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1. Umfeld und Ziele 

1.1. Aufgabenstellung 
Das Ziel der Siemens AG, Industry Sector, Building Technologies Division, als Partner 
des Verbundvorhabens „FluSs“ (Flughafen Sicherungssystem) bestand in der 
Entwicklung und demonstrativen Realisierung eines neuartigen Zutritts- und 
Berechtigungskontrollsystems mit speziellem Fokus auf das Flughafenvorfeld: Pro 
Woche erwartet ein Großflughafen wie FRAPORT ca. 80.000 Zutrittsberechtigungen 
zum Flughafenvorfeld und den Cargobereich. Nach der Prüfung der notwendigen 
Papiere erfolgt der Zugang / die Einfahrt in das Flughafengelände auch ohne einen 
dedizierten bereitgestellten Lotsen. Dadurch verbleibt im Vorfeld selbst - mangels 
dauerhafter Kontrolle - ein hohes Risiko durch Externe wie z.B. Sabotage, Manipulation 
an Liegenschaften und Betriebseinrichtungen. Dieses Risiko soll durch einen 
innovativen Ansatz minimiert werden, der darauf basiert, dass eine individuelle, 
persönlich zugeteilte Verhaltensrichtlinie („Policy“), die den Zugang bzw. die Einfahrt 
nur zu den notwendigen Teilbereichen des Vorfeldes gestattet, vom Sicherheitssystem 
fortlaufend kontrolliert wird, um bei Verstößen sofort handeln zu können. Damit werden 
eine kontinuierliche Anhebung des Sicherheitslevels, erhebliche Erleichterungen für 
das Kontrollpersonal und eine automatische Überwachung der Betriebsabläufe 
ermöglicht. Im Rahmen des ganzheitlichen und integrierten FluSs-Ansatzes stellt das 
Zutritts- und Berechtigungskontrollsystems einen wichtigen Bestandteil des multi-
sensorischen Technologiekonzepts dar und trägt somit wesentlich zur Erstellung eines 
Gesamtlagebilds bei. 

1.2. Voraussetzungen 
Der Antragsteller Siemens AG trat mit dem im Juli 2010 eingereichten Teilvorhaben in 
das Verbundvorhaben ein, aus dem der Partner NEC Deutschland GmbH. zum 
28.2.2009 ausgeschieden war. 
Die Siemens AG übernahm im Gesamtvorhaben die prinzipielle Zielsetzung des 
ausgeschiedenen Partners NEC, ein automatisiertes System für die Zutrittskontrolle zu 
entwickeln, wobei der Schwerpunkt im eingereichten Teilvorhaben sich nicht auf den 
Checkpoint beschränkt, sondern auf verschiedene Bereiche auf dem Vorfeld abzielt 
und somit viel konkreter als die Checkpoint-Kontrolle ist. Derzeit sind nach Passieren 
des Checkpoints zum Vorfeld keine weiteren Überwachungen möglich. So ist die 
vorgeschlagene „Vorfeldkontrolle“ auch als genauere und wesentlich flexibler 
anwendbare Zutrittskontrolle zu verstehen, was dem Flughafenbetreiber einen 
erheblichen Mehrwert generiert. 
Der spezielle technische Ansatz, Videoüberwachung zur Zutrittskontrolle einzusetzen, 
soll im Projekt FluSs bezüglich einer technologischen Weiterentwicklung nicht weiter 
verfolgt werden, da hierzu bereits etliche Entwicklungen auf dem Weg sind. Jedoch 
wurde dieses Thema als eine mögliche Option beim multi-sensorischen Technologie- 
und Logikkonzept berücksichtigt. Bei dessen Entwicklung wurde die Schnittstelle zur 
Übernahme der Informationen aus der Videoüberwachung bedacht, um ein Gesamtbild 
einer vorliegenden Sicherheitssituation zu erhalten. Für die praktische Umsetzung und 
Erprobung im Demonstrator wurde beispielhaft als Sensortechnologie die vom 
Projektpartner Eurotelematik bereitgestellte Technologie eingebunden. 
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1.3. Planung und Ablauf des Vorhabens 
Da zum Zeitpunkt des Eintritts der Siemens AG die AP 1, 2 und 3 gemäß dem 
Gesamtprojektplan für das Vorhaben FluSs bereits abgeschlossen waren, wurden für 
die voraussichtlich erforderlichen Anpassungen in der Definition und Ausgestaltung des 
Handlungsfelds „Ganzheitliche Zutritts- und Berechtigungskontrolle im 
Flughafenvorfeld“ in geringem Umfang entsprechende Aufwände zu Beginn der AP 4.1 
und 4.2 eingeplant. 
Als Teilziele für die Siemens AG wurden in Abstimmung mit dem Projektkonsortium 
festgelegt: 

• Überarbeitung und Finalisierung des Lastenhefts. Dabei wird auf den 
Erkenntnissen aus den Arbeitspaketen 1 – 3 aufgesetzt und diese wo 
erforderlich entsprechend angepasst. Insbesondere betrifft dies die 
Beschreibung des Handlungsfelds und der Maßnahme einschließlich der 
Erstellung eines Steckbriefs. 

• Definition des Pflichtenheftes inkl. der Systemarchitektur für die ganzheitliche 
Zutritts- und Berechtigungskontrolle mit speziellem Fokus auf das 
Flughafenvorfeld: Konzept und  Design werden dabei so angelegt, dass 
unterschiedliche Sensortechnologien eingebunden werden können. Die 
konkrete Planung und Umsetzung erfolgen dann unter besonderer 
Berücksichtigung der bereitgestellten Sensorinfrastruktur. Des Weiteren 
umfasst das System die Unterstützung einer übersichtsartigen Visualisierung 
der aktuellen Situation auf dem Vorfeld sowie der Benutzerinteraktion zum 
Verwalten der individuellen Berechtigungen. 

• Umsetzung der Szenarien und Abläufe für zur Zutritts- und 
Berechtigungskontrolle mit speziellem Fokus auf das Flughafenvorfeld (inkl. der 
Ableitung der hierfür erforderlichen Policies), Aufbau der Datenmodelle für den 
Zielflughafen und der Informationsflüsse mit den eingebunden Sensor- und 
Nachverfolgungstechnologien inkl. deren Evaluierung (insbesondere betreffend 
die vom Partner Eurotelematik bereitgestellte Technologie),  sowie Entwicklung 
der zeitlich-örtlich korrelierenden Datenfusion von Sensorinformation und 
Policies  

• Erweiterung, Anpassung und Neuentwicklung der Softwarekomponenten zur 
Implementierung dieser Modelle, zur Kombination mehrerer 
Verhaltensrichtlinien sowie Entwicklung der erforderlichen 
Schnittstellenkomponenten  

• Integration zum technischen Gesamtsystem für den Demonstrator der 
ganzheitlichen Zutritts- und Berechtigungskontrolle auf Basis einer Plattform für 
die Erkennung und Einschätzung von Situationen sowie Entwicklung 
spezifischer Auswerteverfahren  

• Technische Umsetzung, Testbetrieb und Auswertung ausgewählter Szenarien 
in praxisnaher Umgebung und Demonstration am Flughafen Frankfurt 

 
Das Vorgehen bestand darin, zunächst auf Basis der Bedrohungsanalyse die für das 
Teilvorhaben relevanten Szenarien hinsichtlich der Umsetzung im Demonstrator zu 
definieren und auszugestalten. Das Gesamtsystem für die Zutritts- und 
Berechtigungskontrolle im Vorfeld wurde dann im Siemens Airport Center Fürth 
aufgebaut, um unter möglichst realen Bedingungen die Verwendbarkeit zu prüfen und 
nachzuweisen. Dieser Testbetrieb diente als Voraussetzung für die Integration des 
Flughafensicherungssystems mit konkretem und realistischem Datenaufbau als 
Demonstrator am FRAPORT. Die Testergebnisse am FRAPORT werden für 
Untersuchungen zum Einsatz an anderen Flughäfen und zur Evaluierung einer 



s 

Siemens AG 5 30.05.2012 
 

möglichen Adaption und Anwendung des Systems in anderen  Bereichen kritischer 
Infrastrukturen genutzt 

1.4. Stand der Wissenschaft und Technik 
Heute sind an den Zufahrten und Zugängen z.B. Videotechnik und 
Zutrittskontrollstellen installiert, allerdings werden auf diese Weise nur der Zutritt über 
den Kontrollpunkt überwacht, eine Kontrolle der Bewegung der Person oder des 
Fahrzeuges auf einer großen Freifläche wird bisher jedoch nicht berücksichtigt und ist 
mit der vorhandenen Technologie und der dezentralen Informationsverarbeitung auch 
nicht möglich. 
Darüber hinaus werden bei Systemen, die sich heute im Flughafenvorfeld im Einsatz 
befinden, beispielsweise folgende Technologien und darauf aufsetzende Funktionen 
unterstützt: 

• Ortung mittels Bodenradar bzw. GPS-Daten 
• Betriebsberechtigung von Fahrzeugen über ID-Karte (lokale Überprüfung im 

Fahrzeug) 
• Fuhrparkmanagement und Disposition von Fahrzeugen 
• Fahrzeugdatendokumentation 

 
Schutzrechte 
Ergänzend zu den Angaben in der Gesamtverbundbeschreibung haben unsere 
Recherchen keine Patente gefunden, welche in direktem Zusammenhang mit dem 
Projekt stehen und eine Vermarktung der Forschungsergebnisse verhindern könnten. 
 

1.5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Besonders intensive Schnittstellen ergaben sich mit den Partnern Eurotelematik, 
FRAPORT, der Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG sowie dem 
Leiter des Verbundvorhabens ECAD. Basis für die Planung des technischen 
Konzeptes und dessen Realisierung war die Bearbeitung und Auswertung der Daten 
und Informationen aus den Voruntersuchungen in den AP 1- 3, die von den 
Projektpartnern bereits erarbeitet wurden. 
Mit den Technologiepartnern wurden intensive Diskussionen geführt, Datenmodelle 
entwickelt und angepasst sowie Schnittstellen definiert. Für die Schnittstellen zwischen 
den verschiedenen Systemen wurden Syntax und Semantik der auszutauschenden 
Daten festgelegt und zusätzlich die Mechanismen für den praktischen Ablauf eines 
Datenaustausches definiert. Weiterhin wurden zeitliche Ablaufmodelle für den 
Datenaustausch theoretisch durchgespielt, im Testbetrieb am Siemens Airport Center 
Fürth praktisch erprobt und im finalen Demonstrator als funktionsfähige Lösung 
präsentiert. 
Der Partner FRAPORT wurde in allen Stufen der Entwicklung iterativ eingebunden und 
kontinuierlich Abstimmungen über Szenarien und technische Lösungsansätze bis zum 
finalen Demonstrator durchgeführt. 
In Abstimmungsrunden aller Partner wurden vom Leiter des Verbundvorhabens 
schrittweise die Abarbeitung der in den Arbeitspaketen festgelegten Aufgaben 
überprüft, übergreifende Fragestellungen gelöst und die Zielerreichung ständig 
überwacht.  
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2. Ergebnisse 

2.1. Zielerreichung 
 

Identifikation des Handlungsfeldes 
Die Beschreibung des Handlungsfeldes wurde in Form eines Steckbriefes 
ausgearbeitet. Ziel sollte sein, ein Sicherheitssystem aufzubauen welches automatisiert 
und permanent die Wege die eingefahrene Fahrzeuge zurücklegen überwacht und mit 
vorgegebenen, zulässigen Bereichen vergleicht. Folgende Vorteile wurden identifiziert:  
 

• Kontinuierliche Anhebung des Sicherheitslevels 
• Erleichterung für das Kontrollpersonal 
• Automatische Überwachung der Betriebsabläufe 
• Ermöglicht sehr kurze Reaktionszeiten bei der Ergreifung von Maßnahmen. 

 
Aufgesetzt wurde dabei auf die von den Projektpartnern bereits gestartete Aktivität alle 
derzeitig im Einsatz befindlichen, einzelnen Sicherheitseinrichtungen und –prozesse zu 
analysieren. Es wurde eine Bestandsaufnahme bezüglich aktuell eingesetzter 
Technologie im Bereich Zutrittskontrolle durchgeführt. Abgeleitet davon wurde die 
gewählte Vorgehensweise eine auf Policies basierende ganzheitliche Zutritts- und 
Berechtigungskontrolle im Flughafenvorfeld zu entwickeln. 
 
Eine individuelle Verhaltensrichtlinie (Policy) die den Zugang / die Einfahrt / die 
Ausfahrt nur zu notwendigen Teilbereichen des Vorfeldes gestattet wird jedem 
Fahrzeug entsprechend seiner Funktion zugeteilt. Über externe Sensoren wird die 
Position jedes einzelnen Fahrzeuges einem Sicherheitssystem bekannt gemacht und 
im Vergleich zur individuellen Verhaltensrichtlinie fortlaufend kontrolliert, um bei 
Verstößen sofort handeln zu können. Notwendig dafür ist die: 
  

• Definition von Zonen und Verhaltensrichtlinien für unterschiedliche Fahrzeuge 
• Integration extern bereitgestellter Sensorinformationen hier speziell GPS 
• Auswertung der (GPS-) Positionsdaten im Vergleich mit den definierten Zonen 
• Generierung von Alarmen bei Verstößen 
• Visualisierung von Zonen, aktuellen Fahrzeugpositionen und Alarmen.  

 
Die ganzheitliche oder integrierte Zutritts- und Berechtigungskontrolle im 
Flughafenvorfeld (IZB) liefert bei festgestellten Verstößen gegen vorher definierte 
Zonen bzw. Verhaltensrichtlinien Alarme an die Clearingware von Siemens Enterprise 
Communications (SEN), die diese entsprechend dem voreingestellten Alarmzustand an 
die Leitstelle weiterreicht. Die benötigten GPS Informationen werden von der Firma 
Funkwerk eurotelematik (FET) zur Verfügung gestellt. 
 

Abgeleitete Maßnahmen 
Die heutigen Verfahren und Vorgehensweisen an Sicherheitskontrollstellen zum 
Flughafenvorfeld umfassen die Fahrzeug-, Personen und Gepäckkontrolle, die durch 
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das Sicherheitspersonal am Flughafen durchgeführt wird. Nach erfolgter Prüfung 
erfolgt der Zugang / die Einfahrt in das Flughafengelände auch ohne dediziert 
bereitgestellten Lotsen. Eine weitere Überwachung von Personen und Fahrzeugen, die 
sich im Flughafenvorfeldbereich befinden, erfolgt dann nur noch sporadisch durch 
patrouillierende Wachleute, oder von vereinzelt installierten 
Videoüberwachungskameras. Es sollten Forschungs- und Innovationsansätze verfolgt 
werden, so dass den in den Steckbriefen dokumentierten Problemstellungen begegnet 
werden kann, wobei stets die Zielsetzung der Erhöhung des Sicherheitsniveaus oder 
der Optimierung des operativen Betriebs am Flughafen bei gleich bleibendem 
Sicherheitsniveau verfolgt wird. 
Die Ganzheitliche Zutritts- und Berechtigungskontrolle auf dem Flughafenvorfeld kann 
zum Schutz kritischer Infrastrukturen beitragen, indem die Gefährdungspotentiale 
frühzeitiger erkannt werden können als mit anderen bisher bekannten Systemen und 
dadurch die Prävention sehr viel zielgerichteter erfolgen kann. 
 
Die ganzheitliche Zutritts und Berechtigungskontrolle wird dabei so ausgelegt, dass 
unterschiedliche Sensortechnologien eingebunden werden könnten. Die konkrete 
Planung und Umsetzung erfolgte dann unter besonderer Berücksichtigung der 
bereitgestellten Sensorinfrastruktur, in diesem Fall GPS-Daten zur Lokalisierung von 
Objekten im Flughafenvorfeld. Des Weiteren umfasst das System die Unterstützung 
einer übersichtsartigen Visualisierung der aktuellen Situation auf dem Vorfeld, sowie 
der Benutzerinteraktion zum Verwalten der individuellen Berechtigungen. 
Den Kernpunkt bilden individuelle Berechtigungen realisiert über die Identifikation 
verschiedener Zonen unterschiedlicher Priorität auf dem Flughafenvorfeld. Diese sollen 
über GPS-Lokalisierungsinformationen mit aktuell auf dem Vorfeld befindlichen 
Fahrzeugen bzw. Personen verknüpft und überprüfbar gemacht werden. 
 
Die Ganzheitliche Zutritts- und Berechtigungskontrolle wird als integraler Bestandteil 
des gesamten technischen Demonstrators realisiert. Die Basis der IZB bildet das 
Siemens Siveillance VANTAGE System als Plattform. Um Bewegungsprüfungen mit 
den zu erstellenden Sicherheitspolicies zu ermöglichen ist eine technische Schnittstelle 
zum Telematikserver der Firma Funkwerk eurotelematik notwendig, der die 
ortsbezogenen GPS-Daten liefert. Ein georeferenzierter Plan von (einem Teil) des 
Vorfeldes des Flughafen Frankfurt wird vom Projektpartner FRAPORT bereitgestellt, 
um die gelieferten Telematikdaten zusammen mit der Karte des Flughafens in einer 
GIS-Karte (GIS - Geoinformationssystem) am Bildschirm des Systems darstellen zu 
können. 
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Bild 1 Technisches Systemkonzept des Demonstrators 

 
Im Sinne des Gesamtkonzeptes ist weiterhin die Schaffung einer Schnittstelle zur 
Clearingware von Siemens SEN erforderlich. Hier werden von der IZB generierte 
Alarmdaten in Form einer XML Struktur weitergereicht. Um schnell einen effizienten 
Datenaustausch zu realisieren wird jeder Alarm in Form eines Files auf einem 
entsprechenden Verzeichnis abgelegt. 
Die Visualisierung von Alarmen kann zusätzlich entsprechend dem aktuell gültigen 
Alarmzustand (aus der Clearingware) in einer Leitstelle erfolgen. 
 

Policykonzept 
Um die Möglichkeit zu schaffen, das Vorfeld des Flughafens effektiv und 
weitestgehend automatisiert überwachen zu können, bedurfte es umfassender 
Konzepterweiterungen, um dies im Siveillance VANTAGE realisieren zu können. 
Als erstes musste sichergestellt werden, dass die sich dort bewegenden Objekte ihre 
aktuelle Position an das Sicherheitssystem übermitteln. Hierfür gibt es derzeit 
Techniken, die vom einfachen GPS über RFID bis hin zur Radarerfassung und 
Auswertung reichen. Im Rahmen des Forschungsprojekts fiel hier die Entscheidung auf 
die Variante „GPS-Datenübermittlung“.  
In Zusammenarbeit mit dem Projektpartner Funkwerk eurotelematik wurde eine 
Schnittstelle geschaffen, über die mittels SDK/SOAP von mobilen 
Positionsbestimmungsgeräten, die benötigten Daten in Echtzeit in das System zur 
Auswertung übertragen wurden.  
Mit dem Zwischenschritt, dass man nun in der Leitstelle die Möglichkeit hat, sämtliche 
relevanten Objekte genau lokalisieren zu können, wurde das Flughafenvorfeld nun mit 
Gebieten (Polygonen) verschiedenster Gruppen überzogen (Baustellen, Fahrwege 
etc.). 
Für die Konfiguration wurde eine neue Managementoberfläche geschaffen, siehe Bild 
2. 
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Bild 2 Managementoberfläche für die Konfiguration 

 
Hier kann man nun verschiedenste Policies definieren, Fahrzeuge oder Objekttypen 
zuordnen, Gebiete verknüpfen und Maßnahmen definieren, die ausgelöst werden 
sollen, wenn ein Objekt auf dem Vorfeld, dass einer solchen Policy unterworfen wird, 
eine Policyverletzung auslöst. 
Eine Policy setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen: 

• Name der Policy 
• Zeitliche Gültigkeit: hier können Zeitabschnitte, sogenannte Tagtypgruppen 

definiert werden. Tagtypgruppen werden generell verwendet, um zeitliche 
Verfügbarkeiten von Maßnahmen, Kontakten, Dienstleitungen oder wie in 
diesem Fall von aktiven Gebieten genauer spezifizieren zu können. 

• Zugeordnetet Ressourcen: Wie in Bild 2 dargestellt, kann jeder Policy eine 
beliebige Anzahl von Fahrzeugen oder Fahrzeuggruppen zugeordnet werden. 

• Gebiete: Die Gebiete sind Polygone, die auf der Karte gezeichnet werden und 
einen Namen erhalten. Diese werden dann je nach Bedarf den entsprechenden 
Policies zugeordnet und können dort auch bei Bedarf temporär deaktiviert 
werden. 

• Aktionen: Hinterlegt werden kann hier eine vordefinierte Liste von Aktionen, die 
bei einem erkannten Regelverstoß automatisch ausgeführt werden sollen. 
Möglich ist hier neben einer Benachrichtigung des Aufsichtspersonals auch 
eine automatische Einsatzerzeugung wodurch weitere Alarmierungsketten 
ausgelöst werden können. 
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Besonderes Augenmerk wurde auf effiziente Bedienbarkeit gelegt. Das Zuordnen von 
Gebieten oder Fahrzeugen kann vom Aufsichtspersonal bequem per Drag&Drop aus 
den entsprechend aufgeschalteten Übersichtslisten (nicht im Bild) geschehen, indem 
die Elemente einfach in die vorkonfigurierten Policies hineingezogen werden. Ebenfalls 
wurde die Möglichkeit geschaffen, alle Policies zeitlich begrenzt gültig machen zu 
können, damit längerfristig geplante oder umfangreichere Änderungen des Regelwerks 
vorbereitet werden können, um automatisch zu einem späteren Zeitpunkt 
aktiviert/deaktiviert zu werden. 
Die Aktionen, welche bei Feststellung einer Verletzung ausgelöst werden können, 
reichen von einer Nachricht an das Sicherheitspersonal bis zur automatischen 
Einsatzerzeugung. Sollte ein Einsatz erzeugt werden, kann über definierte 
Maßnahmen in kürzester Zeit benötigtes Personal informiert bzw. alarmiert werden. 
Die erzeugten Einsätze können auf der integrierten Karte sofort dargestellt werden und 
bieten einen unmittelbaren Überblick über die Situation. 
Die Einhaltung der oben eingestellten Konfigurationen überwacht ein separater Dienst, 
welcher im Hintergrund läuft und die Koordinaten mit den aktiven Policies vergleicht. 
 
Die nachfolgend dargestellten Szenarien auf dem Vorfeld wurde in enger 
Zusammenarbeit mit dem Projektpartner FRAPORT erarbeitet und speziell betrachtet: 
 
Follow-me 
Dieses Szenario ist eine besondere Art der Gebietsüberwachung. Dafür wird einem 
Leitfahrzeug (meist ein Marshall der Vorfeldkontrolle) eine Follow-Ressource 
zugeordnet, welche am Eingang zur Sicherheitszone abholt wird. An der Leitressource 
kann ein Maximalabstand für diese Überwachung definiert werden, in dem sich alle 
zugewiesenen Fahrzeuge befinden müssen. Die Verknüpfung dieser Ressourcen 
erfolgt über Drag&Drop in der Ressourcenliste. 
 

 
Bild 3 Follow-me Fahrzeug mit kreisförmigem Sicherheitsabstand und zugewiesenem Fahrzeug 

 
Bewegen sich nun die beiden Fahrzeuge in der Sicherheitszone, überwacht das 
System anhand der übermittelten Koordinaten in Echtzeit den Abstand der beiden 
Fahrzeuge zueinander, siehe Bild 3. Eine Verletzung dieser Policy würde ausgelöst 
werden, sobald das Fahrzeug, welches zu folgen hat, sich eigenmächtig aus dem 
kreisförmig dargestellten Bereich entfernt. 
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Baustellen 
Baustellen sind Gebiete die mittels Policies als nicht zu befahren oder nicht zu 
verlassen gekennzeichnet werden können. Dies ist auf der einen Seite einsetzbar für 
Baustellenfahrzeuge, die sich nur in einem Bereich bewegen dürfen, andererseits 
lassen sich auch Szenarios abdecken in dem z.B. Busse einen Bereich nicht befahren 
sollen. 
 

 
Bild 4 Gebiet auf dem Vorfeld als Beispiel für eine Baustelle 

 
Es ergab sich folgender Ablauf für das Szenario: 

• Dem Fahrzeugtyp „Baustellenfahrzeug“ ist bereits vorab eine entsprechende 
Policy zugewiesen. 

• Ein Baustellenfahrzeug trifft ein und bekommt eine GPS SenderID zugeteilt, die 
mit dem Fahrzeugtyp verknüpft wird. 

• Fortdauernde Überwachung der Einhaltung der Policy für dieses Fahrzeug 
anhand der GPS Informationen. 

• Beim Verlassen des Vorfelds ist die Verknüpfung von GPS SenderID und 
Fahrzeug manuell aufzulösen.  

 

 
Bild 5 Baustellenfahrzeug innerhalb des zugelassenen Gebietes 

 
Standzeitüberwachung 
Mit diesem Typ Policy wird eine Möglichkeit geschaffen, in festgelegten Gebieten 
Ressourcen oder Ressourcetypen eine maximale Zeit zu gewähren, sich in diesen 
aufhalten zu dürfen. Die maximale Aufenthaltszeit wird in der Policydefinition hinterlegt. 
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Wichtig ist dies vor allem auf Kreuzungen. Beispielsweise wenn Fahrwege die 
Rollbahnen von Flugzeugen kreuzen und aufgrund von Sicherheitsvorschriften auf 
keinen Fall stehenbleiben dürfen. 
 

 
Bild 6 Fahrzeug auf einer Kreuzung von Rollweg und Fahrweg 

 
Umleitungen 
Um die Flexibilität der Gebietsüberwachung auch bei täglich wechselnden 
Voraussetzungen gewährleisten zu können, sind die Policies neben dem bewährten 
Tagtypgruppenkonzept auch noch mit der Möglichkeit ausgestattet, Alternativwege 
schnell einrichten zu können. Damit kann das Sicherheitssystem an eventuell 
kurzfristig oder nur temporär auftretende Veränderungen von Fahrwegen schnell 
angepasst werden. 
 

 
Bild 7 Beispiel für eine temporäre Umleitung (blau) 

 
Konfigurationsbeispiel 
Um die oben genannten Möglichkeiten zu veranschaulichen, wird im Folgenden eine 
Beispielkonfiguration für eine Baustelle aufgezeigt. 
 
Grundvoraussetzungen für eine funktionierende Gebietsüberwachung sind  

• Eingetragene Ressourcen 
 
Die Fahrzeuge müssen erfasst werden und die entsprechende Transpondernummer 
für die Ortungswerkzeuge eingetragen werden, damit das System die empfangenen 
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Koordinaten auch zuordnen kann. Hier im Beispiel ist dem FET4 Fahrzeug der Kontakt 
AVL zugeordnet worden. 
  

 
Bild 8 Konfigurationsbeispiel: Ressourcen 

 
• Passende Tagtypgruppen 

In der Systemkonfiguration wird eine Tagtypgruppe vom Typ Werktags angelegt, 
dessen Definition von Montag bis Freitag festgeschrieben wird. 
 

 
Bild 9 Konfigurationsbeispiel: Tagtypgruppen 
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• Gebietstyp anlegen (falls nicht schon vordefiniert vorhanden) 
Im Bild 10 ist der Gebietstyp Baustelle ausgewählt. 
 

 
Bild 10 Konfigurationsbeispiel: Gebietstyp 

 
• Erzeugen und Zeichnen des Gebiets „Baustelle N4“ 

Um ein neues Gebiet zu erzeugen, wählt man im Kontextmenü der Liste „neu“ aus. 
Nachdem ein Name,  eine Kurzbezeichnung und ein Typ gewählt worden sind kann 
man in der Karte per Cursor das entsprechende Gebiet zeichnen. 
 

 
Bild 11 Konfigurationsbeispiel: Gebietsänderung 

 

 
Bild 12 Konfigurationsbeispiel: Gebiete 

 
Bild 13 zeigt das gezeichnete Gebiet, welches gelb hervorgehoben dargestellt ist. 
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Bild 13 Konfigurationsbeispiel: eingezeichnetes Gebiet 

 
In der Verwaltungsübersicht kann nun eine neue Policy angelegt werden. 
 

 
Bild 14 Konfigurationsbeispiel: Anlegen einer neuen Policy 

 
Nach dem Anlegen kann man die Konfiguration vervollständigen, in dem man die 
vorher angelegte Ressource und das gezeichnete Gebiet der Policy zuweist.  
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Bild 15 Konfigurationsbeispiel: Zuweisen von Ressourcen und Gebieten zu einer Policy 

 
Als letzter Schritt müssen nur noch die Regelaktionen ausgewählt werden, die bei einer 
Verletzung ausgeführt werden. Im Bild 15 wird für die Leitstelle ein Einsatz automatisch 
erzeugt. Das Erzeugen einer Nachricht ist in diesem Fall nicht aktiviert (sichtbar durch 
die inaktive Lampe am Zeilenanfang), aber bereits vorbereitet. 
 

Precheck Demonstrator 
Im  Siemens Airport Center (SAC) in Fürth wurde  ein voll funktionsfähiges Testsystem 
für die Erprobung der ausgewählten Szenarien für das Handlungsfeld „Ganzheitliche 
Zutritts- und Berechtigungskontrolle im Flughafenvorfeld“ entwickelt und installiert. Es 
wurde ein Livetest in Bezug auf die Praxistauglichkeit der ausgewählten Technologien 
durchgeführt.  Es sollte damit auch realitätsnah festgestellt werden, in wie weit die 
ausgewählte Technik die Sicherheitsprozesse am Flughafen unterstützen kann, bzw. 
wurde die Funktionsfähigkeit der Schnittstellen der Systeme untereinander getestet 
und bewertet. Zudem diente der Precheck Demonstrator für die Gewinnung von 
Erkenntnissen für einen reibungslosen Ablauf bei der Inbetriebnahme am FRAPORT. 
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Abgesetzte Bildbewertung 

 Bildbewertung n 

HS 6040 aTiX

IP: 10.201.32.21  
Netzmaske : 255.255.0.0  

IP: 10.201.32.13
Netzmaske : 255.255.0.0 
Gateway : ? 

IP: 10.201.32.102
Netzmaske : 255.255.0.0 

IP: 10.201.32.151 
Netzmaske : 255.255.0.0 

 
Bild 16 Blockschaubild zur Verdeutlichung des komplexen Zusammenspiels der einzelnen Systeme 

 
Die Kommunikation zu den Servern erfolgte über XML-Protokolle. Physikalisch wurden 
alle Server über ein LAN vernetzt. 
Bei diesem Test wurden auch die entsprechend dem Handlungsfeld erforderlichen 
Sensorsysteme getestet und die theoretisch entwickelten Modelle in realitätsnaher 
Umgebung auf Nutzbarkeit überprüft. Schwerpunkt wurde auf die Kommunikation zu 
dem Telemetrieserver des GPS-Lokalisierungssystems, des Partners Funkwerk 
eurotelematik, gelegt. 
 
Um die Bewegungen der Fahrzeuge im Außenbereich des SAC in einem Livetest 
darzustellen, müssten die entsprechenden Kartendaten im System hinterlegt sein. Da 
der Aufbau der Datensätze für einen Flughafen bzw. ein Flughafenvorfeld sehr 
aufwendig ist, wurden für den Testbetrieb die für den IZB-Demonstrator am Flughafen 
zu erstellenden Datensätze verwendet und über Mappingfunktionen in die lokalen 
Daten vom SAC überführt. 
 
Anhand der Simulationsmodule konnte die Kommunikation zu dem Telemetrieserver 
erfolgreich getestet und dargestellt werden. Fahrzeuge wurden durch eine mobile 
Sendereinheit von Funkwerk eurotelematik simuliert. 
Die Kommunikation zur Clearingware wurde über die Schnittstelle zu dem FluSs-
Leitsystem getestet. Dabei wurden bei Verletzungen oder Verstößen die 
entsprechenden Meldungen generiert. 
 
Die aus dem Testablauf  gewonnen Test- und Ergebnisdaten wurden 
zusammengestellt, validiert und verifiziert. Eine Überarbeitung der technischen 
Spezifikationen im Hinblick auf die Realisierung des Demonstrators (IZB) am Flughafen 
Frankfurt war nicht erforderlich. 
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Demonstrator 
Die Räumlichkeiten (HOLM-Forum) für den Aufbau und Vorstellung wurden von 
FRAPORT festgelegt. In Abstimmung mit den Verbundpartnern wurde die örtliche 
Aufbauplanung erstellt. 
Von FRAPORT wurden die technischen Einrichtungen für die Präsentation zur 
Verfügung gestellt. FRAPORT war auch für die erforderliche Infrastruktur  wie 
Stromversorgung, Netzwerk usw. verantwortlich. 
 
Die Installation des Testsystems am SAC, insbesondere die Integrationsplattform IZB 
wurden in Fürth deinstalliert und am Flughafen Frankfurt erneut aufgebaut und mit den 
realen Datensätzen in Betrieb genommen. Die notwendigen Anpassungen an die 
spezifischen Gegebenheiten vor Ort (sowohl hinsichtlich der baulichen Aspekte als 
auch der Arbeitsabläufe) wurden vorgenommen.  
 

 
Bild 17 Ausschnitt des Vorfeldbereiches FRAPORT für die Demonstration 

 
In  Abstimmung mit FRAPORT wurde im Voraus festgelegt in welchem Vorfeldbereich 
der Livetest stattfinden kann. Das erforderliche Kartenmaterial wurde von FRAPORT 
beigestellt (siehe Bild 17). Des Weiteren wurden die individuellen Verhaltensrichtlinien 
(Policies) die den Zugang (Ein- und Ausfahrt) zu den notwenigen Teilbereichen des 
Vorfeldes gestatten definiert und jedem Fahrzeug entsprechend seiner Funktion 
zugeteilt. 
 
Bedingt durch das vorgegebene Zeitfenster und um die Arbeitsabläufe im Vorfeld nicht 
zu behindern, wurden in Abstimmung mit FRAPORT für den Livetest zwei Szenarien 
(Showcase A, Showcase B) festgelegt. 
 
Die erforderlichen Fahrzeuge und Fahrer wurden durch FRAPORT bereitgestellt. Die 
Fahrzeugausrüstung mit den mobilen Sendeeinrichtungen erfolgte durch den 
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Verbundpartner FET, der auch für die Übermittlung der Fahrzeugpositionsdaten an das 
IZB-System technisch verantwortlich war. 
 

 
Bild 18 Hardwareaufbau des Demonstrators 

 
 
Dies wurde am Operatorarbeitsplatz demonstriert:  
 

• Definition von Zonen/Pfaden  
• Erzeugen von Policies  
• Zuweisung von Zonen zu Policies, sowie Aktivierung und Deaktivierung  
• Erzeugung von  Fahrzeug-IDs,  
• Zuweisung von Policies zu Fahrzeugen und Personen  
• Vergabe von Attribut „Follow-me Fahrzeug“ inkl. Radius  
• Erzeugung von Sender-IDs  
• Zuweisung von Sender-IDs zu Fahrzeugen 
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Showcase A: Follow-me + weiteres Fahrzeug 
Festgelegte Fahrzeuge im Vorfeld müssen zwingend von einem „Follow-me“ Fahrzeug 
begleitet werden. Im Livetest wurde die Kombination der Policies für beide Fahrzeuge 
wie folgt demonstriert:  
 

• Empfang verschiedener GPS Koordinaten mit unterschiedlichen GPS 
SenderIDs  

• Laufende Überprüfung der Übereinstimmung von GPS Koordinaten mit der 
jeweils zugeteilten Policy.  

• individuelle Policy für das „Follow-me Fahrzeug“  
• individuelle Policy für das „Follow Fahrzeug“; diese Policy beinhaltet einen 

Verweis auf das „Follow-me Fahrzeug“  
• Abweichungen generieren Alarme  
• Alarme werden an die Clearingware weitergereicht. 

 
Es erfolgte eine Visualisierung der Fahrzeuge mit ihren aktuellen GPS Positionen auf 
dem Flughafenvorfeld, eine Visualisierung der definierten Zonen sowie eine 
Visualisierung der von der IZB erkannten Alarme. 
 
 
Showcase B: Baustellenfahrzeuge  
Baustellen stellen eine besondere Herausforderung im Betrieb des Flughafens dar. Im 
Showcase wurde demonstriert  wie eine Baustelle und die zugehörigen Fahrzeuge in 
das existierende Policy-System eingebunden werden können.  
 

• Laufende Überprüfung der Übereinstimmung von GPS Koordinaten mit der 
Baustellenpolicy 

• Abweichungen von der Baustellenpolicy generieren Alarme (Zonenverletzung)  
• Alarme werden an die Clearingware weiter gereicht.  

 
Es erfolgte eine Visualisierung der Fahrzeuge mit ihren aktuellen GPS Positionen auf 
dem Flughafengelände, eine Visualisierung der definierten Zonen sowie eine 
Visualisierung der von der IZB erkannten Alarme. 
 
Am Operatorarbeitsplatz wurde zusätzlich gezeigt: 
 

• Erstellen einer Baustellenzone und -policy (mit zeitlich befristeter 
Zonengültigkeit) 

• Evaluation / Anzeige der Auswirkungen auf andere Policies mittels 
Visualisierung der Zonen  

• Erstellen von temporären Umleitungszonen 
• Deaktivierung von temporär nicht gültigen Zonen  
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Bild 19 Arbeitsplatz zur Visualisierung (Operator, IZB und Leitstand) 

 
Leitstand (Showcase übergreifend) 
Als Leitstelle für den Demonstrator wurde von Siemens ein Vantage System zur 
Verfügung gestellt. Dieses wurde den Anforderungen entsprechend ausgerüstet und 
konfiguriert. Auf dieser Leitstelle wurde für jeden der beiden Showcases separat 
demonstriert das Alarme entsprechend den Einstellungen der Clearingware angezeigt 
werden können. Die Visualisierungen, wie in den beiden Showcases beschrieben, 
konnten im Leitstand identisch gezeigt werden. 
 

2.2. Die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen 
Nachweises 

Bei der Umsetzung des Vorhabens standen die durch Fachpersonal durchgeführten 
Forschungs- und Entwicklungsleistungen im Vordergrund. Dies spiegelte sich bereits in 
der Gesamtvorkalkulation wider, in der die beantragten und vom Fördermittelgeber 
genehmigten Personalkosten die größte Kostenposition ausmachten. 
Diese setzen sich zusammen aus Personalkosten für Projektleitung, 
Grundlagenforschung, Demonstrator-Entwicklung, sowie für die Planung, Installation 
und Wartung des Demonstrators. Die Fremdkosten betreffen Forschungszuleistungen 
der Siemens-internen zentralen Forschung am Standort München. 

2.3. Angemessenheit der Zuwendung 
Verglichen mit der Zielerreichung in den Arbeitspaketen, den von Siemens geleisteten 
Einzelentwicklungen bis hin zum Aufbau einer Demonstrationsanlage waren die 
geleisteten Arbeiten dem Ergebnis angemessen. 

2.4. Nutzen im Sinne des Verwertungsplans 
Mit dem Projektergebnis der praktischen Demonstration der Wirksamkeit 
weiterentwickelter sowie neuartiger Technologien - bezogen auf potentielle 
Bedrohungsszenarien sowie angepasst auf die Abläufe im Flughafen – ist kurzfristig  
zu erwarten, dass viele Flughäfen ihre Sicherheitsstrategie überprüfen und ggf. durch 
aktuelle Technologien ergänzen oder ersetzen. Durch das Ergebnis des Vorhabens 
besteht zudem die Möglichkeit, bereits installierte Technik mit dem 
Flughafensicherungssystem zu kombinieren und somit ein geschärftes Gesamtsystem 
zu erhalten. Aufbauend auf den Ergebnissen werden nach und nach weitere Sensoren 
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zur Integration in das Gesamtsystem eruiert, um die Erweiterung auf andere 
Flughafenbereiche (z.B. den Innenbereich) vorzunehmen. 
 
Der mittelfristige Ansatz der Verwendung der Ergebnisse liegt in der Unterstützung bei 
der strategischen Überarbeitung bestehender Sicherheitskonzepte. Ein Teilergebnis 
des Vorhabens ist eine technische Spezifikation, welche als Planungsbasis und 
spätere Realisierungsbeschreibung Verwendung finden kann. Um das 
Flughafensicherheitssystem weiteren Flughäfen und flughafenähnlichen Bereichen 
bzw. Anwendern zur Verfügung zu stellen, wurde das System auf modulare Weise 
entwickelt, so dass eine transparente und leicht strukturierbare Systemarchitektur zur 
Verfügung steht und sogleich zukunftsfähig gestaltet ist. 
 
Der längerfristige Ansatz liegt in der Planung und Umsetzung von Sicherheitssystemen 
für neu zu planende Flughäfen und andere öffentliche Bereiche. Es sollen 
sicherheitstechnisch hoch verfügbare, wirtschaftlich vertretbare und möglichst einfach 
verwendbare Gesamtsysteme entstehen, die bezogen auf die Sicherheit einen hohen 
Mehrwert bieten. Gerade die Übertragbarkeit der Vorhabenergebnisse in Bereiche wie 
Großbahnhöfe (Güterverkehr), Großbaustellen, Häfen, Chemieunternehmen, etc. ist für 
die Siemens AG besonders interessant, da aktuelle Studien zeigen, dass der 
Sicherheitsbedarf nicht ausschließlich an Flughäfen steigt, sondern auch in anderen 
Bereichen. 

2.5. Fortschritt auf dem Gebiet bei anderen Stellen 
Während der Projektlaufzeit wurden Fachmedien hinsichtlich Veröffentlichungen aber 
auch die Produktankündigungen weiterer Anbieter kontinuierlich auf neue und 
möglicherweise relevante Ergebnisse geprüft. Nach Bekanntwerden wären diese 
unverzüglich auf ihre Eignung untersucht und ggf. integriert worden.  
Es konnten keine Neuerungen identifiziert werden, welche wesentlichen Einfluss auf 
den Projektfortschritt ausgeübt hätten. 

2.6. Veröffentlichungen  
Projektinhalte wurden bereits bei drei ausgewählten Anlässen erfolgreich und mit sehr 
positiver Rückmeldung präsentiert: 

• Neujahrsempfang ADV (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen) in 
Berlin am 24. Januar 2012 

• Internationales Account-Manager Meeting in Wien am 17. April 2012  
• Plakat auf dem "Workshop des Forschungsforums Öffentliche Sicherheit im 

Rahmen des ersten BMBF-Innovationsforums" in Berlin am 19. April 2012. 
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