeiten 
Vertraulich 

II.2. Darstellung der wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 
Der zahlenmäßige Nachweis geht mit separater Post fristgerecht zu. 

  

II.3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 
Die Arbeiten der TSB GmbH beziehen sich vor allem auf die systemische Analyse als 

Beitrag zur Entwicklung eines umsetzbaren ganzheitlichen Sicherheitskonzepts für den 

Flughafen Frankfurt im Rahmen des Gesamtvorhabens FluSs. Es existiert zwar bereits eine 

Vielzahl von Untersuchungen, diese sind jedoch bislang auf Einzellösungen fokussiert bzw. 

nicht auf eine Systembetrachtung ausgerichtet. So wurden in der Vergangenheit bereits 

                                                 
7 Die Bereitschaft der Verkehrsunternehmen zu den Expertengesprächen war sehr unterschiedlich 
und die Anzahl der Gespräche musste deshalb auf 14 begrenzt werden. 
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Einzellösungen entwickelt, die für sich genommen sicherlich dazu beitragen könnten 

entsprechende Bedrohungen (z.B. durch Flüssigsprengstoffe) zu vermindern, die besondere 

Berücksichtigung der Anforderungen des Anwenders insbesondere hinsichtlich des 

operativen Betriebs und der Kosten wurde bislang jedoch vernachlässigt.  

Dagegen erfolgt die Systembetrachtung mit einer neuen Philosophie: Weg von der 

maßgeblichen Steuerung/Bestimmung des operativen Betriebs durch Sicherheitsvorschriften 

und –maßnahmen hin zu integrierten Gesamtlösungen mit Vorteilen für den operativen 

Betrieb. Überbordende Kosten vermeiden: nicht so viel Sicherheit wie möglich – sondern so 

viel Sicherheit wie nötig. Diese Philosophie berücksichtigt, dass ermittelte Lösungen zur 

Minderung der Bedrohung auch umsetzbar und insbesondere für den Anwender praktikabel 

sein müssen.  

Ein wesentlicher Teil dieser Systembetrachtung ist die Bewertung der Maßnahmen, die im 

Fokus dieses Teilvorhabens stand. Grundlegende Erfahrungen aus dieser Analyse (z.B. 

hinsichtlich der Wirksamkeit von Maßnahmen unter praktischen Randbedingungen) werden 

auch für Anschlussvorhaben nutzbar sein.  

II.4. voraussichtlicher Nutzen. 
Das entwickelte Gesamtkonzept für ein Sicherheitsmanagement sowie die entwickelten 

Methodiken zur Kosten-Nutzen Bewertung wurden von der Fraport AG aufgenommen und 

positiv bewertet. Inwiefern die Ergebnisse konkret in die Unternehmensprozesse eingeführt 

werden, ist unklar und obliegt der Fraport AG. 

Im Idealfall erfolgt eine Verwertung der Projektergebnisse in Form von FuE-Projekten auf 

nationaler und europäischer Ebene im Bereich der Luftfahrt, aber auch für andere 

Verkehrsträger, wie z. B. im Bahnbereich. Außerdem ermöglichte die Projektarbeit eine 

Einbringung und verstärkte Vernetzung von regionalen Partnern mit nationalen und 

internationalen Akteuren in diesem Sektor.  

Weiterhin kann und sollte das Konzept der Bewertung der Auswirkungen von Maßnahmen 

auf das Gesamtsystem auch in anderen Verkehrsbereichen angewendet werden, die von 

den Folgen der Sicherheitslage betroffen sind. Dazu zählt neben anderen Flughäfen, Bahn 

und ÖPNV Systemen auch die Sicherheit von Transportketten, die insbesondere durch neu 

eingeführte und geplante Vorschriften erheblich beeinflusst wird, so dass die Gefahr von 

zusätzlichen Engpässen bei der Bewältigung von Personen- und Güterverkehren besteht. 

Auch hier sind daher systemische Betrachtungen notwendig und die Ergebnisse von FluSs 

vor allem in Hinsicht auf die Analysen zur Übertragbarkeit auf andere Verkehrsträger/-

infrastrukturen wichtige „Vorarbeiten“ und dafür nutzbar.  
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Die Ergebnisse können Grundlage für ein „White Paper“ zur Umsetzung von 

Sicherheitsmanagementkonzepten sein und zur Beseitigung von Hemmnissen bei der 

Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen für Verkehrsflughäfen beitragen.  

Die im Projekt gewonnenen Erfahrungen in der Konzeption und Schlussfolgerung könnten in 

anschließende Untersuchungen für weitere Verkehrsträger auf nationaler und internationaler  

Ebene einfließen. Entsprechende Analysen könnten direkt anderen 

Betreibern/Verkehrsträgern in einem kohärenten Konsortium angeboten werden.  

Eine direkte Vermarktung kann mit entsprechenden Beratungsleistungen vorstellbar sein und 

erfolgen. Auftraggeber können hier Betreiber und Verwaltungen in sämtlichen 

Verkehrsträgerbereichen sein, sowohl national als auch international. 

Die Umsetzung von Teilergebnissen in Normen unter Mitwirkung des DIN e.V. wird 

angestrebt.  

II.5. Während des Vorhabens dem ZE bekannt gewordener Fortschritt auf dem 
Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 
•  nicht bekannt 

 

II.6. Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen der Ergebnisse  
Das entwickelte Gesamtkonzept für ein Sicherheitsmanagement sowie die entwickelten 

Methodiken zur Kosten-Nutzen Bewertung wurden von der Fraport AG aufgenommen und 

positiv bewertet. Inwiefern die Ergebnisse konkret in die Unternehmensprozesse eingeführt 

werden, ist unklar und obliegt der Fraport AG.  

Gespräche mit anderen Infrastrukturbetreibern und Dienstleistern zur Nutzung der 

Ergebnisse wurden geführt und es werden weitere Verhandlungen zur Verwertung mit den 

Infrastrukturbetreibern und Dienstleistern  angestrebt. Insbesondere die Methodiken zur 

Kosten–Nutzen Bewertung von Maßnahmen sind für diese Akteure von Interesse.  

Es wurden bereits kurze Meldungen zum Projekt FluSs veröffentlicht. Dazu zählen: 

• FluSs-Artikel im FAV-Newsletter 

• FluSs-Meldung in den TSB-News 

• Vorstellung der Ergebnisse auf der Projektabschlussveranstaltung am 07./08. 

 Dezember 2011. 

• Vorstellung der Ergebnisse auf dem Arbeitskreis Verkehrstelematik am 13. Dezember 

 2011. 

Weiterhin wurden die Ergebnisse in Form von Poster-Sessions auf dem Herbsttreffen der 

Innovationsplattform "Schutz von Verkehrsinfrastrukturen" (2009) und beim BMBF-

Innovationsforum „Zivile Sicherheit“ (2012)  präsentiert.  
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Auf Grund der Sicherheitseinstufung der Berichte als VS – NfD (nur für den Dienstgebrauch) 

ist eine weitere Veröffentlichung der Detailergebnisse aus den Arbeitspaketen 3 und 5 nicht 

vorgesehen. 
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