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I Kurze Darstellung 
 
 

1. Aufgabenstellung 
 
Das Gesamtziel des Projektes FluSs lag in der Erarbeitung eines 
Flughafensicherungssystems. Dieses sollte ein integriertes und übergreifendes 
Gesamtkonzept darstellen, welches von der konzeptionellen, der prozessualen und der 
technischen Seite her beleuchtet wurde und anwendbar für jede Flughafeninfrastruktur sein 
soll. Zu den Kernzielen gehört die Definition eines konsequent integrierten und 
systemeingebundenen Sicherheitsmanagementkonzeptes, welches sich unter wandelnden 
Bedrohungsszenarien iterativ optimieren kann, die Ableitung und Bewertung eines 
ganzheitlichen Maßnahmenkatalogs zur Optimierung der Sicherheitssituation, wobei 
Optimierungsmaßnahmen und Sicherheitstechnologien übergreifend betrachtet werden, 
sowie eine Kosten-Nutzen Analyse des entwickelten Systems. Die abschließende 
Überprüfung der Praxistauglichkeit wurde im Rahmen eines Demonstrators vor 
fachkundigem Publikum unter Verwendung einer multisensorischen Systemarchitektur 
stellvertretend am Flughafen Frankfurt durchgeführt.  
Das Ziel des Teilvorhabens der BAM im Projekt FluSs ist die Bewertung von 
Sicherheitstechnologien im Anwendungsfeld. Darunter sind Detektionstechnologien und 
Verfahren zu verstehen, mit deren Hilfe Gefahren und Bedrohungen rechtzeitig erkannt 
werden, um im Vorfeld terroristischen Bedrohung und Anschlägen entgegenzuwirken. Diese 
müssen zuverlässig erkannt werden, wozu die Anzeichen für Gefahren richtig interpretiert 
werden müssen, ohne unnötige Fehlalarme auszulösen. Eine der zentralen Aufgaben der 
BAM lag in der Prüfung von Verfahren für die technische und chemische Sicherheit. In 
diesem Sinne besteht somit ein vergleichbarer Bedarf im Bereich der Absicherung vor 
kriminellen und terroristischen Bedrohungen. Diesen entgegenwirkenden 
Detektionstechnologien sind auf ihre Verwendbarkeit und Effizienz zu prüfen. Dazu kamen 
anerkannte und bewährte Methoden zum Einsatz, da die zu gewährleistende Sicherheit 
direkt von der Zuverlässigkeit der Verfahren abhängt, die zur Suche derjenigen Fehler und 
Abweichungen eingesetzt werden, die zum Versagen bis hin zu Katastrophen führen 
können. Die Beherrschung des Risikos spielt hierbei eine entscheidende Rolle. 
Eines der wesentlichen Merkmale von Verfahren zur Gefahrenerkennung ist, dass die 
Integrität der zu untersuchenden bzw. zu inspizierenden Objekte möglichst überhaupt nicht 
verletzt wird. Hier findet die projektausführende Abteilung der BAM, die Zerstörungsfreie 
Materialprüfung, ihren Einsatz. Der Fachbereich Radiologische Verfahren trägt hier mit 
Durchstrahlungsverfahren und der Anwendung elektromagnetischer Wellen bei. In der 
Sensorik registrieren Fühler und Sonden Gase und Dämpfe oder auch Änderungen in 
inneren Zuständen von Objekten, bspw. mechanische Spannungen oder Veränderungen in 
der Materialstruktur. Mit diesem Repertoire an Untersuchungsverfahren sollte die BAM unter 
projektspezifischen Gesichtspunkten einen Beitrag zu den Maßnahmen zum Schutz vor 
Terror und Kriminalität leisten. Diese bestehen besonders in der rechtzeitigen Erkennung 
von Waffen und Sprengstoffen bzw. Sprengsätzen, bevor diese eingesetzt oder freigesetzt 
werden. Mit den Techniken die Auffindwahrscheinlichkeit von Gefahrstoffen zu messen, die 
eine potentielle Gefahr signalisieren, sollte die BAM die an Flughäfen eingesetzten und in 
Zukunft einsetzbaren Sicherheitstechnologien bewerten. Dabei gehörte auch die Betrachtung 
dazu, wie sich Auffindwahrscheinlichkeiten der entsprechenden Methoden in Abhängigkeit 
der Umgebung des Einsatzortes oder Art der Durchführung verhalten.  
Der Schwerpunkt der Arbeiten der BAM im Projekt FluSs beinhaltet zunächst auszuwählen, 
welche berührungsfreie Prüfmethode für welchen beabsichtigten Zweck sinnvoll eingesetzt 
werden kann, um dann zu bewerten, wie sich diese Sicherheitstechnologie im 
Anwendungsfeld, hier am Flughafen, bewährt. Im Einzelnen war hier zu bewerten und zu 
beurteilen: 
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• Angemessenheit der Wahl einer Maßnahme für die Gefahrenerkennung 
• Zuverlässigkeit in der Wahrnehmung eines Gefahrenmomentes bzw. Ereignisse als 

Anzeichen für die Gefahr, d.h. die zutreffende Interpretation der Anzeigen 
• Unterscheidung zwischen den Fehlermöglichkeiten, ein bestehendes Anzeichen einer 

reellen Gefahr nicht erkannt oder ein anderes einer nicht existierenden 
fehlinterpretiert zu haben; ebenfalls unter Berücksichtigung der Auswirkungen von 
wirtschaftlichen Aspekten für die Infrastruktur Flughafen (Kosten-Nutzen-Bewertung) 

• Bewertung von Sicherheitstechnologien und Umsetzung von Maßnahmen in 
experimentellen Aufbauten zu Zuverlässigkeitsüberprüfung 

• Auswertung von Testläufen 
 
Ein Mehrwert des Beitrages der BAM im Gesamtprojekt war hier zunächst eine 
Parametrisierung der Effizienz der Maßnahmen, welches auch einen Teil der 
Gesamtbeurteilung bildet. Es flossen nicht nur messtechnisch erhobene Werte ein, sondern 
auch mögliche Einflüsse durch die entsprechende Umgebung und die Handhabung von 
Operateuren, die im Anwendungsfeld arbeiten und nicht unter Laborbedingungen. 
 
 
 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
 
Die BAM als Bundesoberbehörde hat die Aufgabe Sicherheit in der Chemie und Technik zu 
gewährleisten. In diesem Sinne ist sie zuständig für die  

• Weiterentwicklung von Sicherheit und Zuverlässigkeit von Chemie und 
Materialtechnik 

• Durchführung und Auswertung physikalischer und chemischer Prüfungen von Stoffen 
und Anlagen einschließlich der Bereitstellung von Referenzverfahren und 
Referenzmaterialien 

• Mitarbeit bei der Entwicklung gesetzlicher Regelungen, z.B. bei der Festlegung von 
Sicherheitsstandards und Grenzwerten 

• Beratung der Bundesregierung, der Wirtschaft sowie der nationalen und 
internationalen Organisationen im Bereich der Materialtechnik und Chemie. 

 
Im Zusammenhang mit dem Projekt FluSs sind hier besonders analytische Verfahren zur 
Detektion von Gefahrstoffen und die Techniken der zerstörungsfreien Materialprüfung zu 
nennen, die in der projektausführenden Stelle an der BAM vorhanden sind und Anwendung 
während der Projektlaufzeit finden sollten. Alle einsetzbaren Technologien haben das 
gemeinsame Ziel, Gefahrenquellen rechtzeitig zu entdecken, bevor es zu einer Katastrophe 
kommt. Abteilungsübergreifend stehen innerhalb der BAM die verschiedenen Abteilungen 
mit ihren Fachbereichen dem Team zur Bearbeitung der Projektaufgabe zur Verfügung, um 
eine möglichst umfassende Expertise zu den unterschiedlichen Schutzmaßnahmen aus 
chemischer und technologischer Sicht zu gewährleisten. Auch hat die BAM als 
Bundesoberbehörde des BMWi Kontakt zu Behörden wie Bundespolizei, Bundeskriminalamt 
etc. und bietet dadurch weitere Erkenntnisse zur Projektaufgabe im Austausch mit 
staatlichen Ansprechpartnern, z.B. auch aus Sicht der Gesetzgebung. 
Für die speziellen Beiträge im Rahmen des Projektes FluSs bringt die projektausführende 
Stelle der BAM spezielle Methoden für die Bildbearbeitung und Softwareentwicklung mit ein, 
sowie durch radiologische Verfahren die Identifizierung von möglichen Gefahrstoffen und 
deren Auffinden in Gepäckstücken. Hier liegt auch die Verbindung zwischen der 
zerstörungsfreien Prüfung im technischen Bereich und der Sicherung von 
Verkehrsinfrastrukturen und zwar in der Anwendung von Strahlenverfahren zur Prüfung von 
Gepäck und auch Personen. Es liegt im Aufgabenbereich der BAM angewandte Methoden 
zu prüfen und zu bewerten. Hier wirkt die BAM auch speziell mit bei der Erstellung und 
Pflege von Internationalen Richtlinien und Normen. 
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3. Planung und Ablauf der Vorhabens 
 
Zur Planung und Durchführung des Projektes ging die BAM davon aus, dass die 
Identifizierung der Handlungsfelder und die daraus resultierende Entwicklung der 
Maßnahmen und des Maßnahmenkatalogs zwingend einen mehrseitigen Ansatz, die 
technische Entwicklung, die methodische Beurteilung, die Einbettung in die 
Anwendungsumgebung, die Abschätzung des Aufwandes, die Handhabung im Betrieb und 
schließlich auch den Einfluss auf die Untersuchungsobjekte sowie auf alle betroffenen 
Personen erfordere. Diese komplexe Aufgabe erfordert eine sehr enge Abstimmung und 
Koordination zwischen den Beteiligten, wie es nicht nur in einer hohen Parallelität, sondern 
auch direkt per Unterauftrag möglich war. 
Von der Kompetenz her trägt die BAM mit der Bewertung der Technik, also der Bewertung 
der Sicherheitstechnologien zum Projekt bei. Die Einbettung in die Umgebung und die 
Beurteilung der daraus entstehenden zusätzlichen Einflüsse erfolgt durch externe Partner. 
Für den Erfolg des gesamten Projektes ist ausschlaggebend, dass von Beginn an bei allen 
Untersuchungen, Definitionen, Bewertungen und Beurteilungen gemeinsame und damit 
untereinander vergleichbare Maßstäbe angelegt werden. Gemeinsame Grundlagen sind die 
Spezifikationen der Gefahren, die zu detektieren sind, deren geforderte 
Auffindwahrscheinlichkeiten und die vertretbare rate von Falschanzeigen. Zu berücksichtigen 
sind dabei keineswegs nur Einzelmaßnahmen, sondern Zusammenschlüsse möglichst 
komplementärer Verfahren, um damit ein Höchstmaß an Sicherheit bei vertretbarer Anzahl 
von Fehlalarmen, d.h. möglichst keinen zu erreichen. 
Der Schwerpunkt der BAM wir dabei die Bewertung der Sicherheitstechnologien im 
Anwendungsfeld Flughafen im Arbeitspaket 3 werden. Dieses geht über das Mitwirken der 
Gestaltung der Maßnahmen, deren Analyse im Einsatz und deren Nutzen und Aufwand für 
die Zuarbeit zur Kosten-Nutzen-Analyse. Hierzu sind Modellversuche notwendig, in denen 
Durchstrahlungsbilder anzufertigen sind, wozu entsprechende Geräte zum Einsatz kommen 
müssen. Mit den zu entwickelnden Bewertungswerkzeugen sollen Demonstrationen zur 
Bewertung von Sicherheitstechnologien durchgeführt werden, welches zum Abschluss des 
Projektes der Fall ist. 
 
 

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand 
 
Für die Ermittlung der Auffindwahrscheinlichkeit von potenziell gefährlichen Stoffen und 
Gegenständen werden im Allgemeinen vorgegebene Proben verwendet, die ein zu 
bestimmendes Merkmal enthalten. Die vorgegebenen Konzentrationen (Mengen, Größe etc.) 
sollen dabei im unteren Grenzbereich der Bestimmungsmethode liegen. Beispielsweise für 
die Bestimmung von chemischen Substanzen im Spurenbereich bietet die BAM die volle 
Bandbreite an neusten Analytikmethoden sowie katalogmäßig die entsprechenden 
unterschiedlichsten Referenzmaterialien an[1]. Ähnlich wird bei der Erkennung von 
Materialfehlern verfahren, wobei es sich nicht um Substanzspuren, sondern um Risse, 
Hohlräume und Einschlüsse handelt, also um Fehlstellen in einem weitgehend homogenen 
Material. In jedem Fall handelt es sich um Anzeigen für eine mögliche Gefahr, welche mit 
Sicherheit erkannt werden müssen. Für die Projektaufgabe ist dies unter Betrachtung des 
Flugverkehrs besonders wichtig, da dort mit verhältnismäßig geringem Aufwand fatale 
Folgen erzielt werden können. Daher sind heutzutage die Flughafenkontrollen besonders 
intensiv und im allgemeinen Verkehr am weitesten fortgeschritten. Um zu gewährleisten, 
dass Prüfverfahren auch in der Lage sind solche „Ungänzen“ (Anzeigen/Fehler) zu 
erkennen, gibt es im Bereich der zerstörungsfreien Prüfung eine Vielzahl von Normen, an 
deren Erstellung und Aktualisierung die BAM maßgeblich beteiligt ist[2]. 
Bei jeder Anwendung einer Prüfmethode muss bekannt sein, mit welcher Wahrscheinlichkeit 
ein Fehler oder allgemeiner eine Gefahr erkannt wird. Eine quantitative Bewertung erfolgt mit 
der Bestimmung der Auffindwahrscheinlichkeit von vorgegebenen Fehlergrößen („probability 
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of detection“)[3]. Dies bezieht sich zunächst auf die angewandte Methode selbst unter idealen 
Bedingungen im Labor. Übertragen auf die praktische Anwendung auf Außenbedingungen 
kann es zum Teil zu erheblichen Abweichungen kommen, welche Berücksichtigung in der 
Auswertung finden. So können Umgebungseinflüsse wie bspw. Temperaturschwankungen 
und wechselnde Feuchtigkeit die eingesetzten Verfahren wesentlich beeinflussen, die dann 
ggf. verfahrensseitig den Bedingungen angepasst werden müssen. Ebenso zu 
berücksichtigen ist, dass mit der Durchführung verschiedene Personen betraut werden, die 
nicht unbedingt die gleichen Voraussetzungen mitbringen und erst entsprechend 
eingewiesen werden müssen. Für diese Art von Untersuchungen gilt es daher Folgendes mit 
in Betracht zu ziehen: zum einen die Methode selbst mit ihren chemisch-physikalischen 
Grundlagen, die Umgebungsbedingungen und zum anderen auch die Handhabung durch 
unterschiedliche Akteure[4]. 
In der Regel lassen sich Messempfindlichkeiten innerhalb von eingesetzten Verfahren 
unterschiedlich einstellen, z.B. je nach Größe von Anzeigen, die gerade noch erfasst werden 
sollen. Ein unerwünschter Effekt ist aber, dass mit steigender Empfindlichkeit auch die 
Häufigkeit von Falschanzeigen (Fehlalarmen) erhöht wird. Eine Beschreibung dieser 
Tatsache stammt aus der Charakterisierung von Empfängern („receiver operating 
characteristic“, ROC) und wird ebenfalls im biomedizinischen[5] und medizinisch-
radiologischen Bereich[6] angewandt. Dabei wird die Empfindlichkeit gegen die falsch-
positiven Anzeigen aufgetragen. Anhand solcher Diagramme kann festgestellt werden, 
welche Empfindlichkeit einzustellen ist, mit der Anzeigen noch sicher erfasst werden, aber 
auch Falschanzeigen ein vertretbares Maß nicht überschreiten. Dieses Vorgehen lässt sich 
auf projektbezogene Bereiche und Anwendung, gerade beim Einsatz von 
Sicherheitstechnologien, übertragen. Gefährliche Gegenstände oder Stoffe müssen 
aufgefunden werden, ohne z.B. jedes Gepäckstück oder jede Tasche zusätzlich manuell zu 
untersuchen. 
 
 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
 
Da im Projektlaufzeit begleitenden Arbeitspaket 1, der Erarbeitung eines 
Sicherheitsmanagement-Konzeptes, die Grundlage zur Beurteilung von Sicherheitssystemen 
gelegt wird, hat die BAM, da sie selbst im Sicherheitsmanagement nicht aktiv ist, einen 
Unterauftrag an die Firma Centre for European Security Strategies – CESS, später die Firma 
IABG,  vergeben, und ist somit indirekt beteiligt. Der konkrete Auftrag war der Entwurf eines 
theoretischen Konzeptes, welches dann versucht wird umzusetzen. 
Einen weiteren Unterauftrag hat die BAM an die Firma ETC – European Transport 
Consultants vergeben. Die ETC ist ein kompetenter Partner zur Erkennung und 
Beschreibung von Verkehrsprozessen, die auch auf eine Flughafeninfrastruktur angewandt 
werden können.  
Die Ergebnisse der Unterauftragnehmer sind in die Gesamtprojektergebnisse mit 
eingeflossen und können bei den jeweiligen Partnern eingesehen und abgerufen werden. 
Für die Durchführung zur Bestimmung der Auffindwahrscheinlichkeiten bei der Bewertung 
von Sicherheitstechnologien erfolgte die Zusammenarbeit über einen Unterauftrag an die FIS 
GmbH - Flug- und Industriesicherheit Service- und Beratungs-GmbH mit denen die Versuche 
durchgeführt wurden. 
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II Eingehende Darstellung 
 
 

1. Wichtige wissenschaftliche Ergebnisse 
 

1.1. Einleitung 
 
Die primäre Aufgabe der BAM war die Bewertung von Sicherheitstechnologien im 
Anwendungsfeld, bezüglich des Projektes von Sicherheitstechnologien, die am Flughafen bei 
der Sicherheitskontrolle eingesetzt werden. Um sich darüber im Klaren zu sein, welche 
Technologien und welche Analytikmethoden einen Einsatz finden, und da das Projekt 
Szenarien orientiert ablief, zu welchen Szenarien und welchen Maßnahmen eine technische 
Bewertung sinnvoll war. 
 

1.2. Technologien 
 
Um sich zunächst einen Überblick zu verschaffen, welche Methoden und Technologien zur 
Gefahrendetektion eingesetzt werden, wurde eine Sammlung von Methoden zur 
Gefahrenerkennung zusammengestellt. Dies sollte zunächst zur Verdeutlichung dienen, wie 
viele verschiedene Methoden vorhanden sind. Dieser Zusammenstellung ging eine 
Recherche voraus, die sowohl die Situation des Marktes beleuchtete, d.h. welche 
Technologien werden am Markt angeboten und in welchen Bereichen werden sie eingesetzt, 
als auch eine Recherche der noch in der Entwicklung befindlichen Technologien, die 
vielversprechen sind und kurz vor der Markteinführung stehen. Ebenfalls ist hierbei zu 
berücksichtigen, dass die verschiedenen Bedrohungsarten (Waffen, Sprengstoffe, CBRN-
Gefahrstoffe) unterschiedliche Methoden zur rechtzeitigen Entdeckung benötigen, vielfach 
auch eine Kombination aus einzelnen Methoden. Für das Projekt FluSs wurde diese 
Übersicht erstellt und auf Anwendung zur Sicherheitskontrolle am Flughafen geprüft. 
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Abkürzungen: 
GPR – Ground Penetrating Radar 
THz – Terahertz 
SAR – Synthetic Aperture Radar 
ZfP – Zerstörungsfreie Prüfung 
IMS – Ionenmobilitätsspektrometrie 
MIP – Molecular Imprinted Polymers 
FID – Flammenionisationsdetektoren 
PCR – Polymerase Kettenreaktion 
HPLC – High Performance Liquid Chromatography 
GC/MS – Gaschromatographie mit Massenspektrometrie Kopplung 
FTIR – Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie 
AAS – Atomabsorptionsspektroskopie 
LIBS – Laser Induced Breakdown Spectroscopy 
NQR – Nuklear Quadrupol Resonanz 
NMR – nuclear magnetic resonace (Kernspinresonanzspektroskopie) 
MS – Massenspektrometrie 
 
Isotope: 
Se-75 – Selen-75 Radioisotop (~70-400 keV) 
Ir-192 – Iridium-192 Radioisotop (~200-600 keV) 
Co-60 – Kobalt-60 radioisotop (1200-1330 keV) 
Cf-252 – Californium-252 als Neutronenquelle 
D – Deuterium (Fusionsquelle für Neutronen) 
T – Tritium (s. D) 
 
Abb. 1: Methoden zur Gefahrenerkennung 
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Die Abbildung 1 zeigt die Zusammenstellung von vorhandenen Technologien, die schon für 
die Gefahrendetektion eingesetzt werden. Bedenken muss man aber hierbei, dass diese 
aber nicht nur eingesetzt werden zur rechtzeitigen Erkennung von Gefahren durch 
Terrorismus und Kriminalität, obwohl aber ein Potential dieser Methoden dafür gegeben ist. 
Viele der aufgeführten Verfahren können erst in einem sinnvollen Zusammenspiel erfolgreich 
eingesetzt werden, was durch die Pfeile angezeigt wird. Beispielsweise sei das Verfahren 
der Probennahme einer Wischprobe hier kurz erläutert. Bei einem Verdacht auf das 
Anhaften oder Mitführen einer gefährlichen Substanz z.B. eines Sprengstoffes im 
Handgepäck wird häufig eine Wischprobe zum sicheren Nachweis genommen. Dazu wird mit 
einem Tuch die angezeigte Stelle „abgewischt“ und somit oberflächliche Spuren 
aufgenommen. Diese Probe wird dann mit Hilfe eines Spurendetektionsgerätes analysiert 
und gefährliche Substanzen werden im Kleinstmengenbereich identifiziert. Häufig an 
Flughäfen angewandte Spurendetektionsgeräte nutzen ein gekoppeltes Verfahren aus GC 
und IMS, also eine gaschromatographische Auftrennung der Analysesubstanz mit 
anschließender Ionenmobilitätsspektrometrie zur spezifischen Identifizierung. Anhand dieses 
Beispiels lässt sich gut erkennen, dass ohne ein Zusammenspiel verschiedener Techniken 
keine klare Identifikation möglich sein kann. So bietet diese Zusammenstellung einen guten 
Überblick über Verfahren, die prinzipiell sowohl für die Fehlerdetektion als auch zur 
Gefahrenerkennung eingesetzt werden bzw. eingesetzt werden können. 
 

1.3. Bedrohungen durch Explosivstoffe 
 
 
Eine der häufigsten Bedrohungen stellen Sprengstoffe dar. Die Gefährlichkeit von 
Sprengsätzen wird zusätzlich durch die gewählte Anordnung und durch entsprechende 
Zusätze weiter gesteigert. Mit der Vielfältigkeit der explosiven Substanzen wird deren 
ohnehin nicht triviale Detektion weiterhin erschwert. In diesem Zusammenhang ist besonders 
hilfreich zu wissen, ob man überall einen Sprengsatz vermuten kann und wie man einen 
erkennt. Dazu spielt zunächst die Umhüllung eine Rolle, die sowohl zur Steigerung der 
Sprengwirkung als auch zur Tarnung dienen kann. Vor allem spielt bei empfindlichen 
Infrastrukturen wie einem Flughafen, sowohl der Ort als auch die Art und Weise der 
Anbringung eine entscheidende Rolle. Sehr groß ist hierbei die Auswahl von Substanzen, die 
als Sprengstoffe eingesetzt werden können.  
 
 
substance det. vel. 

m/s 
Z density 

g/ml 
m.p. 
°C 

pr. 
det. 

 

trinitrotoluene TNT 6900 7.1 1.7 82 p(*) Cr. Flakes 

dinitrotoluene DNT  6.9 1.5 71 v Impurity 

metadinitrobenzene DNB 6100 7.0 1.6 90 v  

nitropenta PETN 8400 7.4 1.8 140 p  

cyclonite, hexogen RDX 8750 7.2 1.8 204 p  

octogen HMX 9100 7.2 1.9 280 p 4 modific. 

hexanitrostilbene HNS  7.1 1.7 318 p  

tetranitromethylamine Tetryl 7570 7.2 1.7 130 p  

picric acid  7350 7.2 1.8 122 p  

nitrocellulose NC  7.2 1.7 - p  

nitroglycerine NG 7600 7.5 1.6 ~12 v  

nitroglycol EGDN 7300 7.4 1.5 -23 v solvent 



12 
 

nitromethane NM 6290 6.9 1.1 -29 v  
nitroethane   6.7 1.1 -50 v  
lead azide  5300 71.4 4.8 - p no NOx 

lead styphnate  5200 59.6 3.0 - p t 
mercury fulminate   69.5 4.4 - p  
diazodinitrophenol DDNP 6600 7.1 1.6 157 p  
triacetone triperoxide TATP  6.7 1.2 99 v no N(!) 
„esprit“ derivate HMTD 4500 7.0 1.6 153 v no NOx 
ammonium nitrate AN  7.4 1.7 170 p(v)  
Na / K nitrate   >9 >2.1 >300 p  
Na / K chlorate   >13 ~2.4 ~250 p no N 
K perchlorate   15 2.5 610 p no N 
K permanganate   19 2.7 - p no N 
 
Erklärungen: 
det. vel. – detonation velocity (Detonationsgeschwindigkeit) 
Z – effektive Kernladungszahl einer chem. Verbindung 
density -  Dichte in g/ml 
m.p. – melting point (Schmelzpunkt) in °C 
pr. det – preferred (trace) detection (p=particle, v=vapour) 
 
Tabelle 1: Überblick über verschiedene Substanzen, die als Sprengstoffe verwendet werden mit spezifischen 
Charakteristika 
 
Die Tabelle 1 zeigt eine Zusammenstellung von militärischen und gewerblichen 
Sprengstoffen, terroristischen Sprengstoffen (homemade explosives) sowie anorganische 
Salze und metallorganische Explosivstoffe. Man findet hier nicht nur organische Nitrate, wie 
bei den hauptsächlich militärischen Sprengstoffen, sondern auch anorganische 
Verbindungen und die nicht immer stabilen und somit zum Teil recht unsicher zu 
handhabenden Peroxide. Zu den anorganischen Stoffen gehören nicht nur die 
Ammoniumsalze, sondern auch schlagempfindliche Metallkomplexe und in Mischungen auch 
Chloratkomplexe. Da besonders für bildgebende Verfahren (Gepäckprüfung am Flughafen 
mittels Röntgen (Dual Energy X-ray)) die Dichte und hier besonders Z, die effektive 
Kernladungszahl, der zu untersuchenden Materialien ausschlaggebend ist, sind diese beiden 
Spalten in der Tabelle 1 in der Farbe eingefärbt, in der sie auch im Dual Energy Bild 
erscheinen: organische Verbindungen orange und gelb, anorganische Salze grau und 
schwermetallhaltige Verbindungen lila. 
Die Tabelle 2 gibt einen Überblick über Sprengstoffe, die aus unterschiedlichen chemischen 
Verbindungen und Mischungen bestehen. Dies soll nochmals darauf hinweisen, dass 
Explosivstoffe nicht nur aus den in der obigen Tabelle reinen chemischen Verbindungen 
bestehen, sondern auch die aus Einzelsubstanzen zusammengefügten Mischungen zu 
berücksichtigen sind. Die Zubereitungsformen sehen unterschiedlich aus, von Granulaten bis 
zu komplexen Mischungen, von Feststoffen, Polymeren, Plastikmassen über Emulsionen bis 
hin zu Flüssigkeiten ist alles vertreten. Letztere werden häufig als Ausgangsverbindungen 
eingesetzt, um den explosionsfähigen Stoff erst an Ort und Stelle zusammen zu mischen. 
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Tabelle 2: Übersicht über Mischungen von Sprengstoffen aus Einzelsubstanzen 
 
Bei den sogenannten CBRN-Gefahrstoffen (chemisch, biologisch, radioaktiv, nuklear) ist das 
mögliche Spektrum an Bedrohungen noch größer. Auch diese Gefahrstoffe können das 
öffentliche Leben und speziell die Lage an Flughäfen empfindlich gefährden. Ein Überblick 
ist in der folgenden Abbildung gegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Überblick über Gefahrstoffe aus dem CBRN-Bereich 
 
 
 
 
 
 

formulation occurrence ingredients 
black powder fireworks KNO3, S, C 
polymer bonded semtex, C-4 HMX, RDX, PETN 
gelatines  “dynamites” NG, EGDN, (TNT) 
propellants (solid) NC, NG 
> stabilizers crystalline diphenylurea derivates 
emulsions (from quarries) NH4NO3 + org. liquid (N) 
ANFO prills NH4NO3 + fuel oil 
> taggants (commercial) DMDNB, beads etc. 
pyrotechnics fireworks KClO4, black p. 
chlorates weed-killers KClO3, NaClO3 
peroxides “home-made” various (TATP, HMTD) 
nitrated comp. powder, solid starch, sugar, cotton 
fuels incendiarism  any combustible 
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1.4. Risikobetrachtungen 
 
 
Ein weiterer Aufgabenbereich der BAM als Bundesoberbehörde ist sich im öffentlich-
technischen Bereich mit dem Begriff Risiko, Risikobetrachtung, Risikoanalyse etc. 
auseinanderzusetzen. Um eine einheitliche Auffassung für den Risikobegriff zu schaffen, hat 
der Arbeitskreis Risiko und Security der BAM (AKRS) eine Liste mit Empfehlungen zur 
Verwendung von Begriffen in diesem Zusammenhang erstellt, die die prägnantesten 
Definitionen enthält. Diese stützt sich stark auf die Definitionen in der DIN VDE 31000 Teil 2, 
welche 2005 durch die DIN 820-120 (Übernahmen des ISO/IEC Guide 51:1999 als deutsche 
Norm) ersetzt wurde[7]. Während der Projektlaufzeit hat sich die projektausführende Stelle 
der BAM intensiv durch Literaturrecherche und Sichtung zahlreicher Normen auseinander 
gesetzt, um hier Empfehlungen aussprechen zu können[8]. 
Unmittelbar verbunden mit dem Begriff „Risiko“ ist der Begriff „Gefahr“. Im Sinne einer 
Risikobetrachtung wird der Begriff „Gefahr“ bewertend verwendet, und unbewertet als 
Situationsbeschreibung. Die bewertende Verwendung stellt aber besser den Zusammenhang 
mit dem Risikobegriff heraus.[9] Im ursprünglichen Sinne wird der Begriff „Risiko“ benutzt, 
wenn, sowohl eine Verlust- als auch eine Gewinnsituation gegeneinander abgewogen 
werden kann. Eine positive Komponente enthält er also auch, nämlich die Chance einen 
Vorteil zu erzielen. Jedoch wird er heutzutage von vornherein mit einer ausschließlichen 
Verlustoption bedacht, wodurch er wieder dem Begriff „Gefahr“ näher rückt. 
Das Risiko, das mit einem bestimmten Vorgang verbunden ist, wird zusammenfassend durch 
eine durch eine Wahrscheinlichkeitsaussage beschrieben, die die zu erwartende Häufigkeit 
der Eintritts eines zum Schaden führenden Ereignisses und das beim Ereigniseintritt zu 
erwartende Schadensausmaß berücksichtigt. Verallgemeinert kann also in Bezug auf das 
Projekt FluSs eine Risikoanalyse als eine Untersuchung angesehen werden, mit welcher 
Wahrscheinlichkeit ein Ereignis, ein ausgewähltes Szenario, eintritt und welcher Schaden 
dabei verursacht wird. Dabei sollte aber im Vordergrund stehen ein solches Ereignis zu 
verhindern bzw. mögliche Folgen so gering wie nur möglich zu halten. Genau dazwischen 
wäre die Betrachtung anzusiedeln, mit welcher Restwahrscheinlichkeit ein Ereignis trotz 
entsprechender Maßnahmen eintreten könnte, woran sich dann anschaulich die Effektivität 
ablesen ließe. Es geht also auch um ein tolerierbares Risiko, welches im Rahmen des 
Bewertungsprozesses als gerade noch zumutbar angesehen wird, aber stets weiter reduziert 
werden sollte. 
Die Risikohöhen können hier nicht wissenschaftlich begründet, sondern nur 
gesellschaftspolitisch gesetzt werden. Dabei sind z.B. Kriterien zur Risikowahrnehmung ein 
unmittelbarer Nutzen und die tatsächlichen und möglichen Risikominderungsmaßnahmen zu 
beachten. Vorweg sollte hierzu eine Risikoabschätzung erfolgen, welche lediglich die 
Prozedur zur Ermittlung der Risiken beschreibt. Zur eigentlichen Risikoanalyse kann es erst 
danach kommen. Diese stellt die systematische Auswertung der verfügbaren Informationen 
dar, um Gefährdungen zu identifizieren und Risiken zu ermitteln. Bei FluSs sollten dafür als 
Grundlage die aufgestellten Szenarien dienen, anhand derer eine Auswertung erfolgen kann. 
Bei der Risikobewertung, welche als wesentliche Komponente die Schlussfolgerungen aus 
der Risikoabschätzung enthält, ist dies dann der maßgebliche Beitrag zur Feststellung des 
Handlungsbedarfs und somit essentiell für die definierten Handlungsfelder. Bezogen auf ein 
Managementsystem, muss der Prozess von der Identifikation und der Auswahl der 
Maßnahmen auch das Risikomanagement enthalten. 
Entscheidend für das Risikomanagement sollte auch die Risikowahrnehmung, eine 
subjektive Aufnahme, Verarbeitung und Bewertung von risikobezogenen Informationen 
sowie die direkte Kommunikation mit einfließen. Angesichts der definierten, 
durchzuspielenden Szenarien fällt bei Managementfragen auch noch dem Grenzrisiko ein 
richtungsweisendes Gewicht zu, welches laut Definition das größte noch vertretbare Risiko 
eines Vorganges oder Zustandes ist. Im Allgemeinen lässt sich das Grenzrisiko nicht 
quantitativ erfassen, es wird in der Regel indirekt durch Festlegungen beschrieben. Der 
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Zusammenhang zwischen den Schritten zur Risikoanalyse, zur Risikobeurteilung und zur 
Risikobewertung ist in einem Flussdiagramm nochmal bildlich dargestellt (siehe Abb. 3). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Abb. 3: Flussdiagramm zur Analyse, Beurteilung und Bewertung von Risiken (in Anlehnung an Iso-Guide 51) 
 
 
Als Abschluss einer Risikoanalyse und eines Risikomanagement sollte eine 
Restrisikobetrachtung eingeführt werden, welche das Risiko, das nach der Anwendung der 
Schutzmaßnahmen verbleibt, beschreibt. Die BAM hat bei der Bearbeitung diese Aspektes 
darauf hingewiesen, dass die Risikoanalyse erst nach der Realisierung aller vorgesehen und 
erarbeiteten Schutzmaßnahmen aus den Handlungsfeldern erfolgen sollte, und somit auch 
ein fester Bestandteil des einzuführenden Sicherheitsmanagementsystems sein sollte. Das 
Restrisiko sollte sich dann aus den bewusst akzeptierten Risiken, den falsch beurteilten 
Risiken und den nicht erkannten Gefahren zusammensetzen. Der Leitfaden der BAM wurde 
den Partnern bei der Bearbeitung zur Verfügung gestellt. 
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Aus diesen Betrachtungen ist während der Projektlaufzeit die Idee geboren worden, aus den 
verschiedenen Begrifflichkeiten eine Vereinheitlichung der im Securitymanagement 
verwendeten Begriffe voranzutreiben. Dazu bot sich die Möglichkeit eine DIN-Spezifikation 
auf den Weg zu bringen, an dessen Gestaltung die BAM maßgeblich dran beteiligt ist. 
Hierbei handelt es sich um die DIN SPEC 91282[10] die mit den Partnern zusammen erstellt 
wurde. Für die BAM ergab sich aus diesen ganzen Betrachtungen zum Thema Risiko und 
Risikodefinitionen ein Startpunkt von Arbeiten zu dieser Problematik, die bis heute 
fortgesetzt und auch Verwertung in neuen Projekten findet, wobei immer neue Erkenntnisse 
mit in Betracht gezogen werden. 
 
 
 
 
 

1.5. Bewertung von Sicherheitstechnologien 
 
 
Für das im Projekt zu entwickelnde integrierte Gesamtkonzept wurden in Arbeitspaket 3 die 
aus dem vorangegangenen Arbeitspaket identifizierten Handlungsfelder auf 
Optimierungspotentiale analysiert. Die entwickelten Einzelmaßnahmen sollten hier zu 
Maßnahmenbündeln zusammengefasst werden und hinsichtlich ihrer Kosten-Nutzen-
Wirkung bewertet werden, wobei auch mögliche Wechselwirkungen und Möglichkeiten der 
Optimierung analysiert und berücksichtigt werden sollen. Inhaltlich hat die BAM hier die 
naturwissenschaftlich-technischen Aspekte wie den Erkenntnisgewinn aus der Anwendung 
und die möglichen Einflüsse der Verfahren auf die Objekte abgedeckt, um somit in 
Zusammenarbeit mit den Partnern die Kosten-Nutzen Wirkung zu erarbeiten. 
Als Ergebnis für Arbeitspaket 3 wurde mit verantwortlichen Partnern ein Kosten-Nutzen-
Modell entwickelt, welches den Entscheidungsträgern anhand qualitativer, quantitativer und 
monetärer Bewertungskriterien unterstützt, effiziente und effektive Sicherheitsmaßnahmen 
unter Berücksichtigung operativer Auswirkungen  innerhalb der komplexen 
Flughafenprozessstruktur zu identifizieren und auszuwählen. Als Einzelkomponente des 
Kosten-Nutzen-Modells hat die BAM sich mit der Frage der Auffindwahrscheinscheinlichkeit 
beschäftigt und daraus ein quantitatives Tool in Form einer Software-basierten Lösung dazu 
erarbeitet (s. Anhang). 
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Erläuterung: 
Dargestellt sind hier die verschiedenen Bereiche der Land- und Luftseite (links und rechts) mit den Übergängen 
für Handgepäck und Personen mit einer hier angenommenen dreistufigen Kontrolle. Die möglichen 
Zufahrtswege sind der öffentliche Personen-Nahverkehr (ÖPNV), PKW und Taxi sowie alle Zulieferer, wobei 
letztere hier im Detail nicht weiter verfolgt werden. Auf der Landseite gibt es Bereichskontrollen (mit einer 
Zentrale) und die Überprüfung nicht zuordbarer Gepäckstücke (NZG). Gepäck und Personen laufen getrennte 
Wege auf der Luftseite. Das Gepäck wird geröntgt (Stufe 1), ggf. auf verdächtige Spuren untersucht (Stufe 2) 
oder per Hand durchsucht. Die Personen laufen durch ein Metalldetektortor (Stufe 1), müssen ggf. durch einen 
Körperscanner (Stufe 2) oder werden manuell abgesucht (Stufe 3). Danach werden wieder die Personen und das 
Handgepäck vereint für den Weg zum Flugsteig. 
 
Abb. 4: Schaubild: Prozesse am Flughafen. 
 
In Abb. 4 ist in einem Schaubild verdeutlicht, welche Prozesse an einem Flughafen für die 
Betrachtung des Themas Sicherheit alle in Erwägung gezogen werden müssen. Es werden 
hier nicht nur die verschiedenen Wege aufgezeigt, um einen Flughafen zu erreichen, 
sondern auch alle Sicherheitsmaßnahmen betrachtet, die jeder, sei es Passagier oder nicht 
Passagier, sich unterziehen muss. Für die BAM war dies ein guter Ausgangspunkt, um aus 
dieser Sammlung Handlungsfelder zu identifizieren und Maßnahmen abzuleiten.  
Die folgend von den Partnern entwickelten Maßnahmen wurden in einem 
Maßnahmenkatalog aufgenommen. Diese wurden auf der Grundlage der zuvor identifizierten 
Handlungsfelder abgeleitet. Für die BAM ergab sich hier als Handlungsfeld keine 
Schutzmaßnahme im eigentlichen Sinne auf eine Bedrohung oder Gefahr hin, vielmehr ist 
das Handlungsfeld der BAM auf der Ebene der präventiven Maßnahmen zu sehen, mit 
denen man im Vorfeld Gefahren begegnen bzw. ausschließen kann, ehe etwas passiert. 
Konkret war das Handlungsfeld der BAM, wie auch die Hauptaufgabe im ganzen Projekt 
FluSs, die Bewertung von Sicherheitstechnologien im Anwendungsfeld. 
Die Ausgangssituation ergibt sich wie bereits erwähnt aus dem Problem, das Gefahren 
rechtzeitig erkannt werden müssen, um noch eine Chance zu haben, um sie zu bannen. 
Dazu muss eine zuverlässige Anzeige der Gefahrenerkennung vorhanden sein, um eine 
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zutreffende Interpretation der vernommenen Anzeichen, ohne unnötige Fehlalarme, zu 
gewährleisten.  
Von der BAM wurde folgender Lösungsansatz gewählt, um dem angesprochenen zu 
begegnen. Für den Einsatz und die Bewertung von Verfahren zur Gefahrenerkennung ist es 
wichtig die Integrität der zu untersuchenden bzw. zu inspizierenden Objekte möglichst 
überhaupt nicht zu verletzen und so wenig in den Flugverkehrsablauf wie möglich 
einzugreifen, d.h. die notwendigen Prozeduren so zügig wie möglich durchzuführen. Dafür 
eignen sich am besten die Methoden der zerstörungsfreien Materialprüfung. Auch die 
Abläufe sind insofern vergleichbar, dass Prüfungen so wenig wie möglich den Betrieb 
beeinträchtigen. Für die zu bewältigende Aufgabe der Bewertung von 
Sicherheitstechnologien zählt im Umfeld des Flughafen natürlich die Anwendung von 
Durchstrahlungsverfahren und elektromagnetischen Wellen, aber auch die Sensorik mit 
Fühlern und Sonden für die Registrierung von Gasen bzw. Dämpfen oder für die Änderung 
des inneren Zustandes durch mechanische Spannungen oder Veränderungen in der 
Materialstruktur. Desweiteren zählt hierzu auch die Prüfung der betreffenden 
Detektionstechnologien auf ihre Tauglichkeit und Effizienz durch die Anwendung anerkannter 
und bewährter Maßstäbe und Methoden. Hier werden Verfahren zur Bestimmung der 
Zuverlässigkeit eingesetzt, die zur Suche von Fehlern und Abweichungen eingesetzt werden, 
Methoden, die die Auffindwahrscheinlichkeit von Anzeigen messen, welche eine Gefahr 
signalisieren. Diesbezüglich können dann auch Auffindraten in Abhängigkeit der Umgebung 
des Einsatzortes oder Art der Durchführung bestimmt werden. Berücksichtig werden muss 
dazu auch die Zuverlässigkeit in der Wahrnehmung eines Gefahrenmomentes, d. h. die 
zutreffende Interpretation der wahrgenommenen Anzeichen. Die BAM hat hierzu gegen 
Ende der Projektlaufzeit einen Feldversuch exemplarisch durchgeführt, um die 
Vorgehensweise und Möglichkeiten aufzuzeigen, die bei der Bewertung von 
Sicherheitstechnologien eine Rolle spielen und welche für einen Flughafenbetreiber 
relevanten Ergebnisse daraus abgeleitet und verwertet werden können. (zur den  
experimentellen Aufbauten und der Durchführung sowie zur Auswertung der Testläufe siehe 
unten). 
Zu Beginn des Arbeitspaketes 3 hat die BAM sich zur Aufgabe gemacht eine 
Bewertungsmatrix zu erstellen für die zusammengetragenen Maßnahmenbündel, 
exemplarisch durchgeführt siehe Abb. 6. Hier war der gemeinsame Hintergrund sowohl der 
technischen Sicherheit im Sinne von „Safety“ als auch der öffentlichen Sicherheit im Sinne 
von „Security“ als Schutz vor Anschlägen und Verbrechen eine Einschätzung bzw. eine 
Bewertung vorbeugender Maßnahmen zu geben, die der rechtzeitigen Erkennung einer 
Bedrohung dienen. Die BAM zeigte an einem modellhaften Beispiel ein Konzept zur 
Maßnahmenbewertung in Sicherheitskontrollen, gerade dort wo eine einzelne Methode nicht 
hinreicht, um ein drohendes Schadensereignis zu erkennen. Ausgegangen wird vom 
Vorhandensein einer konkreten Bedrohung z.B. einer Schusswaffe oder einer 
Sprengstoffmenge. 
Bei der Gefahrenerkennung geht es um die rechtzeitige Erkennung eindeutiger Anzeichen 
bei gleichzeitiger Vermeidung eines Eingriffs ins Innere des zu untersuchenden Objektes. 
Ohne diesen mechanisch zu öffnen, bedient man sich hier der auch am Flughafen 
angewandten Durchstrahlungstechnik, den auf Röntgenstrahlung basierenden Verfahren der 
Gepäckprüfung, die an jedem Flughafen weltweit Einsatz findet. Hier ist es wichtig sich auf 
die Methoden und Maßnahmenverlassen zu können, mit denen geprüft wird. Wie in der 
zerstörungsfreien Materialprüfung ist die Bestimmung der Zuverlässigkeit und der Grenzen 
der eingesetzten Techniken eine essentielle Grundlage, woraus sich Regeln und Standards 
sowie auch eine sachgerechte Ausbildung in den Anwendungen ergeben müssen. Für die 
Bewertung der Effektivität einzelner Methoden in einem Maßnahmenbündel muss 
verschiedenes beachtet werden. Die Wahl zwischen den Methoden wird nicht nur vom 
Objekt, sondern auch vom Einsatzort und dessen Umgebung bestimmt. Meistens stehen 
mehrere Methoden zur Verfügung, die unterschiedlich eingesetzt werden, aber einem 
bestimmten Zweck verfolgen. Um die Auffindquote dabei zu verbessern, ohne dabei 
gleichzeitig den Anteil an Fehlalarmen zu erhöhen, kann man entweder jede einzelne 
Methode verbessern und deren Einstellungen optimieren, oder aber auch orthogonal 
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zueinander stehende verfahren in Kombination einzusetzen. Mit orthogonal zueinander ist 
gemeint, die eingesetzten Verfahren aus verschiedenen „Blickwinkeln“ auf das zu 
untersuchende Objekt schauen zu lassen. Was mit einer Methode gefunden werden kann, 
kann mit einer anderen unentdeckt bleiben und umgekehrt. Ein ausgewähltes 
Zusammenspiel von Methoden lässt zweifelhafte oder auch sonst übersehene Anzeichen 
sicher entdecken, ohne jede einzelne Methode groß zu verändern. Um das Zusammenspiel 
von Methoden zu bewerten, muss man beurteilen wie effektiv jede einzelne Methode im 
Kontext mit anderen ist. Für das ausgewählte Szenario der Sicherheitskontrollstellen an 
Flughäfen wurde von der BAM beispielhaft gezeigt, wie einzelne Methoden zu einem 
Gesamtergebnis beitragen können. 
An den Sicherheitskontrollstellen am Flughafen wird man verschiedenen Kontrolltechniken 
unterworfen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erläuterung: 
Gezeigt ist vereinfacht eine zweistufige Personen- und Gepäckkontrolle zur Bewertung von 
Sicherheitstechnologien. Grundsätzlich durchläuft jede Person einen Metalldetektor und jedes Gepäckstück eine 
Röntgenkontrolle (1). Aus diesem Wege soll genau ein Gefahrenmoment entdeckt werden, d.h. eine 
Schusswaffe oder eine Sprengstoffmenge. Bei einer verdächtigen Anzeige erfolgt eine manuelle Nachkontrolle 
(2). Diese bedeutet mehr Zeit- und Personalaufwand als die Erstkontrolle. 
 
Abb. 5: Szenario: Situation bei der Sicherheitskontrolle im Flughafen. 
 
In der Abb. 5 sind grob vereinfacht diese Vorgänge bildlich wiedergegeben, die wie schon 
oben in dem Schaubild aufgezeigt (Abb. 4) aus der Prozessstruktur eines Flughafens zu 
entnehmen ist, beginnend mit der Ablage von Handgepäck und Jacken auf der Rollzufuhr 
zum Röntgengerät und dem Durchschreiten des Metalldetektortors. Für eine technische 
Betrachtung der Vorgänge genügt es festzustellen, wie und auf welchem Wege ein 
gefährlicher Gegenstandaufgefunden wird, und nicht wie häufig und wie erfolgreich jemand 
mit einer Bombe oder Waffe diese Barriere überwindet. Prinzipiell kann er entweder direkt 
mit einer Methode angezeigt werden (1), oder ein Verfahren liefert einen Hinweis, dem in 
einem zweiten Schritt mit einer anderen Methode nachgegangen werden muss (2). 
Erfahrungsgemäß erfolgt die Erstanzeige mit fest installierten Geräten, die jeder zu 
durchlaufen hat bzw. jedes Gepäck- und Kleidungsstück hindurchgeführt wird (1). Bei einem 
Anzeichen, das nicht eindeutig ist, wird zumeist manuell nachgeprüft (2). Bei dem gezeigten 
Beispiel sind zwei Fragen für die durchzuführende Bewertung von Interesse: In welchem 
Schritt wird die Gefahr identifiziert, und in welchem Ausmaß sind beide Schritte erforderlich? 

(1) 

(2) 
(1) 

(2) 



20 
 

Im weiteren Vorgehen wird daraus eine Beziehungs- und Bewertungsmatrix mit einer 
Teilauswertung daraus aufgebaut. Der erste Schritt besteht aus einer förmlichen 
Zusammenstellung der eingesetzten Maßnahmen an der Sicherheitskontrollstelle, wie es in 
der Abb. 6 gezeigt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Erläuterung: 
Hier sind beispielhaft fest installierte und manuell durchgeführte Sicherheitskontrollen aufgeführt. Erstere 
werden in der Regel generell durchlaufen (Ausnahme: Spürsonden), zweitere nach einer Anzeige im ersten 
Durchlauf durchgeführt. Pfeile für den aufeinanderfolgenden Ablauf sind aus Gründen der Übersichtlichkeit 
weggelassen worden. Auf der linken Seite sind Aufwand und Einsatzmöglichkeiten aufgelistet und jedem 
verfahren zugeordnet. Rechts sind die Objekte aufgeführt nach denen gesucht wird, getrennt danach, ob an 
Personen oder im Gepäck. 
 
Abb. 6: Aufzeichnung aller Zusammenhänge bei der Sicherheitskontrolle in einer MindMap. 
 
In der Abb. 6 befinden sich zu ausgewählten Sicherheitskontrollmethoden links 
Bewertungskriterien, die zu einer Gewichtung jeder Maßnahme nach Aufwand und 
Einsatzhäufigkeit führen. Auf der rechten Seite die sind die Gefahrenmomente, die 
aufzuspüren sind. Dies sind Waffen oder Sprengsätze, die über das Vorhandensein eines 
Sprengstoffes oder den Aufbau einer unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtung zu 
erkennen sein, jeweils an Personen oder im Handgepäck. Die Farben sind den jeweiligen 
ursprünglichen Untergruppen zugeordnet um die Zusammenhänge besser erkennen zu 
können. Als Hilfsmittel zur Erstellung derartige Aufstellungen hat sich das MindMap-
Programm als zweckmäßig erwiesen. Die daran anschließende Zusammenführungen, 
Gewichtungen und Auswertungen erfolgen in einem Tabellenprogramm in mehreren 
Einzelschritten, in denen zunächst die Sicherheitskontrollen mit dem Aufwand und der 
Häufigkeit gegenübergestellt wurden (Tabellen s. Anhang). Jeder Verknüpfungspfeil wurde in 
diese Tabelle eingetragen, worin auch die Zuordnung von Zahlenwerten gemäß einer 
festzulegenden Skalierung jederzeit dem aktuellen Diskussionsstand des Themas angepasst 
werden können. Der zweite Schritt ist die Gegenüberstellung der gewichteten Methoden und 
der Gefahrenmomente als Suchziele. Die Ergebnisse sind in der Abb. 7 und Abb. 8 
graphisch dargestellt. 
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Erläuterung: 
Der Aufwand für die Sicherheitskontrollen (Abb.6) wurde mit Wichtungsfaktoren für die Aufwandarten 
geschätzt (s. Anhang). Röntgengeräte beanspruchen die meisten Ressourcen, Metalldetektoren im Vergleich 
dazu die geringsten. 
 
Abb. 7: Verknüpfung zwischen Aufwand und Sicherheitskontrolle, Gewichtung nach Aufwand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erläuterung: 
Der Aufwand für die unterschiedlichen Suchzielesind an Personen unterschiedlich, beim Gepäck annähernd 
gleich. Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV) fallen bei Handkontrollen auf (wenig Technik). 
 
Abb. 8: Verknüpfung zwischen methodischem Aufwand und den einzelnen Gefahrenmomenten. 
 
Aus der Aufwands- und Einsatzauflistung ergibt sich für jede Kontrollmethode eine 
Aufwandsgewichtung (Abb. 7), dabei sind die relativ hohen Aufwendungen für die 
Röntgenkontrolle bei den fest installierten Geräten und der manuellen Suche auffallend. Bei 
der Auswertung der methodischen Aufwendungen für das Auffinden der jeweiligen 
Gefahrenmomente fällt auf, das für unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen an 
Personen im Vergleich zu den anderen am wenigsten aufgewandt wird (Abb. 8).Dies ist 
verständlich, da eine Durchstrahlung von Personen mit Röntgenstrahlung außerhalb 
medizinischer Anwendungen nicht zulässig ist. 
Durch diese Vorgehensweise im ersten Schritt kann man nun im nächsten Schritt eine 
Vernetzung von methodenspezifischen Anzeigen und identifizierten Gefahrenmomenten 
zielführend durchführen. Um den Wert einer Einzelmaßnahme zu beurteilen, muss man sie 
im Gesamtkontext betrachten. Der erste Schritt erfolgt wie oben beschrieben über die 
Zusammenstellung (MindMap) sowie deren Gewichtung und mit deren Übertragung und 
Wertezuweisung in einer „mehrdimensionalen“ Tabelle (s. Anhang). Eine zusätzliche 
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Dimension berücksichtigt das Detektionsmethoden und –techniken nicht immer direkt das 
Gefahrenmoment identifiziert, sondern eine spezielle Eigenschaft anzeigt. Um sich dies 
vorzustellen, dient hier das Beispiel des Metalldetektors. Metalldetektoren zeigen Metall an, 
also Schusswaffen und metallische Klingen, aber natürlich auch Gürtelschnallen etc. 
Chemische Sensoren für ganz bestimmte Stoffe zeigen diese an, aber nur diese. Als 
Sprengstoffe, wie in den Tabellen 1und 2 aufgelistet, kommen hier eine ganze Reihe 
chemisch unterschiedlicher Stoffe in Frage. Die angezeigte Eigenschaft fließt als ein weiterer 
Vektor in eine Hilfsmatrix ein, in der eine „Übereinstimmungsgewichtung“ ermittelt wird. Führt 
nun diese Anzeige zu einem eindeutigen Ergebnis, so muss mit einer anderen Methode 
nachgeprüft werden. Dies ist aus der Abb. 9 in der alle Zusammenhänge bei der 
Sicherheitskontrolle in einer MindMap dargestellt sind, ersichtlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 9: Aufzeichnung aller Zusammenhänge bei der Sicherheitskontrolle in einer MindMap – mit 
Rückführung. 
 
Alle Kontrollen führen hier zu einer Anzeige, und einige identifizieren das Suchziel wie z.B. 
ein hochspezifischer Sensor. Die anderen unspezifischen Methoden geben dann nur einen 
Hinweis, dass eine Nachprüfung stattzufinden hat, wie der genannte Metalldetektor. In dieser 
Darstellung sind die Wege zu einer Anzeige (schwarz) und die Rückführung zu einer 
Nachprüfung (rot) farblich abgehoben. Die sich daraus ergebenden mehrdimensionalen 
Zusammenhänge lassen sich in miteinander rechnerisch verknüpften Tabellen wieder in ein 
Tabellenkalkulationsprogramm übertragen. Die Tabellen (s. Anhang) stehen als Excel-
Dateien zur Verfügung in der Werte angepasst und verändert werden können. 
Wenn bei der Anlage streng darauf geachtet wird, welche Einzeltabellen dem Eintrag diesen 
und welche nur Zwischenberechnungen durchführen, können jederzeit Korrekturen und 
Anpassungen erfolgen. Dadurch ist es leicht verfolgbar, ob Veränderungen sich markant auf 
das Endergebnis ausschlagen oder das System der Zusammenhänge stabil gegenüber 
leichten Änderungen ist. 
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Erläuterung: 
Anzeichen werden häufiger bei Nachprüfungen festgestellt. Einzelsubstanzen werden hochspezifisch 
nachgewiesen und fallen dadurch sofort auf. 
 
Abb. 10: Häufigkeit und Verteilung zwischen Erstanzeige und Nachprüfung. 
 
Wie aus Abb. 10 ersichtlich ist, ergibt sich über alle Methoden verteilt ein Verhältnis von 1:2 
zwischen der Erstanzeige und der Nachprüfung für die methodenspezifisch angezeigten 
Eigenschaften, um eines der Gefahrenmomente als Suchziel zu identifizieren, allerdings 
unterschiedlich zu für die einzelnen Verfahren. Man kann nun fragen, ob die jeweiligen 
Gefährdungsmittel Waffe, Sprengstoff oder eine unkonventionelle Spreng- und 
Brandvorrichtung auf dem ersten oder zweitem Weg identifiziert wurde. Hier wird von der 
BAM als Lösungsweg der Satz von Bayes unter Einbeziehung der oben genannten 
Hilfsmatrix zur „Übereinstimmungsgewichtung“.[11,12]   
 

 
Erläuterung: 
In 2 Urnen (Rechtecke)befinden sich weiße und schwarze Kugeln, die eine zweifelsfreie Identifikation (schwarz) 
bzw. eine fragwürdige Anzeige (weiß) bedeuten. Im Falle, dass eine schwarze Kugel gezogen wurde (sichere 
Identifikation) ist die Frage aus welcher Urne sie kommt, „Erstanzeige“ oder „Nachprüfung“. 
 
Abb. 11: Ansatz für ein Auswertemodell zur Beurteilung einzelner Maßnahmen nach Bayes. 
 
Das Grundprinzip ist in Abb. 11 dargestellt. Die ist das Auswertemodell zur Beurteilung 
einzelner Maßnahmen nach Bayes, bei dem zuvor die Gesamtverteilung zwischen 
Direktanzeigen und Nachprüfung separat ermittelt wurde. Das genannte Verhältnis wurde 
zwischen direktem Weg und Nachprüfung zugrunde gelegt. In diesem stark vereinfachten 
Ansatz wird zunächst nicht festgelegt, wohin ein nachzuprüfendes Objekt zurückgeführt 
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wurde. Die Verteilung der Identifizierung zwischen den beiden Wegen ist für jede 
Bedrohungsart in Abb. 12 graphisch dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erläuterung: 
Dargestellt ist, wie häufig bei der Identifikation eines Gefahrenmomentes dieses direkt bei der ersten Prüfung 
(blau) oder bei der Nachprüfung (rot) gefunden wurde. Eine Waffe wird deshalb nicht auf Anhieb identifiziert, 
da jeder Metallgegenstand ein Signal auslöst, dem nachzugehen ist. 
 
Abb. 12: Verteilung der Treffer. 
 
Hier kann man die endgültige Identifizierung zwischen direkten Anzeigen und 
Nachprüfungen ablesen, wobei die generelle Verteilung zwischen direkten und 
nachgeprüften Anzeigen 1/3 zu 2/3 war. Wie nicht anders zu erwarten, werden Waffen 
gegenüber der generellen Verteilung zwischen der Erstanzeige und Nachprüfung vermehr 
erst in einer Nachuntersuchung gefunden, da die Anzeigen von Metalldetektoren recht 
unspezifisch werden können. Bei diesem Ergebnis gilt es zu berücksichtigen, dass es sich 
aus Demonstrationsgründen und ein sehr stark vereinfachtes Modell handelt, dass beliebig 
erweiterbar ist und in den möglichen Fragestellungen verfeinert werden kann. Im Rahmen 
des Projektes FluSs wurde der Grundstein gelegt, aus diesem Modell der Bewertung von 
Methoden und Maßnahmen nicht nur Sicherheitstechnologien im Umfeld eines Flughafen zu 
bewerten, sondern eine Verwertbarkeit zu schaffen, die übertragbar ist. 
Selbst aus diesem stark vereinfachten Modell geht hervor, dass der meiste Aufwand am 
Flughafen mit der Durchstrahlungsprüfung betrieben wird, einer Technik, die in der 
zerstörungsfreien Materialprüfung weiträumig angewandt wird. Aus weiterführenden 
Überlegungen lässt sich hier beispielsweise für den geringeren Aufwand, mit der an 
Personen nach unter der Kleidung versteckten gefährlichen Gegenständen gesucht wird, 
ableiten, dass dies in naher Zukunft mit neu entwickelten Methoden kompensiert werden 
kann, die nicht mit ionisierender Strahlung arbeiten. Einige Methoden sind hierzu schon 
bekannt, waren für FluSs aber nicht relevant, da diese nicht am Flughafen Frankfurt ihren 
Einsatz finden.  
Als Schlussfolgerung ist hier noch festzustellen, dass unterschiedliche Suchziele, die 
allesamt Gefahren darstellen, auf unterschiedlichen Wegen gefunden werden, so dass keine 
Redundanz festgestellt werden kann. Hierüber kann entschieden werden, wenn zusätzlich 
die Anzeigensicherheit und die Zuverlässigkeit der Methoden mit erfasst und in die 
Betrachtung einfließen werden. Es wurden hiermit Grundsteine für Bewertungsmethoden 
gelegt, die die auch miteinander verknüpften Verfahren betrachten. Diese ausgeführten 
Betrachtungen und Ergebnisse wurden übertragen auf die Problematiken in der 
Zerstörungsfreien Prüfung publiziert.[13] 
Die Idee der BAM war es dann, wie schon in der Teilvorhabensbeschreibung des Projektes 
beschrieben, die Anwendung der POD- (probability of detection) und in der Art und Weise 
einer  ROC- Analyse (receiver operating characteristics) zu nutzen. Im Verlauf des Projektes 
hat man sich darauf geeignet auf den auch schon oben beschriebenen Grundlagen ein 
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modulares System in eine modellhafte Softwarelösung zur Visualisierung für die Planung 
und den Einsatz von Sicherheitstechnologien und deren Bewertung im 
Flughafenanwendungsfeld mit einfließen zu lassen. (Programmbeschreibung zur 
Modellbildung s. Anhang) 
Wie schon erwähnt ging es der BAM hierbei um die Bewertung von Sicherheitstechnologien 
im Anwendungsfeld Flughafen. Als geeignetes Beispiel, wie auch zur Maßnahmenbewertung 
oben beschrieben, eignen sich die Sicherheitskontrollstellen und die dabei zum Einsatz 
kommenden Geräte. Abb.5 zeigt das typische Szenario für die Situation bei der 
Sicherheitskontrolle im Flughafen beim Übergang vom öffentlichen in den 
Sicherheitsbereich. 
Die Grundlagen zur Veranschaulichung und für eine programmtechnischen Umsetzung 
waren die Betrachtungen zur Auffindwahrscheinlichkeit. Zur Berechnung der 
Auffindwahrscheinlichkeit und der Kosten wir die Wirkung der Sicherheitstechnik in Bezug 
auf Ihre Auffindwahrscheinlichkeit (probability of detection (POD)) und ihre 
Detektionscharakteristik (Receiver Operating Characteristics (ROC)) bewertet. Einen 
wichtigen Aspekt gibt es hierbei stets zu beachten: Je höher die Auffindwahrscheinlichkeit 
ist, umso höher ist die Zahl der Falschalarme (falsch eingestufte Anzeige von Gefahren). Die 
Kosten, im Hinblick auf die Kosten-Nutzen-Bewertung, für die Aufklärung der Falschalarme 
müssen berücksichtigt werden. Weitere Kosten sind die Kosten für die Hardware, der laufend 
erforderliche Service, die Betriebskosten und Personalkosten sowie die Prozesszeiten. 
Entscheidend hierbei ist die Größe und Sichtbarkeit bzw. Erkennbarkeit des 
Gefahrenmomentes, was hier aber im Rahmen des Projektes nur modellhaft durchgeführt 
werden konnte. 
Die POD (Probability of Detection) beschreibt die Wahrscheinlichkeit für die Erkennung von 
Merkmalen bzw. Eigenschaften, als die Auffindwahrscheinlichkeit. Dieses Verfahren wird für 
die Bestimmung der Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit von Methoden und Verfahren 
der Zerstörungsfreien Prüfung angewandt und macht eine Aussage über das Verhältnis von 
„richtigen Anzeigen“ zu „Fehlalarmen“. Somit eignet sich dieses Verfahren für die in FluSs 
durchzuführende Bewertung von Sicherheitstechnologien, die Anwendung am Flughafen 
finden. 
Beschrieben wird die Auffindwahrscheinlichkeit p(x) mit einer dimensionslosen Größe 
zwischen 0 und 1, worin 0 für völlige Unwahrscheinlichkeit und 1 für die absolute Sicherheit 
eines Auffindens stehen. Umgekehrt bezeichnet eine Wahrscheinlichkeit für einen Fehlalarm 
von 1 einen Alarm ohne Vorliegen eines Gefahrenmomentes und von 0, dass allen Alarmen 
ein Gefahrenmoment zu Grunde liegt. 
In Abb. 13 ist in einer MindMap dargestellt, welche Faktoren und tatsächlichen Abläufe 
zusammenspielen und somit die Auffindwahrscheinlichkeit beeinflussen. 
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Erläuterung: 
Primäre Faktoren sind gelb unterlegt, daraus errechnete orange. Die gegenseitigen Beeinflussungen 
sind durch Pfeile dargestellt. Die Gesamtwahrscheinlichkeit drückt das Ergebnis der Betrachtung aus. 
 
Abb. 13: Zusammenspiel von Faktoren und tatsächlichen Abläufen, die die Auffindwahrscheinlichkeit 
beeinflussen. 
 
Bei der Zusammenstellung ist es sehr wichtig, dass hier die tatsächlichen Abläufe dargestellt 
werden. Die Zuverlässigkeit wird hier durch die Technik, die Umgebung aber auch von dem 
jeweiligen Operateur beeinflusst, und steht dementsprechend in ständiger Wechselwirkung 
zu den eingesetzten Maßnahmen. Die anderen Faktoren, die in die Auffindwahrscheinlichkeit 
mit einfließen, sind die sogenannte „Erstdurchführung und das Anzeigen“ (Abb. 13), womit 
das Auffinden bei der ersten Kontrolle gemeint ist. Dieses bedingt dann auch die 
Rückführung. Die in Abb. 13 in der oberen Reihe genannten (gelb) Faktoren fließen in erster 
Linie in die Auffindwahrscheinlichkeit mit ein. Ebenso fließen diese aber auch in Faktoren mit 
ein die zum Ende die Gesamtwahrscheinlichkeit ausdrücken können.  
Es gibt weitere Faktoren, die auf die Auffindwahrscheinlichkeit einen Einfluss haben, die bei 
der Anwendung von Prüfmethoden und –verfahren bspw. in der Zerstörungsfreien Prüfung 
berücksichtigt werden müssen. An erster Stelle steht hier der Faktor Mensch als Operateur, 
der mit den Prüfbedingungen in jeglicher Hinsicht bestens vertraut sein muss. Ebenfalls 
gehört hierzu auch die Prüfausrüstung, wie z.B. deren Empfindlichkeit und deren 
Komplexizität, sowie der eigentliche Prozess und das verwendete Material. Die 
Wechselwirkungen unter den Faktoren dürfen hier nicht vernachlässigt werden. 
Als Maß für die Zuverlässigkeit dient die Auffindwahrscheinlichkeit (s.o.), worin alle 
Einflussfaktoren berücksichtigt sind, von der reinen Technik, der Einsatzumgebung mit 
möglichen Störeinflüssen und der Handhabung durch einen Operateur und dessen 
Fähigkeiten und Sorgfalt. Weiterhin ist die Wahrscheinlichkeit für Falschalarme für eine 
umfassende Beurteilung erforderlich, die schließlich im ROC-Diagramm mit zum Ausdruck 
kommt. 
Zur Beurteilung und Bewertung werden Detektionsmethoden hinsichtlich ihrer Güte und 
Effizienz mit verschiedenen Methoden quantitativ beurteilt, die ausführlich im Anhang 
beschrieben sind. Bei der Güte geht es darum, möglichst alle Gefahrenanzeichen zu 
erkennen, auch wenn sie noch so klein sind, d.h., es soll so wenig wie möglich übersehen 
werden. Bei der Effizienz geht es hier nicht um Kosteneffizienz des Verfahrens selbst oder 
um die benötigte Zeit für die Durchführung, sondern um Falschalarme, d.h., Anzeigen einer 
Gefahr, ohne dass tatsächlich eine vorliegt. Da jedem Alarm nachgegangen werden muss, 
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und dies u. U. mit einigem Aufwand verbunden ist, ist der Anteil an Falschalarmen ein 
wichtiges, für einen Routinebetrieb sogar ausschlaggebendes Effizienzkriterium. Zur 
Beurteilung der Güte wird die Auffindwahrscheinlichkeit vorgegebener Merkmale mit 
bestimmten Größen bei einer fest vorgegebenen Geräteeinstellung bestimmt (POD, 
probability of detection). Beispielhaft wurde das Erstellen eines solchen Diagramms in einer 
Versuchsreihe durchgeführt, bei der Sprengstoffattrappen von unterschiedlichen Größen und 
Formen in Gepäckstücken bei einer Röntgenkontrolle aufzufinden waren (s. Auswerdung 
zum POD-Versuch bei der FIS GmbH im Anhang). Als Zahlenwert für ein Ergebnis wird 
üblicherweise die Merkmalgröße angegeben, die mit einer Sicherheit von 90% gefunden 
wird, wobei zusätzlich für die Messsicherheit ein Vertrauensintervall von 95% eingeräumt 
wird. Dies erfordert nach Literaturangaben aber die Durchführung von mindestens 60 
Einzelkontrolldurchgängen, weiterhin die numerische Anpassung an ein zutreffendes 
Verteilungsmodell (s. Erörterung im Anhang). Dies war im Rahmen dieses Projektes nicht 
möglich. Nicht nur dass es an Mitteln und Gelegenheiten fehlte, es standen auch 
Vertraulichkeitsprobleme zu dem zu erwartenden Ergebnis im Wege. Die Messreihe diente 
zur Demonstration der Verfahrensweise zur Methodenbeurteilung. 
Für die Effizienz werden verschiedene Geräteeinstellungen betrachtet, mit denen ein 
vorgegebener Umfang von Anzeichengrößen mit einer vorgegebenen Sicherheit entdeckt 
werden können. Zu jeder dieser Einstellung ist mit einem Anteil von Falschalarmen zu 
rechnen, die von Geräte- oder Systemrauschen verursacht, aber auch von außen beeinflusst 
sein können. Gewöhnlich lässt sich die Güte oder Empfindlichkeit als Schwellwert einstellen, 
ab dem ein System einen Alarm anzeigt. Die Balance zwischen eingestellter Empfindlichkeit 
und der damit verbundenen Falschalarmrate wird in ROC-Diagrammen dargestellt (Receiver 
Operating Characteristic). Darin wird die Auffindrate („true positives“, TP) gegen die 
Falschanzeigen („false positives“, FP) aufgetragen. Darin kommt anschaulich zum Ausdruck, 
wie die Güte bzw. Empfindlichkeit eines Verfahrens einerseits und die Neigung zu 
Falschanzeigen einander gegenläufig sind. Das Setzen eines Schwellwertes bedeutet 
demnach, einen Kompromiss zu finden, wie viele übersehene Gefahrenmomente man 
einerseits zulassen kann und auf wie viele Falschalarme man sich einlassen kann. Das 
Rauschen zu verkleinern um damit den Signal-Rausch-Abstand zu verbessern erfordert 
einen Eingriff in das betroffene System selbst oder die Bereitstellung eines besseren 
Systems. Sowohl eine ausführliche Herleitung solcher Diagramme als auch eine 
entsprechende zu POD-Kurven finden sich im Anhang.   
Die Einflüsse auf den Verlauf von ROC-Kurven sind vielfältig. Jeder von ihnen kann seine 
ureigene Charakteristik besitzen. Um die unterschiedlichen Auswirkungen zu verdeutlichen 
wurden modellhaft unterschiedliche Verteilungsformen für die Signale, die zu wahren 
Anzeigen führen, und für das Rauschen, das Falschalarme verursacht, für die Herleitung von 
ROC-Kurvenverläufen zugrunde gelegt. Sie sind in den drei Abbildungen 14 bis 16 bildlich 
zusammengefasst dargestellt, die zugehörigen Einzeldarstellungen mit der Erörterung ihrer 
Besonderheiten finden sich im Anhang. Im ersten Diagramm in Abb. 14 finden sich die 
Häufigkeiten, wie oft ein Anzeichen bestimmter Größe auftritt (und entsprechend zu finden 
ist). Hinzu kommen hier Rauschverteilungen, d.h. die Häufigkeiten von Falschanzeigen, die 
ein Detektionsmerkmal entsprechender Größe vortäuschen. 
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Erläuterung: 
Abszisse – Indikatorgröße, die das Messsignal bestimmt:  abgelesene Messgröße in modellhafter 
Einheit, skaliert von 0 bis 255, Ordinate – Häufigkeit der Anzeige: Häufigkeit des Auftretens der 
jeweiligen Messgrößen, normiert auf die Einheitsfläche unter den Verteilungskurven.  
Übereinandergelegt sind die Graphen verschiedener Verteilungsfunktionen für Signale auf der rechten 
und für das Rauschen auf der linken Seite. Für die Geräteanzeige wurde willkürlich eine Skala von 0 
bis 255 gewählt. Als Mittelwerte wurde für alle Signale der Wert 128 mit einer breiten Verteilung 
angenommen, für das Rauschen 64 mit einer schmaleren. Die Flächen unter den Kurven besitzen alle 
den Wert 1. Signal- und Rauschkurven der jeweiligen Verteilungen sind mit gleicher Farbe gezeichnet.  
Die Rauschkurven unterscheiden sich, wobei die Gauss- und Logit-Verteilungen (schwarze und rote 
Kurven) einander am ähnlichsten sind. Im Signalbereich ähneln sich Gauss-, Logit- und 
Weibullverteilungen.   
 
Abb. 14: Idealisierte Verteilungsformen für Geräteanzeigen, getrennt für Signale und Rauschen 
 
 
In der Abb. 15 sind die aufintegrierten Verteilungsformen zu sehen, und zwar gegenläufig für 
die Signale, die ein Merkmal entsprechender Größe anzeigen, und für das Rauschen. Aus 
diesen Kurven lässt sich ablesen, mit welcher Wahrscheinlichkeit es sich bei einer Anzeige 
bei der entsprechenden Objektgröße um ein echtes Signal oder um eine Falschanzeige 
handelt. Mit zunehmender Größe steigt die Wahrscheinlichkeit einer echten Anzeige 
während gleichzeitig das Rauschen abnimmt. Diese Darstellung unterscheidet sich 
grundlegend von den POD-Diagrammen, in denen aufintegrierte Auffindwahrscheinlichkeiten 
aufgetragen sind. Auf den Abszissen der Diagramme in Abb. 14 und Abb. 15 lassen sich 
Schwellwerte abstecken, die kleine übersehene Merkmale von den größeren, tatsächlich 
gefundenen, abtrennt. Eine Verschiebung des Schwellwertes nach links zu kleineren 
Indikatorgrößen bedeutet eine Erhöhung der Empfindlichkeit. Gleichzeitig wird die 
Wahrscheinlichkeit an dieser Stelle angezeigt, mit der es sich bei einer Anzeige um einen 
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Falschalarm handeln kann. Mit höherer Empfindlichkeit, d.h. mit dem Verschieben des 
Schwellwertes nach links, nimmt auch die Wahrscheinlichkeit für Falschanzeigen zu.  
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Erläuterung: 
Abszisse – Eingangssignal; Ordinate – (gesamte) Auftrittswahrscheinlichkeit: Bis zur entsprechenden 
Indikatorgröße akkumulierte Wahrscheinlichkeit des Auffindens, d.h., aller bis zu diesem Wert auftretenden 
Geräteantworten, in einer Wahrscheinlichkeitsskala von 0 bis 1 (entsprechend 0 bis 100%).   
Durch Integration der Verteilungsformen wurden Wahrscheinlichkeitskurven (POD, probability of detection) 
hergeleitet.  Mit steigenden Geräteanzeigewerten nimmt die Wahrscheinlichkeit, dass Rauschen angezeigt wird, 
ab, und dass es sich um eine real gemessene Größe handelt, zu.  Die Farben der Kurven entsprechen den 
dazugehörigen Verteilungsformen im vorigen Bild.  Im Mittelteil sind alle Kurvenverläufe ähnlich, die größten 
Abweichungen zeigen die Weibull-Verteilung im Rauschbereich und generell die Lorentz-Verteilungen.   
 
Abb. 15: Aus Verteilungsformen abgeleitete POD-Kurven. 
 
Diese wechselseitige Abhängigkeit wird in einem ROC-Diagramm dargestellt, wie es in der 
Abb. 16 zu sehen ist. Die Wahrscheinlichkeit eines Falschalarms ist auf der Abszisse 
aufgetragen, die der wahren Anzeigen auf der Ordinate. Genau gegenläufig zur 
Falschalarmrate ist die Spezifität. Sie ist 1, wenn alle Anzeigen echt sind und nimmt den 
Wert 0 an, wenn es sich nur noch um Falschanzeigen handelt. Die (gedachte) Diagonale 
durch dieses Diagramm von links unten nach rechts oben stellt ein System dar, das zu jeder 
zutreffenden Anzeige auch einen Falschalarm liefert. Da aber Falschalarme zu aufwändigen 
Nachprüfungen führen können, sollten sie gegenüber den echten Anzeigen zurücktreten.  Je 
besser ein System in dieser Hinsicht arbeitet, desto enger schmiegt sich der Verlauf einer 
ROC-Kurve in die linke obere Ecke des Diagramms. Mit anderen Worten, Detektionssysteme 
lassen sich anhand solcher ROC-Kurven beurteilen. 
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Erläuterung: 
Abszisse – FP: False Positive (Fehlanzeigen ohne Vorliegen eines Merkmals, die Spezifität, d.h. 
ausbleibende Anzeigen beim Fehlen eines Merkmals, laufen in entgegengesetzter Skalierung).  
Ordinate – TP: True Positive (zutreffende Anzeigen bei Vorliegen eines Merkmals). 
Aus dem Kurvenpaaren, denen die jeweiligen Signal- und Rauschverteilungen zugrunde liegen, wurden ROC-
Kurven gebildet. Die Farbgestaltung für die einzelnen Verteilungsformen wurde aus den vorangehenden 
Abbildungen beibehalten. Nur die Logit- und die Gaussverteilung münden in eng aneinander liegenden 
Verläufen, alle anderen weichen deutlich voneinander ab. Der Verlauf von ROC-Kurven ist von den 
zugrundeliegenden Verteilungen der Messgrößen abhängig. Schmale Verteilungen wie z.B. die Lorentz-Kurven 
(blau) zeigen zuerst kaum eine Zunahme von Falschalarmen um dann ab einer gewissen Höhe (ab ca. 80%igem 
Auffinden) ein sehr starkes Anwachsen der falschen Anzeigen zu verzeichnen. Breitere Verteilungskurven wie 
z.B. die Weibull-Verteilung (grün) weisen hingegen einen fließenden Übergang auf. Rechteckverteilungen (grau) 
erscheinen als Gerade verschoben und angewinkelt gegenüber der Diagonale durch das Diagramm. Ein solcher 
Verlauf findet sich in vielen ROC-Diagrammen, die in der Literatur zu finden sind 
 
Abb. 16: ROC-Kurven, denen verschiedene Verteilungen zugrunde liegen.  
 
 Aus den oben gezeigten Diagrammen lässt sich für jede Empfindlichkeitseinstellung die zu 
erwartende Falschalarmrate ablesen. Sie beschreiben somit die Leistungsfähigkeit eines 
Detektionssystems. Sie taugen auch für die Beurteilung, ob ein bestimmtes 
Detektionssystem den gestellten Anforderungen an Empfindlichkeit und Spezifität, d.h. mit so 
wenig Falschalarmen wie möglich, entspricht. Umgekehrt lassen sich auch modellhaft für 
vorgegebene Empfindlichkeiten und maximal statthaften Falschalarmraten Anforderungen an 
das Rauschverhalten bzw. den Abstand der noch zu registrierenden Signale vom 
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Systemrauschen für Detektionssysteme entwickeln. Ein Konzept für ein System bedingt 
aufeinander folgender Sicherheitskontrollmaßnahmen wurde in der Form eines 
Modellprogrammes in Angriff genommen (s. Anhang). Mit der Vernetzung aneinander 
geketteter Einzelmaßnahmen mit ihrer jeweiligen ROCs können anhand von 
Schwellwerteinstellungen auch Auslastungen einzelner Schritte abgeschätzt werden, 
besonders der Anteil übersehener Gefahrenmomente bei zu grober 
Empfindlichkeitseinstellung einerseits und die Belastung durch Falschalarme bei zu 
empfindlicher Justierung.  
Um ein Prüfverfahren, wie im Projekt FluSs eine Sicherheitstechnologie, zu bewerten, 
müssen deshalb zuvor folgende Einflussfaktoren festgelegt werden bzw. variiert werden:  Zu 
der Auswahl der Prüfmethode kommt die Auswahl des geeigneten Prüfers, in die der Faktor 
Mensch mit einfließt. Man muss ein Prüfteil, ein Merkmal oder eine bestimmte Größe und 
dessen Umgebung definieren, bevor es dann zur Durchführung der eigentlichen Prüfung 
geht. Zu der Prüfung gehören die Datenerfassung, die Datenanalyse und Bewertung sowie 
eine nachvollziehbare Dokumentation. Der Faktor Mensch ist in diesem Zusammenhang 
immer noch eine Herausforderung, da es auch eine Reihe von Faktoren gibt, die eine 
Einfluss auf die Fähigkeiten des Prüfers zur kritischen Bewertung und Entscheidung haben, 
organisatorisch, physisch, und mental. Den Hauptfaktor stellen hierbei die die Ausbildung 
und das Niveau der fachlichen Fertigkeiten. Routine und monotone Arbeiten, bringen 
Prüfungen mit eine vorhersehbarem Ergebnis mit sich. Für die BAM ist es an dieser Stelle 
wichtig den Faktor Mensch als einen entscheidenden Faktor in der Zuverlässigkeitsprüfung 
von Verfahren mit einzubringen, für die Ergebnisse in FluSs wird dies aber ausgeklammert. 
Für die Durchführung der Experimente benötigt man zunächst geeignete Testproben. 
Idealerweise sind dies reale Gegenstände mit realer Gefahr verschiedener Art und Größe, 
typisch sind hier jedoch Prüfkörper zur Simulation, die in der Art und Größe der realen 
Prüfaufgabe möglichst genau entsprechen. Die Durchführung der Prüfung sollte dann auch 
unter möglichst realen Bedingungen stattfinden mit einheitlichen Vorgaben, wobei eine 
besondere Aufmerksamkeit auf die Probenbehandlung gelegt werden muss. Im Rahmen von 
FluSs konnte die BAM durch die Vergabe eines Unterauftrages an die FIS GmbH (Flug- und 
Industriesicherheit Service- und Beratungs-GmbH), einen Feldversuch durchführen. In deren 
Ausbildungszentrum für Flugsicherheitsassistenten in Köln konnte die BAM unter nahezu 
realen Bedingungen die Sicherheitstechnologie der Handgepäckprüfung einer Bewertung 
unterziehen (Details s. unten). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 17: Receiver Operating Characteristic (ROC) für verschiedene Geräte. Die beste Qualität hat Gerät 7. 
Gerät 1 ist wirkungslos und zeigt nur Zufallsergebnisse an. 



32 
 

In der Abb. 17 handelt es sich um den graphischen Auftrag der Wahrscheinlichkeit für 
beispielsweise gefundene Sprengstoffe gegen die Fehlalarme. Das System hat zwei 
Fixpunkte bei 0 % und 100 %. Ein zufallsbasierendes System hat eine gerade Verbindung 
zwischen den beiden Punkten (Würfel ergibt genauso viele Falschanzeigen wie Treffer). Mit 
der Kurvennummer steigt dann natürlich die Qualität, für die Kosten-Nutzen Analyse, wichtig 
auch der Preis und die Durchlaufzeit des untersuchten Systems. Die abgebildete Kurve 7 
charakterisiert ein System mit einer Trefferwahrscheinlichkeit von 90 % bei einer 
Fahlalarmrate von 4 %. Stellt eine 90 %ige Trefferquote immer noch ein Sicherheitsrisiko 
dar, also dies noch nicht akzeptabel ist, kann dasselbe System empfindlicher eingestellt 
werden. Würde man dabei eine Trefferrate von 99 % vorziehen, hätte das dann allerdings 
die Konsequenz, dass die Fehlerrate, die Falschanzeigen, auf 25 % einsteigen würde. 
Bezogen auf die Gepäckprüfung am Flughafen, wäre dies für den Flughafenbetreiber 
sicherlich wirtschaftlich nicht vertretbar 25 % der Gepäckstücke zu öffnen. Um das Problem 
der geforderten hohen Trefferwahrscheinlichkeit und geringen Fehlalarmrate bei geringer 
Zahl von übersehenen Sprengstoffen zu lösen bzw. zu verbessern, kann ein zweites 
Inspektionssystem nachgeschaltet werden, welches es gestattet ggf. auch mit größerem 
Zeitaufwand die 25 % aussortierter Gepäckstücke nochmals zu prüfen und eine 
Zweistufenlösung zu nutzen. Diese können dann mit einer höheren Trefferquote und 
geringerer Fehlalarmrate geprüft werden, woraus dann eine akzeptable Gesamtstatistik 
resultieren würde von gefundenen zu übersehenen Sprengstoffen und Fehlanzeigen. 
In einem kurzen anschaulichen Beispiel soll das oben gesagte und in Abb. 17 dargestellte 
verdeutlicht werden: 
Eine zu prüfende Sicherheitstechnologie arbeitet entsprechend der oben gezeigten ROC-
Kurve 7. Aus Gründen der Effektivität wird gefordert, dass die Fehlalarmrate unter 1 % liegen 
soll, wobei dann allerdings die Trefferquote dann bei 75 % liegt. Da dies aus 
Sicherheitsgründen jedoch nicht akzeptabel ist, wird daher der Arbeitspunkt des Systems auf 
99 % Auffindrate eingestellt. Wie schon erwähnt liegt hier dann aber die Fehlalarmrate bei 25 
%. Bei dieser Einstellung werden dann alle positiv getesteten Gepäckstücke (positiv = enthält 
Sprengstoff) der zweiten Stufe zugeführt. Da angenommen wird, dass weniger als 0,1 % der 
Gepäcks Sprengstoff enthält, werden hier ca. 25 % des Gepäcks, also etwa der 
Fehlalarmrate entsprechend, der zweiten Stufe zugeführt. Jetzt darf die effektive Messzeit 
pro Gepäckstück die vierfache Zeit betragen, da nur 25 % des Gepäcks geprüft wird. Hat die 
Sicherheitstechnologie, die in der zweiten Stufe zum Einsatz kommt wieder eine ROC Kurve 
7, so ergibt sich eine Gesamtauffindwahrscheinlichkeit von > 98 % und eine 
Gesamtfehlalarmrate von 5%. 
Ein weiterer Bestandteil der in diese Bewertungsmethoden nicht unwesentlich mit einfließt, 
ist die Nachweiswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit vom Objekt und dessen Eigenschaften, 
wie z. B. der Objektgröße. 
Wie oben bereits erwähnt, wird für die in FluSs durchzuführende Kosten-Nutzen Analyse zur 
Berechnung der Eintrittswahrscheinlichkeit und Kosten die angewandte Sicherheitstechnik in 
Bezug auf ihre Auffindwahrscheinlichkeit (POD) und ihre Detektionscharakteristik (ROC) 
bewertet. Dazu wird die Zahl der übersehenen Anzeigen (1-POD) in Bezug auf die 
Berechnung der Eintrittswahrscheinlichkeit verwendet. Je höher die 
Auffindwahrscheinlichkeit ist, umso höher ist die Zahl der Falschalarme (falsch eingestufte 
Anzeige von Gefahren). Die Kosten für die Aufklärung der Falschalarme müssen hierbei für 
die Kosten-Nutzen Analyse berücksichtigt werden. Weitere Fakten sind die Kosten der 
Hardware, der laufend erforderliche Service, Betriebskosten und Personal, sowie die 
Prozesszeiten, die wiederum über die ROC (Arbeitspunkt der Anlage) bestimmt werden.  
Am Beispiel einer Mehrstufigen Gepäckprüfanlage soll das oben beschriebene Verfahren 
einmal veranschaulicht werden. Die Abb. 18 zeigt eine Gepäckprüfung mit Dual Energy-
Durchleuchtung und Streustrahlungsspektroskopie. 
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Abb. 18: Mehrstufige Gepäckprüfung 
 
Bei dieser Art der Gepäckprüfung findet eine schnelle Voruntersuchung statt mit einer hohen 
Auffindwahrscheinlichkeit und einer hohen Falschalarmrate. In der zweiten Stufe erfolgt dann 
eine Nachkontrolle mittels Spektroskopie, wobei insgesamt eine geringe Rate an 
übersehenen Anzeigen resultiert. Die Qualität des beschriebenen Gepäckprüfsystems lässt 
sich hier am besten durch eine ROC (Receiver Operating Characteristic) charakterisieren. 
Die entsprechende ROC-Graphik ist in Abb. 17 dargestellt. 
Diese beschriebenen Verfahren zur Bestimmung der Zuverlässigkeit von Technologien, im 
Projekt FluSs speziell von Sicherheitstechnologien, die am Flughafen ihren Einsatz finden, 
finden ebenfalls Anwendung bei der Bundespolizei. Die Bundespolizei spezifiziert Prüfgeräte 
und Prüfabfolgen ebenfalls mit POD (probability of detection) und mit PFA (probability of 
false alarms). Zum Beispiel auch in der Gepäckprüfung. Dort wird ein Testkofferset mit 200 
Testkoffern, die verschiedene Gefahren enthalten, nach der beschriebenen Methode 
statistisch analysiert.  
Wie bereits oben erwähnt wurde ein Tool (Abb. 19) zur Visualisierung von Falschalarmraten 
und übersehenen Anzeigen bei der mehrstufigen Prüfung von Reisegepäck entworfen, 
welches in der überarbeiteten Form in einer hausinternen Softwarelösung (s. unten, 
Beschreibung s. Anhang) dargestellt ist. 
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Abb. 19: Tool zur Visualisierung von Falschalarmen. 
 
Ein einfaches grafikorientiertes Simulations-Tool zur Visualisierung einer zweistufigen 
technischen Sicherheitskontrolle mit anschließender manueller Sicherheitskontrolle wurde 
erstellt, um den Einfluss der Detektionswahrscheinlichkeit auf die Anzahl übersehener 
Gefahrstoffe und den Aufwand zur Aufklärung von Falschalarmen abzuschätzen. 
Eingangsgrößen sind die ermittelten POD und ROC-Daten. Diese wurden im Projekt nicht 
freigegeben. Daher wurden die Kurven und Arbeitspunkte über angenommene abstrakte 
Eingabeparameter modellhaft simuliert. Das Modell basiert auf folgenden vereinfachten 
Annahmen:  

- Es wird angenommen, dass bei einem Passagieraufkommen von 70000 Personen 
am Tag nicht mehr als 50 kritische Gefahrstoffe gefunden werden sollen. Das ist eine 
Zahl die deutlich über den Erfahrungswerten liegt. Diese 50 kritischen Gefahrstoffe 
sollen mit den technischen Kontrollmaßnahmen und ggf. anschließender manueller 
Inspektion gefunden werden.  

- Als unzulässig (kritisch) wird ein Gefahrstoff (z.B. Sprengstoff) mit einer Menge von > 
0,5 r.E. (relative Einheiten) entsprechend der Vorgabe der Bundespolizei 
(angenommener Wert) festgelegt.  

- Die Registrierschwell (µ) der Sicherheitskontrollstufen wird so eingestellt, dass bei 
dieser Registrierschwelle 90% der kritischen Gefahrstoffe von 0,5 r.E. gefunden 
werden.  

 
Es wird angenommen, dass nach der ersten Stufe alle Gepäckstücke die keinen 
Sicherheitsalarm auslösen, direkt ins Flugzeug verladen werden. Da die erste Stufe aus 
wirtschaftlichen Gründen schnell arbeiten muss, ist es sehr wahrscheinlich dass die 
gefundenen Alarme einen hohen Anteil an Fehlalarmen enthalten.  
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Die zweite Stufe soll dann diese Alarme aufklären. Gepäckstücke ohne Alarm werden direkt 
ins Flugzeug verladen. Die verbleibenden Gepäckstücke, die einen Alarm auslösen, werden 
einer manuellen Nachkontrolle zugeführt. Diese wird dann nicht weiter in Bezug auf die 
Fehlalarmrate und übersehene Anzeigen analysiert, da es keine weiteren Untersuchungen 
zur Aufklärung gibt.  
Um das Problem besser zu beschreiben, wurden die beiden Sicherheitskontrollstufen nicht 
optimal eingestellt. Das sollte dann in einem Folgeschritt erfolgen.  
 
Folgende Ergebnisse werden bei den gewählten POD- und ROC-Werten erzielt: 

- Die Wahrscheinlichkeit für übersehene kritische Gefahrstoffe von den 
angenommenen 50 kritischen Gefahrstoffen in 70000 Reisegepäckstücken beträgt 
4,3. Diese befinden sich nach der Sicherheitskontrolle im Flugzeug und können nicht 
mehr identifiziert werden.   

- Die zweite Stufe dient vorrangig der Aufklärung von Alarmen der ersten Stufe, die mit 
hoher Wahrscheinlichkeit Fehlalarme sind. 3231 Gepäckstücke müssen von der 
zweiten Stufe geprüft werden. Hierbei werden wiederum 3 Gefahrstoffe übersehen 
(2,5).  

- Bei der manuellen Kontrolle müssen dann noch 49 Gepäckstücke überprüft werden 
(49,3). Die Anzahl übersehener Gefahrstoffe kann nicht ermittelt werden. Da es keine 
weitere Stufe mit höherer Auffindwahrscheinlichkeit gibt.  

 
Da die Aufgabe der BAM im Projekt FluSs die Bewertung von Sicherheitstechnologien im 
Anwendungsfeld war, sollten auch statistische Datenerhebungen für die Bestimmung der 
Zuverlässigkeit, der an den Sicherheitskontrollstellen eingesetzten Technologien 
durchgeführt werden. Zum Bedauern der BAM konnte am Flughafen Frankfurt nicht die 
Gelegenheit eingeräumt werden im laufenden Betrieb eine statistische Datenerhebung 
durchzuführen, um anhand einer an den Sicherheitskontrollstellen eingesetzten Technologie 
eine Bewertung beispielhaft durchzuführen. Gerade diese experimentelle Datenerhebung 
war aber für die Gesamtprojektaufgabe der BAM essentiell, so dass gegen Ende des 
Projektes eine andere Lösung für diese Problematik doch noch zielführend durchgeführt 
werden konnte. Wie oben bereits kurz erwähnt, konnte die BAM hier einen Unterauftrag an 
die FIS GmbH (Flug- und Industriesicherheit Service- und Beratungs-GmbH) vergeben, um 
experimentelle Daten zu erheben. In deren Ausbildungszentrum für 
Luftsicherheitsassistenten in Köln konnte hier unter nahezu realen Bedingungen die an 
Flughäfen eingesetzte Sicherheitstechnologie der Handgepäckprüfung der oben 
ausgeführten Bewertung unterziehen.  
Im Folgenden werden hier die Durchführung und die Auswertung des POD-Trials (interner 
Name für den Versuch) bei der FIS-GmbH in Köln beschrieben. Es sollte hier die 
Anwendbarkeit der Hit/Miss-Analyse auf eine repräsentative Sicherheitstechnik demonstriert 
werden, die Auffindwahrscheinlichkeit sowie Fehlalarmrate der Detektion von 
Sprengstoffsurrogaten im Handgepäck am Beispiel einer Gepäckprüfanlage (GPA) der Firma 
Smiths Detection Systems (HI SCAN 6400). Die genannte Gepäckprüfanlage ist ebenfalls an 
den Sicherheitskontrollstellen am Flughafen Frankfurt vorhanden, so dass die Ergebnisse 
hier auch für den Flughafen übertragbar wären. Die Personen mit denen die Versuchsreihe 
durchgeführt wurde, waren, vier ausgebildete Luftsicherheitsassistenten, unterschiedlichen 
Alters, Geschlecht und Berufserfahrung. Von der Fis-GmbH wurden 15 Koffer zur Verfügung 
gestellt, die individuell gepackt werden konnten, also mit Gegenständen, die zur Schulung 
von Luftsicherheitsassistenten verwendet werden. 
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Abb. 20: Verwendete Gepäckprüfanlage im Schulungsraum der FIS GmbH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 21: Verwendetes Kofferset: 15 Koffer, individuell gepackt. 
 
Für die BAM kam es auf eine exakte Probenvorbereitung an. Als Sprengstoffsurrogat wurde 
hier Knetgummi verwandt, welches leicht verschiedene Formen annehmen kann und im 
Dual-Energy Durchstrahlungsbild der GPA charakteristisch Sprengstoff darstellt. Es wurden 
zwei verschiedene Arten von Proben hergestellt, ein Reihe flache und eine Reihe 
voluminöse Proben, die in Abb. 22 abgebildet sind, wobei flache Proben die gleiche Fläche 
haben. 
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Abb. 22: Oben links: angefertigte Proben als Sprengstoffsurrogate; oben rechts: individuell gepackte Koffer; 
unten: einige Koffer enthielten Sprengstoffsurrogat. 
 
Vor Beginn der eigentlichen Testläufe wurden einige Festlegungen definiert. Die Versuche 
werden „blind“ durchgeführt, d.h. die Luftsicherheitsassistenten erfahren nicht, ob wirklich 
etwas im Koffer enthalten war, da auch eine manuelle Nachschau nicht durchgeführt wird. 
Sie sollen gezielt auf Anzeichen achten, die auf Sprengstoff bzw. einen Sprengsatz 
hinweisen. Die 15 Koffer werden individuell aber mit ähnlichen Gegenständen gepackt, 
wobei bei jedem Durchgang jeweils 5 Koffer eine zufallsgenerierte Probe der 
Sprengstoffsurrogate enthält (s. Abb. 22 oben links). Die Bestückung der Koffer wird per Foto 
dokumentiert. Auf jedem Foto sind die Koffernummer, das Datum sowie die Lage des evtl. 
vorhandenen Surrogates erkennbar, da dies die spätere Zuordnung der Ergebnisse 
erleichtert. Ein BAM-Mitarbeiter legt die Koffer in einer festgelegten Reihenfolge aufs Band 
auf. Es wird Protokoll über die Koffernummer sowie die Lage (Markierung aufrecht oder 
kopfüber und Position) geführt. Ein weiterer Mitarbeiter nimmt die Koffer vom Band und 
sortiert sie gleich für die nächste Testreihe, da in jedem Testlauf die Reihenfolge eine andere 
ist. Die Testpersonen, also die Luftsicherheitsassistenten, sagen das Ergebnis laut an, d.h. 
„sauber“, „EGIS“ (Wischprobe zur Sprengstoffdetektion), manuelle Nachschau“, „Anlage 
Stopp“ oder „gefährlicher Gegenstand“, so dass die Ansage von einem weiteren BAM-
Mitarbeiter im Protokoll notiert werden kann. Alle Notizen werden mit Hand gemacht, da eine 
Eingabe in den Rechner erst bei der Auswertung erfolgt. Zusätzlich werden die 
Röntgenbilder mit abgespeichert. Im Dateinamen ist Datum und Zeit enthalten, deshalb 
muss dies bei der Protokollführung genau vermerkt werden. Für jeden Testlauf werden die 
Testpersonen im Unklaren gelassen, ob der Inhalt der Koffer geändert wurde. Vor 
Testbeginn sollte den Luftsicherheitsassistenten nochmals klar gesagt werde, dass die 
Ansage der Alarme ausschließlich nach Erkennung eines Gefahrstoffes, nicht nach 
sonstigen internen Dienstanweisungen zu erfolgen hat.  
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Abb. 23: Dual-Energy Röntgenbild anhand die Testpersonen ihre Entscheidungen treffen. 
 
In der Abb. 23 ist ein Beispiel für ein Dual-Energy Röntgenbild der Gepäckprüfanlage 
gezeigt, anhand dessen die Luftsicherheitsassistenten eine Entscheidung fällen müssen, 
also eine Ansage machen müssen, die dann im Protokoll notiert wird.  
Im Folgenden ist die Auswertung der Versuchs bei der FIS GmbH ausführlich beschrieben. 
 
Volumenhafte Proben kugelförmig / ellipsoid 
 Masse / g Durchmesser / cm 

V0 2 2,5 
V1 5 2 
V2 10 2,,5 
V3 20 3,1 
V4 30 3,5 
V5 40 3,9 
V6 50 4,2 
V7 101 5,4 

 
Flache Proben  
 Masse / g Breite / cm Länge/ cm 

F1 3 7,5 5 
F2 10 8,9 5,2 
F3 20 8,7 5,2 
F4 29 8,7 5,2 
F5 38 8,7 5,2 
F6 55 8,7 5,2 
F7 109 8,7 5,2 

Tabelle 3 und 4:  Vorgelegte Sprengstoffsimulat-Proben. 
 
Am Anfang der Versuchsauswertung stand die Auszählung, wie häufig die in den Tabellen 3 
und 4 aufgeführten Sprengstoffsimulate, die in den Koffern vorgelegt wurden, bei der 
Röntgenkontrolle gefunden wurden. Gezählt wurden die Treffer, d.h., dass das 
Sprengstoffsimulat bei der Einschätzung eines Verdachtsmomentes korrekt identifiziert 
wurde. Das zusammengefasste Ergebnis ist in der Tabelle 5 dargestellt. Die 
Wahrscheinlichkeit des Auffindens p(gefunden) ist der Quotient aus gefundenem 
Simulatkörper zu den vorgelegten.  
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Volumenhafte Proben Flache Proben 

Nr.  Masse / g p(gefunden) 
1 2 0,38 
2 5 0,33 
3 10 0,67 
4 20 0,67 
5 30 0,83 
6 40 0,88 
7 50 1,00 

 

Nr.  Masse p(gefunden) 
1 3 0,75 
2 10 0,63 
3 20 0,33 
4 29 0,46 
5 38 0,33 
6 55 0,67 
7 109 0,92 

 

Tabelle 5:  Auszählergebnis, dargestellt als Auffindwahrscheinlichkeit. 
 
Die Auswertung erfolgte nach zwei Gesichtspunkten, nach dem „Logodds“-Verfahren, das in 
der Literatur für Trefferversuche („hit/miss“-Analysen) empfohlen wird (z.B. A.P. Berens, NDE 
Reliability Data Analysis, ASM Metals Handbook, vol. 17, Nondestructive Evaluation and 
Quality Control, 9th Ed., American Society of Metals International, Materials Park, OH 
(1989), 689-701) und nach dem Weibull-Verteilungsmodell, dessen Verlauf zwangsläufig 
durch den Nullpunkt führt. Letzteres wurde in der Annahme durchgeführt, dass nichts 
gefunden wird, wenn auch nichts vorliegt (logisch aber in der Durchführung nicht 
selbstverständlich, wie nach der Auswertung zu diskutieren ist). Die Kurvenformen gleichen 
denjenigen, die im Zusammenhang mit den ROC-Modellen vorgestellt sind (s. Anhang), 
obwohl die Abszissen in den POD- und den ROC-Analysen grundverschiedenes 
ausdrücken. Mit beiden Auswerteansätzen lassen sich eine Linearisierung der Daten 
durchführen, um dann eine lineare Regression zur Parameterfindung durchführen zu 
können. Für sigmoid verlaufende Kurven ist die Logit-Transformation mehrfach in der 
Literatur belegt (Finney, D.J. (1978), statistical Methods in Biological Assays, 3rd edition, 
Charles Griffin and Co. Ltd, London). Die Bezeichnungen „Logit“ und „Logodds“ beziehen 
sich auf dieselbe mathematische Beziehung (s. Berens, s.o.). Für den Weibull-Ansatz gibt es 
auch eine Tranformation zur Datenlinearisierung. Die transformierten Größen lassen sich 
folgendermaßen ausdrücken:  
 
T = ln(p/(1-p)    für das „Logodds“- (oder auch Logit-) Verfahren und 
 
T = ln(-ln(1-p)) mit logarithmischer Skalierung der Abszisse für den Weibull-Ansatz.  
 
Die Kurvenparameter für die Ausgleichsfunktionen in den POD-Diagrammen lassen sich 
durch Koeffizientenvergleich ermitteln. Für die volumenhaften Proben wird dies in der Abb. 
A1 für beide Vorgehensweisen mit der eingezeichneten Ausgleichsgerade graphisch 
dargestellt. Aus den Regressionen lassen sich für beide Kurven Parameter herleiten, die in 
der Tabelle 6 zu finden sind. Die sich daraus ergebenden POD-Diagramme sind in der Abb. 
24 zu sehen.   
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Abb. 24: : Linearisierte Daten der Versuchsserie mit volumenhaften Proben nach dem „Logodds“- (links) und 
dem Weibull-Ansatz (rechts) mit Ausgleichsgerade.   
 
 

Logodds  Weibull   
   9.455     6.028  Kurvenmitte (50 %) 
10.821     0.658  Formparameter 
-0.0019  -0.0985  Abweichungen 
  0.0409    0.0465  SAQ 
 33.233     37.321  a(90) 
Bei der Logodds-Kurve entspricht der Formparameter der 
Verteilungsbreite ähnlich der Standardabweichung in einer 
Normalverteilung, bei der Weibull-Kurve geht dieser in den Exponenten 
ein.  SAQ: Summe aller Abweichungsquadrate, a(90): Probenmasse mit 
90%iger Auffindwahrscheinlichkeit 

Tabelle 6: Parameter aus der linearen Regression der transformierten Daten.  
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Abb. 25: POD-Diagramme der Versuchsserie mit volumenhaften Proben, Logodds-Ansatz (links) und Verlauf 
nach Weibull (rechts) mit erzwungenem Durchgang durch den Nullpunkt.  
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Es wurde versucht, die Kurvenanpassung im der untransformierten Skalierung durch den 
Simplex-Algorithmus zu verbessern (J.A. Nelder, R. Mead (1965), Computer J.. 7, 308-313). 
Dies gelang, ohne zusätzliche Wichtung der Daten, nur ansatzweise ohne eindeutigem 
Endpunkt der Iterationen, d.h., es ist mit vielen Lösungsmöglichkeiten mit vergleichbaren 
Abweichungen zu den Datenpunkten zu rechnen (s. u. Tabelle 7).  
 

Logodds  Weibull   
   8.510     6.956  Kurvenmitte (50 %) 
12.986     0.653  Formparameter 
-0.0055  0.0946  Abweichungen 
  0.0351    0.0431  SAQ 
 37.043     43.761  a(90) 
Bei der Logodds-Kurve entspricht der Formparameter der 
Verteilungsbreite ähnlich der Standardabweichung in einer 
Normalverteilung, bei der Weibull-Kurve geht dieser in den Exponenten 
ein. SAQ: Summe aller Abweichungsquadrate, a(90): Probenmasse mit 
90%iger Auffindwahrscheinlichkeit 

Tabelle 7:  Verbesserte Anpassungsparameter nach 100 Simplex-Iterationen.  
 
Gemessen an den Summe aller Abweichunsquadrate (SAQ) sind beide Anpassungen 
ähnlich gut, wenn man berücksichtigt, dass die Weibull-Verteilung einen Durchgang durch 
den Nullpunkt erzwingt. Die graphische Darstellung dazu findet sich in der Abb. 26.   
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Abb. 26: POD-Diagramme mit nachgearbeiteten Kurvenverläufen (100 Simplex Iterationen ohne eindeutigen 
Endpunkt).  Links der Logodds- und rechts der Weibull- Ansatz. 
 
Gleichermaßen wurde mit den Ergebnissen verfahren, die mit den flach gewalzten 
Sprengstoffattrappen gewonnen wurden. Die Regressionsanalysen sind in der Abb. 26 
wiedergegeben. Offensichtlich sind diese Proben im Durchstrahlungsbild wesentlich 
schlechter zu erkennen als die volumenhaften, da sich im Ergebnis ein derartiges 
Streuverhalten zeigte, dass eine Kurvenanpassung eigentlich gar nicht möglich ist, 
höchstens eine Trendabschätzung. Diese erfolgte mit dem Logodds-Modell, dessen 
Parameter in der Tabelle 8 wiedergegeben sind. Die Kurve im POD-Diagramm führt 
demnach auch nur durch eine Punktwolke, ein extrapolierter a(90)-Wert für die Probenmasse 
mit einer 95% Entdeckungswahrscheinlichkeit liegt mit ca. 130 g auch außerhalb des 
Probenbereiches im Versuch. Das sich aus den Parametern ergebende Bild ist in Abb. 28 
dargestellt, der Weibull-Ansatz wurde nicht weiter verfolgt.   
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Abb. 27: Linearisierte Daten der Versuchsserie mit flächenhaften Proben nach dem „Logodds“- (links) und 
dem Weibull-Ansatz (rechts) mit Ausgleichsgerade.    
 
 

Logodds   
   13.570  Kurvenmitte (50 %) 
53.701  Formparameter 
-0.1033  Abweichungen 
  0.2425  SAQ 
 131.56    a(90) 
SAQ: Summe aller Abweichungsquadrate, a(90): 
Probenmasse mit 90%iger Auffindwahrscheinlichkeit 

 
Tabelle 8: Logodds-Parameter aus der Regression der linearisierten Daten mit den flächenhaften 
Testkörpern. 
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Abb. 28: POD-Diagramm mit flächenhaften Probekörpern. 
 
Aus den Kurvenverläufen mit den volumenhaften Proben ergibt sich ein a(90)-Wert für die 
Probenmasse, die mit einer 90%igen Wahrscheinlichkeit aufgefunden wird von ca. 40 g, was 
auch nach den experimentell erhobenen Werten plausibel erscheint. Mehr kann aus den 
Diagrammen nicht abgelesen werden. Über Gründe, weswegen die Logodds-Kurve nicht mal 
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auf die Nähe von 0 bei verschwindend geringen Probenmassen abfällt, lässt sich aus dem 
Versuchsablauf zunächst erst einmal nur spekulieren. Zu berücksichtigen ist, dass die nur 
ein modellhafter Versuch ist, der prinzipiell den Ablauf einer Studie zur Untersuchung der 
Auffindwahrscheinlichkeit von Gefahrenobjekten in Gepäckstücken und ähnlichem 
demonstrieren. In den Durchführungskontrollen sind auch andere Verdachtsgründe 
verzeichnet, die zum Anhalten des Gepäckstromes und zur Weiterleitung an eine weitere 
Nachprüfung geführt haben, wie z.B. das Vorhandensein von verdächtigen Drähten u.ä. 
Ausgewertet wurde hier nur die Prüfung von Gepäckstücken, die Sprengstoffsimulatien 
enthielten. Nicht berücksichtigt wurden hier in dieser Analyse Gepäckstücke ohne 
Sprengstoffsimulatien und somit alle falsch positiven Anzeigen. Diese werden in einer 
separaten Betrachtung untersucht.   
Die Versuchsreihen mit den flächenhaften Probekörpern ergaben, wie gesagt, noch ein sehr 
undeutliches Bild, das nur einen Trend erkennen lässt. Deshalb wurden auch nur die 
Regressionsanalysen mit den linearisierten Daten durchgeführt und die Darstellung des 
Logodds-Ansatzes gewählt. Auf die Weibull-Kurve als auch auf die Verbesserung der 
Kurvenanpassung mittels des Simplex-Verfahrens wurde verzichtet. Trotz der verrauschten 
Datenlage ergab sich ein a(90)-Wert für die 90%ige Auffindwahrscheinlichkeit von etwa 130 
g, die auch aus dem Verlauf der Datenpunkte plausibel erscheint. Dies bestätigt auch die 
bisher allbekannte Feststellung, dass Sprengstoffe in flach ausgebreiteten Formen immer 
dann schwer zu erkennen sind, wenn die Blickrichtung senkrecht zu deren Flächen steht. In 
diesem modellhaften Versuch wurden die Gepäckstücke nur einmal geprüft, und dann diese 
Prüfung ausgewertet. In der Realität beschränkt man sich natürlich nicht darauf wegen der 
allbekannten Schwierigkeiten in der Erkennung flach ausgebreiteter Stoffe. Hier stand rein 
das Vorgehen im Vordergrund, wie man eine Methode an sich bewerten kann. Im nächsten 
Schritt werden auch die Falschalarme mit einbezogen, was dann zur ROC-Analyse führt.   
Während die POD-Analyse eine Methode bei einer festen Parameter- und 
Schwellenwerteinstellung betrachtet, erweitert sich die ROC-Untersuchung auf mehrere 
Einstellungen von Schwellenwerten, bei denen sich unterschiedliche Falschalarmraten 
ergeben. Wie bereits ausgeführt, steigen diese immer dann, wenn eine höhere 
Empfindlichkeit gewählt wird. Eine POD-Studie kann demnach nur einen Punkt auf einer 
ROC-Kurve liefern. Um wenigsten diesen Punkt abschätzen zu können wurden in diesem 
Versuch alle zutreffenden Alarme, alle nicht erkannten Probekörper sowie alle Falschalarme 
zusammengefasst, was in der folgenden Tabelle 9 dargestellt ist (Dieser Teil kann nur 
exemplarischen Charakter haben, eine detailliertere Auswertung steht noch aus, bei der 
zwischen volumen- und flächenhaften Probekörpern noch zu differenzieren ist).   
 
 

richtig erkannt unerkannt Summe 
218 58 276 

falsch positiv „sauber“  
391 233 624 
609 291 900 

 
Tabelle 8: : Zusammenfassung der erkannten Sprengstoffsimulantien und der Falschalarme. 
 
Daraus ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten von 6,44 % unerkannten Proben und 
43,44 % Falschalarmen bei den gewählten Systemeinstellungen, gemittelt über alle 
Probekörpergrößen und Formen. Da es der Rahmen dieses Projektes nur erlaubte, diese 
eine Versuchsserie durchzuführen, werden folgende Annahmen zur Erstellung eines ROC-
Modells getroffen: Das System ist so eingestellt, dass bei einem nominalen Schwellwert von 
„80g“ die genannten Quoten erreicht werden. Es soll aber bei einer doppelten 
Empfindlichkeit, d.h. bei halbem Schwellwert von nur „40g“, nur noch 2% unerkannt bleiben, 
während man dann 80% Falschalarme zulässt (muss bei empfindlicherer Einstellung höher 
sein). Modellhaft lässt sich daraus eine ROC-Kurve unter folgenden Annahmen konstruieren:  
Das Signal folgt einer Logodds-Kurve, da es sich um Trefferanalysen („hit/miss“) bei 
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Kontrollen dieser Art handeln soll. Für das Rauschen wurde aber eine Weibull-Funktion 
gewählt, da es sich immer dann, wenn die Probenmenge „0“ ist, d.h. kein Gefahrstoff 
vorliegt, es sich nur um einen Falschalarm handeln kann. Dieses Modell wurde hier mit 
einem Programm gerechnet, das sich zurzeit in einem Folgeprojekt in Entwicklung befindet. 
Das Ergebnis ist in der Abb. 29 als Screenshot zu sehen.  
 

 
 

Abb. 29: Modellhafte Simulation eines ROC-Modells   
Annahme eines weiteren Versuches mit höherer Empfindlichkeitseinstellung, wobei dann auch mit einer weiter 
erhöhten Falschalarmrate zu rechnen ist. Um eine bildhafte Darstellung zu erhalten, wurde der 
Schwellwertbereich („size range“ in der ersten Dateneingabezeile) auf „200g“ erweitert und die Kurven 
entsprechend extrapoliert. Dieses Programm befindet sich noch in Entwicklung. (Die Eingabe der im Text 
genannten Schätzwerte erfolgt über ein separates Fenster. Die Daten werden dann in die entsprechenden 
Methodenparameter auf der Bedienfläche umgerechnet). Die Zeiger stehen auf dem Punkt der den 
experimentellen Daten entspricht (Treffer bzw. FP-Anzeigen).   
 
Diese Darstellung ist als Modell zu betrachten, das über das eigentliche Versuchsergebnis 
hinaus geht. Es soll helfen, weitere Versuche zu planen und Richtungen zu identifizieren, an 
denen die Methode effektiv verbessert werden kann. Offensichtlich liegt hier die Reduktion 
der Falschalarmraten als Problem an, die z.B. durch Vergrößern des Signal-Rausch-
Abstandes („signal to noise ratio“ im Eingabedatenfeld für Methodenparameter) simuliert 
werden können. Die Ausgabedaten in der Mitte des Feldes errechnen sich anhand des 
eingestellten Schwellwertes. Dieser steht hier so, dass ein Drittel der Proben aufgrund ihrer 
Größe gar nicht erkannt werden können und somit bei der Anzahl der Bedrohungen mit der 
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umgekehrten Erkennungswahrscheinlichkeit (1-p) außen vor bleiben. Die bei der gewählten 
Einstellung erkannten und übersehenen Bedrohungen liegen in der Größenordnung der 
experimentellen Werte. Eine Interessante Zusatzinformation ist, dass die gesamte 
Gepäckprüfung 15 Stunden (900 Minuten) dauert, wenn pro Durchlauf eine Minute 
veranschlagt wird (das Programm ist noch in Entwicklung).   
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Anhang: Quantitative Bewertung und Beurteilung von Detektionsmethoden  
 
 
1. Einleitender Methodenüberblick  
 
Gefahrenmomente können auf recht unterschiedlichen Wegen erkannt werden.  Neben einer 
wachsamen Beobachtung bedient man sich unterschiedlicher Mess-, Einblick oder 
Durchstrahlungsverfahren, die darauf ausgerichtet sind, Merkmale zu erkennen und zu 
bestimmen, die typisch für das jeweilige Gefahrenmoment sind. Je nach Messverfahren kann 
es sich um gemessene Konzentrationen, Erkennung charakteristischer Formen bestimmter 
Größe in einem Durchstrahlungsbild, Volumina, Flächen, Massen oder ähnlichem handeln. 
Ausschlaggebend für eine Entscheidung die Wahrscheinlichkeit, mit dem aus einem 
Messverfahren ein Signal als Alarm gedeutet wird oder nicht. Dies kann durch Überschreiten 
eines Schwellenwertes auf einer Messskala oder, bildlich ausgedrückt, durch eine 
„Rot/Grün“-Anzeige erfolgen („Hit-Miss“-Analyse). Messungen und Bestimmungen sind mit 
Unsicherheiten behaftet, die in Formen von statistischen Verteilungen beschrieben werden. 
Wissen möchte man, wie zuverlässig Gefahrenmomente auf solchen Wegen erkannt werden 
können. Mit anderen Worten, die zur Gefahrenerkennung angewandten Methoden sind zu 
beurteilen und zu bewerten.   
 
Eine objektive, d.h. vergleichende Methodenbewertung und –beurteilung kann nur quantitativ 
erfolgen. Als Bewertungskriterien gelten Güte und Effizienz.  Die Güte wird danach beurteilt, 
mit welcher Sicherheit ein noch so kleines Anzeichen einer Gefahr erfasst werden kann.  Je 
zuverlässiger ein Gefahrenmoment entdeckt werden kann, desto besser. Geprüft werden 
kann dies nur, wenn entsprechende Anzeichen in verschiedenen, vorgegebenen Größen 
vorgelegt werden, die dann mit der zu prüfenden Methode entdeckt werden können. Sind in 
der zerstörungsfreien Prüfung Risse in tragenden Konstruktionen zu entdecken, die zum 
Kollaps führen können, werden verdeckte künstliche Risse mit bekannten Längen geprüft, 
d.h. mit einer zerstörungsfreien Prüfmethode gemessen (Röntgen, Ultraschall o.ä.). Trägt 
man die Messergebnisse graphisch gegen die vorgegebenen Längen auf (s.u.) wird man 
feststellen, dass die gemessenen Werte um die tatsächlichen herum streuen und dass 
unterhalb eines Schwellwertes die Risse nicht mehr gefunden wurden. Die Methode, bei der 
die Wahrscheinlichkeit der Auffindung immer kleiner werdender Anzeichen einer 
Gefährdung, hier als Beispiel immer kürzer und kleiner werdende Risse, untersucht wird, 
nennt sich „Probability of Detection“ (PoD oder POD) und wird im folgenden genauer 
betrachtet. Eine solche Prüfung wird in einem fest umrissenen System in einer 
beschriebenen Umgebung und einer vorgegebenen Empfindlichkeitseinstellung 
vorgenommen. In Security-Anwendungen werden keine Gefährdungen durch Risse gesucht, 
sondern durch andere Gefahrenquellen wie z.B. Bomben. Auch bei diesen gibt es 
Größenunterschiede. Die Untersuchungen zu Detektionswahrscheinlichkeiten („probabilites 
of detection“) müssen nicht unbedingt mit Längen- oder Größenmessungen verbunden sein, 
es kann auch festgestellt werden, wie häufig ein Gefahrenmoment gegebener Größe 
entdeckt oder übersehen wird (Trefferanalyse oder „hit/miss“-Analyse).   
 
Die Erfahrung zeigt, dass Detektionsverfahren auch dann etwas anzeigen können, wenn es 
dafür keinen Grund gibt, d.h. kein zu suchendes Merkmal vorliegt. Dies kann besonders bei 
hochempfindlichen Einstellungen vorkommen. Im Beispiel der zerstörungsfreien Prüfung 
wäre das eine Rissanzeige, ohne dass tatsächlich ein Riss vorliegt. Hier handelt es sich um 
einen Falschalarm („false positive“, FP), der aus dem Rauschen des Verfahrens oder der 
eingesetzten Geräte entstehen kann. Produziert ein Verfahren laufend Falschanzeigen, dann 
ist es nicht effektiv, da jedem Alarm nachgegangen werden muss, was Zeit und Aufwand 
kostet. Die Anforderung an ein Detektionssystem sind nicht nur eine genügend hohe 
Empfindlichkeit, damit möglichst kein Gefahrenmoment übersehen wird, sondern auch eine 
ausreichende Spezifität, d.h., die Zuverlässigkeit, dass einem Signal auch das Merkmal 
zugrunde liegt, nachdem gesucht wird. Dies festzustellen, erfordert umfangreichere 
Untersuchungen, die nicht nur bei einer festen Empfindlichkeitseinstellung durchgeführt 
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werden können. Es muss nämlich die Produktion falscher Anzeigen in Abhängigkeit von den 
vorgegebenen Empfindlichkeiten festgestellt werden. Das Verfahren hierzu ist die ROC-
Analyse („Receiver Operating Characteristics“ in Anlehnung eines elektronischen 
Signalempfängers und -verstärkers, der auch Rauschen produziert, das als Signal 
missdeutet werden kann). Auch dieses Verfahren wird nachfolgend genauer beschrieben.   
 
Diese Bewertungsmethoden können prinzipiell sowohl auf eine einzelne Technik als auch für 
einen zusammenhängenden Prozess angewandt werden. Bei einer ausgewählten Methode 
ist nicht nur die Technik an sich zu betrachten, sondern auch mögliche Einflüsse aus der 
Umgebung, in der sie eingesetzt wird, und auch die Handhabung durch das Personal und 
dessen Arbeitsbedingungen. Wird ein Prozess bestehend aus mehreren Schritten betrachtet, 
können die eingesetzten einzelnen Techniken als Module separat analysiert werden, wonach 
deren Zusammenspiel durch geeignete Verknüpfungen beschrieben wird. Im letzten Teil 
dieser Abhandlung wird beschrieben, wie aufeinander folgende Schritte mit verschiedenen 
Charakteristiken miteinander verknüpft werden. Demonstriert wird dies anhand eines 
Programms, das in Form von Tabellen in einer Excel-Datei realisiert wurde (s. u.). Dort sind 
drei aufeinander folgende Überprüfungsschritte implementiert, bei der jedem Alarm 
nachgegangen wird. Dies hier kann erst einmal nur modellhaften Charakter besitzen, mit 
dem prinzipielle Eigenschaften ausgelotet werden können, die in den einzelnen Schritten 
gefordert werden. Weiterführende Betrachtungen müssen notwendigerweise darüber 
hinausgehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass jede Untersuchungsmethoden fest 
umschriebene Eigenschaften eines Gefahrenmomentes wahrnehmen. Diese können 
unterschiedlich sein. Die eine Methode sieht Aspekte, die aber Gemeinsamkeiten mit 
anderen harmlosen Objekten haben können, und andere sehen das Untersuchungsobjekt 
wieder anders. So können bei aufeinander folgenden Schritten unterschiedliche Merkmale 
eines Gefahrenmomentes mit orthogonal zueinander stehenden Detektionsmethoden 
untersucht werden, d.h. aus verschiedenen Richtungen betrachtet werden. In der Praxis 
„helfen“ sich die Methoden gegenseitig mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten aus, eine 
Gefahr besser zu erkennen. Dieses Zusammenspiel wird in einem gesonderten Anhang 
getrennt betrachtet. Für das Zusammenspiel solcher Methoden reichen die hier 
beschriebenen Instrumente nicht aus, können aber sehr wohl Bestandteil umfangreicherer 
Studien sein. Denkbar ist z.B. ein System wie ein Bayessches Netzwerk, innerhalb dessen 
Detektionswahrscheinlichkeiten an den verschiedenen Knotenpunkten ermittelt oder 
modellhaft simuliert werden können.    
 
Zusammengefasst, mit den hier aufgezeichneten Bewertungsmethoden für 
Detektionstechniken kann deren Zuverlässigkeit in Bezug sowohl auf Sensitivität, d.h. wie 
gut kleiner werdende Merkmale oder Gefahrenmomente sicher entdeckt werden können, als 
auch im Hinblick auf Spezifität, d.h. wie sicher es sich um ein tatsächlich vorhandenes 
Merkmal oder existierendes Gefahrenmoment vorliegt, wenn ein solches angezeigt wird, 
quantitativ bewertet werden. Weiterführend geht es auch darum, nicht nur einzelne 
Techniken zu bewerten, sondern komplexere Systeme, in denen mehrere Verfahren und 
Prozesse ineinander greifen.   
 
 
 
2. Probability of Detection (POD) 
  
 
So wie es unterschiedliche Detektionsmethoden für die verschiedenen Gefahrenmomente 
gibt, können die mit diesen Methoden gemessenen Eigenschaften unterschiedlich angezeigt 
werden. Prinzipiell kann es sich Messwerte auf einer Werteskala handeln, oder es wird ein 
Merkmal wie ein Riss in einer Schweißnaht von einer bestimmten Länge und Tiefe oder die 
Größe einer Sprengladung festgestellt. Wird eine Messgröße â ermittelt, so steht sie in 
einem Zusammenhang mit dem dahinter stehenden Merkmal a, wie er in der Abbildung 1.1 
dargestellt ist. Vereinfachend wird ein linearer Zusammenhang in einer 
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doppellogarithmischen Darstellung angenommen. Bei Mehrfachmessungen kann für jede 
Merkmal- oder Fehlergröße Mittelwert und Streubreite ermittelt werden. Bei der Annahme 
einer Gaußschen Verteilung kann daraus das korrespondierende Verteilungsprofil in Form 
der bekannten Glockenkurve errechnet werden. Kann ein Schwellwert für eine Fehlergröße 
gesetzt werden, über den ein Fehler oder eine drohende Gefahr angenommen werden muss, 
d.h., ein Alarm ausgelöst wird, dann kann in diesem Diagramm als waagerechte Grenzlinie 
dargestellt werden. Anzeigewerte darüber lösen den Alarm aus, diejenigen darunter keinen. 
Die angezeigten Werte sind fehlerbehaftet, d.h. sie weisen eine Streuung auf, wie sich durch 
die eingezeichneten Profile der Verteilungsdichten der Messwerte gekennzeichnet werden.  
Durch den gesetzten Schwellwert werden diese Profile geteilt, je nach Lage an 
unterschiedlicher Stelle. Die Teile der Profile oberhalb dieser Schwelle geben die 
Wahrscheinlichkeit wieder, mit welcher das zugrunde liegende Merkmal, Riss oder 
Gefahrstoffmenge, als Gefahrenmoment identifiziert wird.  Mit anderen Worten, es handelt 
sich um die Auffindwahrscheinlichkeit oder die Rate der zutreffenden Anzeigen („true 
positive“, TP), solange nachweislich der Grund für die Anzeige vorlag.   
 
 

 
Erläuterung: 
Absizze: Objektgröße a, Ordinate: gemessene Größe â. Dargestellt ist die Ausgleichsgerade durch die (hier nicht 
eingezeichneten) Datenpunkte mit den Verteilungsdichten von 2 vorgegebenen Größen (oder eines 
Größenintervalls). Die waagerecht gestrichelte Gerade ist ein gesetzter Schwellwert als Toleranzgrenze, oder 
auch als Entscheidungsgrenze, ab wann ein Merkmal einen Alarm auszulösen hat. Die eingefärbten Flächen in 
den eingesetzten Verteilungsprofilen repräsentieren die Auffindrate eines Fehlers (in der Materialprüfung) oder 
eines Gefahrenmomentes. Diese Werte bilden die Grundlage für eine POD-Kurve.   
 
Abb. 2.1 Zusammenhang zwischen Merkmals- (a) und Anzeigengröße (â)  
 
In dieser Betrachtungsweise wäre es durchaus möglich, dass ein noch so kleiner Messwert 
mit einer, wenn auch äußerst geringen, Wahrscheinlichkeit ein existierendes Merkmal 
anzeigt, solange Ausläufer der Messwertverteilungsdichte über den gesetzten Grenzwert 
ragen. Die Größen der in Abb. 2.1 eingefärbten Flächen können in ein neues Diagramm mit 
derselben Abszisse eingetragen werden, aber mit der Wahrscheinlichkeit, dass ein Wert 
über der kritischen Grenze gefunden wurde, als Ordinate. Da Einheitsverteilungen 
definitionsgemäß eine Fläche unter der Gesamtkurve vom Wert 1 haben, muss die Ordinate 
von 0 bis 1 laufen, wie in Abb. 2.2 dargestellt.   
 
 
 



 

62 
 

62 

 
 
Erläuterung: 
Abszisse: identisch mit Abb. 1.1, Ordinate:  Auffindwahrscheinlichkeit bestimmt durch die Fläche unter den 
Messwertverteilungsdichten über dem kritischen Schwellwert. Es ergibt sich eine 
Wahrscheinlichkeitsdichtenkurve, die anzeigt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Messwert über der kritischen 
Grenze bis zum angezeigten Wert auf der Abszisse auftreten kann. Die Lage der in Abb. 1.1 gezeigten 
Verteilungsdichtekurven sind senkrecht gestichelt gekennzeichnet.   
 
Abb. 2.2 POD-Kurve mit dem Übertrag den Auffindwahrscheinlichkeiten  
 
Eine angepasste Kurve durch die ermittelten Datenpunkte kann mittels der „Maximum 
Likelihood“ angepasst werden, was Gauß-Verteilung annimmt, es werden aber auch andere 
Verteilungsformen diskutiert (s. u.). An dieser Stelle sollte jedoch hinterfragt werden, ob 
wirklich eine Gaußsche Glockenkurve zugrunde gelegt werden kann, die von -∞ bis +∞ läuft 
und eine symmetrische Form besitzt. Messwerte können aber methodenbedingt erst aber bei 
0 anfangen, wodurch auch die Symmetrie hinterfragt werden muss. Ein Beispiel hierfür wäre 
z.B. die Weibull-Verteilung (s.u.). Alternative Modelle sind schon bei der einfacheren 
„Hit/Miss“-Analyse diskutiert worden, z.B. das sogenannte „log-odds“-Modell, das mit der 
Logit-Funktion identisch ist, mit der auch sigmoid verlaufende Kurvenformen sehr gut und 
auch sehr nahe der kumulierten Gaußkurve beschrieben werden können (s. Anmerkungen). 
Der Ausdruck „odds“ rührt daher, dass die Logit-Funktion den Quotienten aus erfolgreich 
entdeckten Anzeichen zu deren Komplement, den übersehenen, enthält, kurzum Erfolg 
durch Misserfolg. Ein praktischer Vorteil liegt in der einfachen Herleitbarkeit der 
Umkehrfunktion, mit der Abszissenwerte für vorgegebene Ordinatenwerte berechnet werden 
können.  Aufgrund der anschaulichen Definition der Logit-Funktion 
 

logit(p) = ln{p/(1-p)},  
 
worin p für die Wahrscheinlichkeit im Bereich von 0 bis 1 steht, wird sie auch mit dem Namen 
„odd-log“ belegt, weil sie den Quotienten der Wahrscheinlichkeiten von zutreffenden und 
verfehlten bzw. übersehenen Anzeigen enthält. Auch wenn dieses Modell für Hit/Miss-
Analysen favorisiert wird (Literatur s. Anmerkungen), so wären auch andere 
Verteilungsformen in Betracht zu ziehen, wenn z.B. mehrfache Einflüsse auf die 
Auffindwahrscheinlichkeit einwirken oder zwingend berücksichtigt werden muss, dass bei 
Fehlen eines Merkmals niemals eine zutreffende Anzeige möglich ist, d.h. die Kurve durch 
den Nullpunkt gehen muss. Jede dennoch auftretende Anzeige wäre eine, ggf. durch 
Rauschen verursachte, Falschanzeige (s. u.). Asymmetrische Verteilungen erfüllen diese 
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Forderung, z.B. die Weibull-Verteilung. Diese hat sogar den Vorteil, dass sie bei höheren 
Werten auch eine sigmoide Form annehmen kann.   
 
 

 
 
Erläuterung: 
Abszisse und Ordinate wie in Abb. 1.2. Zur Wahrscheinlichkeitsdichtenkurve ist ein Vertrauensbereich von 95% 
hinzugefügt, der sich aus den Streuungen der Datenpunkte um diese Kurve herum ergibt. Auf der Abszisse ist ein 
a90/95-Wert wie mit den gestrichelten Linien angezeigt ablesbar (90% Detektionswahrscheinlichkeit mit 95%igem 
Vertrauensbereich).   
 
Abb. 2.3 POD-Kurve mit Vertrauensbereich  
 
So wie in der Wirklichkeit eine hundertprozentige Auffindwahrscheinlichkeit unerreichbar 
bleibt, so nähert sich die Ausgleichskurve mit der kumulierten Wahrscheinlichkeitsverteilung 
auch nur asymptotisch dem Wert 1 bei sehr hohen Werten. Um einen handhabbaren Wert 
für die Güte der Detektionsmethode zu erhalten, kann vereinbart werden, dass dafür die 
quantitative Größe auf der Abszisse genommen wird, bei der eine 90%ige 
Entdeckungswahrscheinlichkeit gilt, d.h. der Ordinatenwert von 0,9 erreicht ist. Bei dieser 
Größe kann es sich um Längen eines Risses, Stoffmengen, Konzentrationen oder anderes 
handeln, was immer auch mit der Methode gemessen wurde. Beim Vorliegen experimentell 
erhobener oder statistisch ermittelter Daten wird man auch nach der Ermittlung einer (wie 
auch immer) passenden Ausgleichskurve in einem POD-Diagramm feststellen, dass die 
Datenpunkte um die Kurve herum streuen. Bei einer hinreichend großen Datenfülle kann 
daraus ein Vertrauensbereich um die Kurve herum ermittelt werden, üblicherweise ist dies 
der sog. „95%-Bereich“. Dieser kann dann insofern in das Bewertungsergebnis einfließen, 
dass man der oben ermittelten Größe für eine 90%ige Entdeckungswahrscheinlichkeit noch 
einen 95%igen „Vertrauenszuschlag“ hinzufügt, wie in der Abb. 2.3 dargestellt. Dieses 
Ergebnis wird dann als der a90/95-Wert bezeichnet, sprich, dieser Wert ist mit einer 
Detektionswahrscheinlichkeit von 90% mit einem 95%igen Vertrauensintervall erreichbar.   
 
3. Berücksichtigung von Falschalarmen 
 
Bislang wurde davon ausgegangen, dass immer nur dann etwas gemessen oder festgestellt 
wurde, wenn etwas vorlag, ein Riss oder ein tatsächliches Gefahrenmoment.  Durch das 
Rauschverhalten der verwendeten Geräte oder eingesetzten Systeme sind, besonders im 
unteren Anzeigebereich, auch Anzeigen möglich, ohne dass dafür ein objektiver Grund 
vorlag, d.h., kein Riss existierte bzw. kein Gefahrenmoment gegeben war.   
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Erläuterung: 
Achsenbezeichnungen wie in Abb. 2.1 (a für die vorgelegten Größen, â für die ermittelten). Berücksichtigt ist 
auch die Lage des zuvor festgelegten Schwellenwerts. Im Unterschied zur vorigen Zeichnung soll der niedrigere 
Wert ohne Vorhandensein eines Merkmals erzeugt worden sein, d.h. durch Rauschen. Der Pfeil nach oben und 
unten rechts am Schwellenwert deutet an, dass dieser hier verändert werden kann. Nach oben wird mehr 
Rauschen unterdrückt, allerdings auf Kosten der Auffindwahrscheinlichkeit für wahre Anzeichen. Um umgekehrt 
möglichst keines zu übersehen, muss die Schwelle nach unten bewegt werden. Dadurch gelangt aber diese tiefer 
in den Rauschbereich.   
 
Abb. 3.1 Zusammenhang zwischen Anzeigen von Merkmalsgrößen (â/a, s. o.) und zufälligen Anzeigen ohne 
Merkmal, z.B. durch Rauschen erzeugt.   
 
Das Rauschen der Detektionsmethode muss hinzugezogen werden, da dadurch, wie zuvor 
erörtert, die Spezifität gesenkt und die Effizienz verschlechtert wird. In Abb. 3.1 ist das 
Auftreten von Rauschen anstelle von Signalen aus kleinen Gefahrenmomenten bildlich 
dargestellt. Es wird deutlich, dass durch Verschieben des Schwellenwertes, d.h. durch die 
Einstellung der Empfindlichkeit, auch das Rauschverhalten beeinflusst wird. Je mehr 
Signalanteile über der Schwelle liegen, desto mehr findet sich dort auch vom Rauschen. Den 
Zusammenhang zwischen Signal und Rauschen mit Mitteln der POD darzustellen, wird 
schnell unübersichtlich. Jede Verschiebung des Schwellenwertes bedeutet ein neues POD-
Diagramm. Das würde unweigerlich in eine Schar von POD-Kurven münden. Zur Effizienz- 
und Zuverlässigkeitsbewertung wird deshalb ein anderer Weg eingeschlagen, der mit dem 
Häufigkeitsdiagramm in Abb. 3.2 beginnt. Dort liegen Signal- und Rauschverteilungen 
übereinander. Die diesmal senkrecht eingezeichnete Schwelle zwischen Erkennen und 
Übersehen trennt beide Verteilungen. Alle Flächen rechts dieses Schwellenwertes enthalten 
alle Anzeichen, die erwartet werden, links davon die übersehenen. Im Sinne der Sensitivität 
interessiert die Verteilung der zutreffenden Anzeigen, im Diagramm grau unterlegt. Darunter 
liegen aber auch, störenderweise, die Falschalarme, mit roter Linie und orangenfarbener 
Fläche gekennzeichnet. Auf der linken Seite zu den kleineren Werten finden sich die 
übersehenen Gefahrenmomente, einer Menge, die möglichst klein gehalten werden soll. 
Natürlich stört es nicht, dass das auf dieser Seite befindliche Rauschen nicht registriert wird. 
Um aber durch eine Linksverschiebung des Schwellenwertes mehr von den sonst 
übersehenen Anzeigen zu erfassen, erhöht man zwangsläufig die Menge der falsch positiven 
Anzeigen.   
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Erläuterung: 
Abszisse: Größe der Anzeichen in einer Skalierung abhängig von der Detektionsmethode, Ordinate: Häufigkeit 
des Auftretens einer Anzeige. Dargestellt sind die Verteilungen richtig erkannter Anzeigen (schwarz) und der 
Falschalarme (rot). Senkrecht dazu ist gestrichelt ein einzustellender Schwellenwert eingezeichnet. Die Flächen 
unter den Kurven rechts und links des Schwellenwertes haben unterschiedliche Bedeutung und sind verschieden 
eingefärbt. Rot sind die übersehenen wahren Anzeichen, grau die richtig erkannten. Die Falschalarme sind 
orange gekennzeichnet (teilweise von den richtig erkannten Merkmalen überdeckt). Es verbleiben die nicht 
angezeigten „Rauschanzeichen“ als gelbe Fläche.   
 
Abb. 3.2 Häufigkeitsverteilungen von richtig erkannten Merkmalen und Falschanzeigen in Abhängigkeit der 
festgestellten Größen.   
 
 
Der Zusammenhang zwischen übersehenen Anzeigen und Falschalarmen in Abhängigkeit 
der gewählten Empfindlichkeit kann auch in dem Schaubild mit den entsprechenden 
integrierten Kurven in der Abb. 3.3 in vereinfachter Form gezeigt werden. Der Verlauf der 
Falschalarme ist gegenläufig zu den richtig erkannten Anzeichen aufgetragen. Entlang der 
Größenachse (Abszisse) kann der Schwellenwert für eine Detektionsmethode, wie in der 
Abb. 3.2 zuvor, gewählt werden. An der Ordinate kann dann direkt die Wahrscheinlichkeit für 
übersehene Anzeichen und für die Falschalarme an den entsprechenden Kurven direkt 
abgelesen werden. Es handelt sich hier nicht um eine POD, da diese sich nur auf eine 
Geräteeinstellung bezieht. Hier sind, im Gegensatz zur POD, mehrere mögliche 
Empfindlichkeitseinstellungen zusammengefasst. Für jede dieser Einstellungen wird dann 
eine Fehlalarmrate zugeordnet. Diese können nur mit einer Vorwahl der 
Empfindlichkeitseinstellung an den entsprechenden Anzeichengrößen ermittelt werden. Auch 
an dieser Darstellung wird deutlich, dass mit kleiner werden dem Rauschen auch 
notwendigerweise mehr Gefahrenmomente übersehen werden.   
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Erläuterung: 
Abszisse und Ordinate wie in Abbildungen 1.2 und 1.3, Größenverlauf der Abszisse verändert. Es ist der Punkt 
durch gestrichelte Linien herausgehoben, bei dem 90% der zu erkennenden Anzeigen tatsächlich erkannt 
werden. Gleichzeitig wird an diesem Punkt eine substanzielle Anzahl von Falschalarmen ausgelöst, d.h. positiven 
Anzeigen, denen kein objektives Merkmal oder Gefahrenmoment zugrunde liegt, durch Geräte- oder 
Systemrauschen bedingt.   
 
Abb. 3.3 Wahrscheinlichkeitsintegrale für Falschalarme und richtig erkannte Anzeigen 
 
Der Zusammenhang zwischen übersehenen Anzeichen und Falschalarmen lässt sich 
anschaulich in einem ROC-Diagramm darstellen („Receiver Operating Characteristics“), wie 
es im Prinzip in Abb. 3.4 gezeigt wird. Hierzu wurden die Werte der Falschanzeigen zu den 
zutreffend erkannten, über die gemeinsame Anzeichengröße, auf die dann der 
Schwellenwert jeweils gesetzt ist, zugeordnet. Die Bezeichnung dieser Darstellung rührt von 
der Technik der Signalverarbeitung her. In elektronischen Empfängern besteht das Problem 
besonders bei schwachen Signalen, diese vom Geräterauschen abzutrennen. Je kleiner ein 
empfangenes Signal ist, desto tiefer gerät es in die Ausläufer des Rauschens, die als 
Anzeigen interpretiert werden, ohne dass ihnen objektiv ein Signal zugrunde liegt. Diese Art 
von Diagrammen haben eine weite Verbreitung erfahren, wenn immer ein Analysenergebnis 
von einer Falschanzeige „ohne Grund“ zu unterscheiden ist, so besonders auch im 
medizinischen Bereich (s. hierzu umfangreiches Literaturverzeichnis).    
 
Im Detail werden die Ordinatenwerte der zuvor dargestellten Wahrscheinlichkeitsprofile (Abb. 
3.4) gegeneinander aufgetragen, die zutreffend erkannten Anzeichen werden mit TP („true 
positive“) und die Falschalarme mit FP („false positive“) gekennzeichnet. Komplementär zur 
FP-Skala, d.h. in umgekehrter Richtung, läuft die Angabe über die Spezifität eines 
Verfahrens. Mit keinerlei Falschanzeige erreicht sie ihren (theoretischen) Höchstwert von 1, 
bei einem Wert von 0 liegen nur Falschalarme vor. Die TP-Skala steht auch für die 
Sensitivität, je mehr zutreffend erkannt wird, desto sensitiver ist ein Verfahren. Umgekehrt 
dazu verläuft dir Rate der übersehenen Anzeichen. Je sensitiver ein Prozess eingestellt ist, 
desto weniger wird übersehen. Es ist offensichtlich, dass ein Verfahren umso besser ist, je 
sensitiver und gleichzeitig spezifischer es ist. Graphisch bedeutet das in einem ROC-
Diagramm, dass je mehr sich der Verlauf der Kurve in die obere Ecke schmiegt, desto 
zuverlässiger ist das Verfahren auch zur Entdeckung kleinerer Gefahrenmomente. Unter 
sensitiv ist zu verstehen, dass auch kleinere Merkmale mit einer vorgegebenen Trefferquote 
erkannt werden, d.h., die POD-Kurve möglichst weit links im Diagramm verläuft. Wenn aber 
mit wachsender Sensitivität, d.h. steigender Auffindwahrscheinlichkeit, auch die Anzahl der 
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falsch-positiven Alarme ansteigt, verläuft auch die ROC-Kurve flacher in der Nähe der 
Diagonale durch dieses Diagramm. Die im Diagramm der Abb. 3.4 gestrichelt 
eingezeichneten Zeiger können durch die Einstellung der Empfindlichkeit eines 
Detektionssystems verändert werden, der Verlauf der Kurve selbst kann aber nur durch 
einen Eingriff in das betroffene System selbst beeinflusst werden.   
 
 

 
 
Erläuterung: 
Abszisse: Falschalarmrate („False Positive“, FP) im Wertebereich von 0 bis 1, d.h., Anzeigen eines Merkmals oder 
Gefahrenmomentes ohne Vorliegen eines solchen, bedingt durch Rauschen, gegenläufig hierzu ist die Spezifität, 
am Kopf des Diagramms vermerkt, Ordinate: Rate der zutreffenden Anzeigen („True Positive“, TP), 
gleichbedeutend mit der Auffindwahrscheinlichkeit aus den POD-Diagrammen bzw. der Sensitivität des 
Verfahrens, d.h., auch kleinere Merkmale werden mit vergleichbarer Zuverlässigkeit entdeckt.   

 
Abb. 3.4 ROC-Kurve, Zusammenführung von zutreffenden Anzeigen und Fehlanzeigen durch Rauschen.   
 
Diese Art von ROC-Diagramme werden in unterschiedlichen Bereichen, verbreitet in der 
medizinischen Diagnostik, zur Beurteilung der Zuverlässigkeit von Analyseverfahren 
verwendet (s. weiterführende Literatur im Hauptbericht). Ihr Wert ist besonders darin zu 
sehen, den Umfang von Falschanzeigen besonders bei empfindlichen Verfahren 
abzuschätzen, besonders wenn diese eine besondere Tragweite besitzen. Im 
Zusammenhang mit Sicherheitskontrollen bedeutet dies, dass mit Falschalarmen 
zusätzlicher Aufwand verbunden ist und Kapazitäten gebunden werden. Nach der 
Abhandlung, welchen Einfluss verschiedene Verteilungsformen von echten Signalen und 
Rauschanzeigen auf das Aussehen einer ROC-Kurve haben können, soll anhand drei 
aufeinander folgender Sicherheitskontrollschritte mit ihren jeweiligen (hier angenommenen) 
Charakteristika gezeigt werden, wie sich das Resultat aus einem Schritt sich auf den 
folgenden und somit auf das Ergebnis eines mehrstufigen Kontrollprozesses auswirken 
kann.   
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4. Einfluss von Verteilungsformen auf die ROC  
 
Die am häufigsten verwendete Verteilungsform in Modellbetrachtungen ist die Gaußsche 
Glockenkurve, was in mancher Beziehung mehr historisch als von den vorhandenen 
Gegebenheiten bedingt sein mag. Es wird wenig hinterfragt, ob diese Funktion hinreichend 
den in Wirklichkeit anzutreffenden Gegebenheiten entspricht. Häufig führen mehrere 
Ursachen zu Streuungen von Messwerten, die alle ihre eigene Charakteristik besitzen 
können.  Anhand unterschiedlicher Verteilungsfunktionen soll hier gezeigt werden, welchen 
Einfluss unterschiedliche Verteilungsformen auf die spätere Auswertung in ROC-
Diagrammen ausüben können. Die in der Literatur zu findenden Kurvenformen hierin haben 
ein recht unterschiedliches Aussehen. Aus den vorangegangenen Ausführungen geht 
hervor, dass in die ROC-Kurven recht unterschiedliche Verteilungen von beiden Seiten, der 
Signal- als auch der Rauschseite einfließen. Da beide von sehr unterschiedlicher Natur sind, 
ist davon auszugehen, dass ein symmetrisches Aussehen einen seltenen Ausnahmefall 
darstellt. Auch die beiden Seiten sind in sich selbst möglicherweise sehr heterogen, in die 
Signalverteilung spielt nicht nur das Messverhalten der angewandten Methode hinein, 
sondern auch die Größenverteilung der wahrzunehmenden Merkmale. Das Rauschverhalten 
wird auch von mehreren Faktoren beeinflusst.  Verallgemeinert lässt sich sagen, dass die 
z.B. in Abb. 3.2 gezeigten Verteilungen stark von der Gaußschen Glockenkurve abweichen 
können. Es soll hier anhand einiger Grundformen von möglichen Verteilungen gezeigt 
werden, wie bestimmte Verteilungseigenschaften sich auf die sich daraus ergebenden 
Kurvenformen in einem ROC-Diagramm auswirken können. Dies schließt 
zusammengesetzte Verteilungen ein.   
 
Den folgenden Abbildungen liegt eine mehrblättrige Microsoft-Excel-Datei* zugrunde, in 
denen Verteilungscharakteristiken wie Mittelwerte und Streubreiten abgeändert werden 
können. Die Felder in den Tabellen, in denen diese Werte geändert werden können, sind 
gelb hinterlegt. Die Funktionen sind mit 256 Punkten mit den Argumenten in der Spalte A 
dargestellt, der angenommene Wertebereich läuft von 0 bis 255 in dieser Modelldarstellung. 
Die Konstanten werden durch die Eingabewerte in den gelben Feldern bestimmt. Diese sind 
einheitlich für alle Verteilungsfunktionen gestaltet, wobei jeweils für die Signalgrößen und die 
Rauschwerte Mittelwerte und Streuparameter anzugeben sind (Dollarzeichen in den Formeln 
symbolisieren konstante Bezüge in fortlaufenden Feldern). Mit dem Parameter „Fehlerrate“ 
kann ein prozentualer Wert eingetragen werden, welcher Anteil an unentdeckt bleibenden 
Anzeigen toleriert wird, d.h., die Empfindlichkeit des Verfahrens festlegt. Im ROC-Diagramm 
kann darauf hin abgelesen werden (Abszisse), mit welchem Anteil an Falschalarmen mit der 
gewählten Empfindlichkeit zu rechnen ist (auf einer Werteskala von 0 bis 1, s. u.).   
 
Hier sind nur Grundformen idealisierter Verteilungen gezeigt, um deren Einfluss auf die 
Kurvenformen in einem ROC-Diagramm zu demonstrieren. Bei der Auswahl der Verteilungen 
wurde berücksichtigt, dass Funktionsparameter für die Verteilungsmitte und für deren Breite 
angegeben werden können.  Je breiter eine Verteilung ist, desto flacher ist die darauf 
beruhende POD-Kurve.  Deshalb wurde als Eingabeparameter für die Verteilungsbreite der 
Kehrwert der Steigung im Mittelpunkt, d.h. am 50%-Wert der POD (= 0,5) gewählt.  
Anschließend sind weitere Verteilungen erwähnt, die aus statistischen Betrachtungen auch 
in Frage kämen, aber nicht in das hier gewählte Parametermuster passten.  Im Hinblick 
künftiger praktischer Anwendungen sind Mischformen von Verteilungen in Betracht zu 
ziehen, da Streuungen von Messwerten in der Regel sehr verschiedene Ursachen haben.  
Dies ist hier erst ansatzweise berücksichtigt.   
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Erläuterungen zu den Tabellen:  
 
Es handelt sich um EXCEL-Tabellen, die gezeigten Ausschnitte beginnen links oben mit der 
Zelle A1. Alle Kurven wurden mit den aufgelisteten Tabellenwerten gezeichnet. Bedeutung 
von Tabellenfeldern gemeinsam in den Abbildungen 4.1 - 4.5:  
 
Eingangswerte:  B3 bzw. D3: Rauschmittelwert bzw. Signal-Rausch-Abstand 
(gelb   C3 bzw. E3: Breitenmaß für die jeweiligen Bandbreiten 
unterlegt)  G2: zugestandene Fehlerrate zum Ablesen im ROC-Diagramm 
 
Die eingegebenen Parameter beschreiben verallgemeinerte Charakteristiken der jeweiligen 
Detektionsmethode mit Signalempfindlichkeit (Höhe über dem Rauschen) und 
Rauscheigenschaften. Die Streuparameter (Bandbreiten), d.h. die eingegebenen 
Verteilungsbreiten, werden intern in die entsprechenden Funktionsparameter für die jeweilige 
Verteilungsfunktion transformiert, um mit einem Wert (ungefähr) vergleichbare Bilder der 
unterschiedlichen Funktionsgraphen zu erhalten.   
 
Vorgegeben sind Werte für die Rauschmitte im unteren Viertel des Wertebereichs und für die 
Signalmitte in einem Abstand davon von einem weiteren Viertel, d.h., in der Mitte des 
dargestellten Bereiches. Das Signal ist breiter gestreut angenommen als das Rauschen, 
d.h., das Rauschen fällt mit steigenden Werten schneller ab als das Signal ansteigt. Es 
besteht die Möglichkeit, einen Schwellwert einzutragen, der die Grenze der 
Wahrscheinlichkeit darstellt, ein vorhandenes Merkmal (Gefahrenmoment) zu übersehen.  
Dargestellt wird dieser als senkrechte, gestrichelte Grenze in den Verteilungs- und POD-
Diagrammen bzw. als durchlaufende Markierung an den ROC-Kurven. Hier kann dann auch 
die Werte für die mit diesem Schwellwert verbundene Wahrscheinlichkeit für Falschalarme 
auf der Abszisse abgelesen werden. All diese Vorgaben können geändert werden.   
 
fest vorgegebene Werte und Funktionen:  
 
Ablesewerte:  A5 bis A260 (Funktionsargumente) 
FP (false positive):  =1-C5, fortlaufend bis 1-C260 
TP (true positive):  =1-E5, fortlaufend bis 1-E260 
Rauschen:   Differentialkurve (Punkt zu Punkt Differenzbildung) 
Signal:   Differentialkurve 
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Beschreibung der Diagramme:  
 
Mit den Eingabeparametern (gelb unterlegte Datenfelder) und den vorgegebenen Funktionen 
werden folgende Grafiken generiert:   
 
Verteilungsfunktionen (oben links):  
Es handelt sich um Wahrscheinlichkeitsdichten, wie sie in der Literatur häufig zur Herleitung 
von ROC-Darstellungen gezeigt werden. Dargestellt sind sie aus der Differenzierung der 
entsprechenden POD-Kurven.   
Absizze – Eingangssignal, d.h. abgelesene Messgröße, hier in einer modellhaften 
Skalierung von 0 bis 255. Dahinter können Bestimmungswerte stehen, die unterschiedliche 
Objekteigenschaften beschreiben, Größe, Fläche, Beschaffenheit, Masse, Dichte, 
Konzentration etc. mit ihren jeweiligen Dimensionen. Ob dahinter ein Gefahrenmoment steht, 
kann sich aus der Art und Größe der Messung ergeben, d.h., oftmals durch ein 
Überschreiten eines Schwellwertes (wie immer er gesetzt sein mag). Ordinate – Häufigkeit: 
Auftrittshäufigkeit einer Messgröße, normiert auf Einheitsgröße der Gesamtflächen unter der 
Kurven.  Der gewählte Schwellwert für die Erkennung von Merkmalen, d.h. welche Grenze 
für übersehene Merkmale gesetzt wurde, ist durch eine senkrechte gestrichelte Gerade 
angezeigt.   
 
akkumulierte Auftrittswahrscheinlichkeitsdiagramme (oben rechts):  
Diese entsprechen kumulativen Verteilungsfunktionen (Integrale), die anzeigen, mit welcher 
Rate Merkmale bis zu einer bestimmten Größe entdeckt wurden bzw. werden können.  
Daten hierzu können aus experimentellen oder statistischen Erhebungen stammen.   
Abszisse – Eingangssignal, identisch wie bei den Verteilungsfunktionen,  Ordinate – 
Auftrittswahrscheinlichkeit der Messwerte bis zur entsprechenden Größe auf der Abszisse.  
Rechnerisch entstehen die Kurven durch Integration der Verteilungsfunktionen. Durch die 
Normierung der Verteilungen auf die Einheitsfläche ergibt sich eine Skalierung von 0 bis 1, 
entsprechend von Wahrscheinlichkeiten von 0% bis 100%. Anzeige des gesetzten 
Schwellwertes wie zuvor bei den Verteilungsfunktionen.   
 
ROC-Diagramme („Receiver Operating Characteristics“, unten):  
Hier werden die Verläufe von Spezifität, dargestellt in der Form ihrer komplementären Rate 
der Fehlalarme, und der Sensitivität, d.h. der Auffindrate von vorhandenen Merkmalen, 
anhand der Indikatorgrößen zusammengeführt.  
Abszisse – FP („False Positive”, Falschanzeige ohne „Grund“), Wahrscheinlichkeitswerte 
von 0 („niemals“) bis 1 („immer“), komplementär zur Spezifität eines Verfahrens (von 1, d.h. 
niemals ein Falschsignal, bis 0, d.h. immer ein Falschsignal, wenn kein „Grund“ vorliegt, in 
der Literatur zu finden, hier nicht aufgeführt). Ordinate – TP („True Positive“, aufgefundene 
Merkmale bzw. Gefahrenmomente) Wahrscheinlichkeit von zutreffenden Anzeigen in der 
Skala von 0 („nicht zu finden“) bis 1 („immer auffindbar“), komplementär zu Fehlerrate der 
nicht gefundenen, aber vorhandenen Merkmalen (Gefahrenmomenten).   
Für den zuvor gesetzten Schwellwert als Toleranzgrenze für den Anteil nicht entdeckter 
Merkmale (Gefahrenmomente) wird hier die dazu korrespondierende Fehlalarmrate ohne 
Vorliegen eines Merkmals als Projektionen auf Abszisse und Ordinate angezeigt (graue, 
durchgehende Linien). 
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Abb. 4.1 Logit-Verteilung  
 
Diese Verteilung wird wegen ihrer Ähnlichkeit mit der Gauß-Normalverteilung und der 
leichten Umformbarkeit der zugrunde liegenden Funktion gerne als Ersatz für diese 
verwendet.  Man findet auch die Bezeichnung „log-odds“, da sie, mit entsprechender 
Umformung, auch den Quotienten von „Treffern“ zu „nicht gefunden“ beinhaltet.  Deshalb ist 
sie für „Hit/Miss“-Analysen besonders geeignet.   
Dieser und die folgenden Tabellenausschnitte beginnen mit dem Feld A1 links oben. 
Eingabewerte und übrige Felder s. o. 
 
Verwendete Funktion  
(Spalten C und E, Argumente aus Spalte A fortlaufend, d.h. ohne „$“):  
 
TN (true negative):  =1/(1+EXP(($B$3-A5)/$C$3))  
cum. prob.:   =1/(1+EXP(($D$4-A5)/$E$3))  
fortlaufend bis zum Argument mit der Adresse A260 (Wert: 255) 
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Abb. 4.2 (Cauchy-)Lorentz-Verteilung 
 
Die Cauchy-Lorentz-Verteilung findet in der Spektroskopie zur Anpassung von Spektrallinien 
in aufgezeichneten Spektren Verwendung.  Sie zeichnet sich durch ihre spitz zulaufende 
Form aus.  Beschreibt sehr eng verlaufende Verteilungen.   
Eingabewerte und übrige Felder s. o., verwendete Funktion (s. o.):  
 
TN (true negative):  =0,5 + $C$1*ARCTAN((A5-$B$3)/$C$3)  
cum. prob.:   =0,5+$C$1*ARCTAN((A5-$D$4)/$E$3) 
fortlaufend bis zum Argument mit der Adresse A260 
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Abb. 4.3 Gauß-Verteilung 
 
Diese Form der Verteilung findet die breiteste Verwendung in statistischen Fragestellungen, 
obwohl davon auszugehen ist, dass diese Idealform bestenfalls nur annäherungsweise in der 
Natur zu finden ist.  Wird zumeist für Messauswertungen benutzt, daher auch bei a/â-
Analysen.  Eingabewerte und übrige Felder s. o. , verwendete Funktion (s. o.):  
 
TN (true negative):  =NORMVERT(A5;$B$3;$C$3;WAHR)  
cum. prob.:   =NORMVERT(A5;$D$4;$E$3;WAHR)  
fortlaufend bis zur Adresset A260, der NORMVERT liegt folgende Funktion zugrunde, der 
Parameter WAHR zeigt die Verwendung der Integralfunktion.  
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Abb. 4.4 Rechteckverteilung 
 
Wenn immer eine gleichmäßige Verteilung über einen größeren Bereich anzunehmen ist, 
beschreibt eine Rechteckfunktion diese in idealisierender Weise.  Praktisch ist aber von einer 
Abrundung der Ecken auszugehen, die durch eine Faltung mit einer Glockenkurve (z.B. 
Gauß oder Logit) erreicht werden kann.  Ein parallel verschobener gerader Verlauf der ROC-
Kurve ist in medizinischen Publikationen häufig anzutreffen.   
Eingabewerte und übrige Felder s. o.   
 
Verwendete Funktion (s. o.):  
 
TN (true negative):  =WENN(A5<(B$3-2*C$3);0;WENN(A5>(B$3+2*C$3);1;A5*N$3+N$4)) 
cum. prob.:   =WENN(A5<(D$4-2*E$3);0;WENN(A5>(D$4+2*E$3);1;A5*O$3+O$4)) 
fortlaufend bis zum Abszissenwert von 255 (Adresse A260) 
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Abb. 4.5 Weibull-Verteilung 
 
Diese Form einer Verteilung wird gerne zur Abschätzung der Lebensdauer technischer 
Komponenten und auch in Bereichen der zerstörungsfreien Prüfung verwendet.  Ein Vorteil 
dieser Verteilung ist, dass sie bei 0 anfängt, d.h. asymmetrisch ist.  Erst bei höheren Werten 
nimmt sie eine Glockengestallt ähnlich der Gauls-Verteilung an.  Wenn immer davon 
auszugehen ist, dass Messwerte unter 0 nicht auftreten können, ist dies eine 
Verteilungsform, die diese Einschränkung widerspiegelt.   
Eingabewerte und übrige Felder s. o., verwendete Funktion (s. o.):  
 
TN (true negative):  =1-EXP(-((A5/$C$1)^$C$3)) worin C1 = B3/(LN(2)^(1/C3)) 
cum. prob.:   =1-EXP(-((A5/$E$1)^$E$3)) worin E1 = D4/(LN(2)^(1/E3)) 
fortlaufend bis zur laufenden Adresse A260 
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Abb. 4.6 Zusammenstellung verschiedener Verteilungsformen (nur zur Anschauung) 
 
Achsenbeschriftung s. o. (S. 2) 
Zu den bisher aufgeführten Verteilungen sind die Poisson-, Gamma- und Betaverteilung.  Für den Verwendungszweck in diesem 
Zusammenhang zur Beschreibung von Messwertverteilungen eignen sie sich in dieser Form kaum.  Die Poisson-Verteilung hat keinen 
Parameter für die Verteilungsbreite, die Gamma- und Beta-Verteilungen haben wenig anschauliche Parameter.  
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Abb. 4.7 zusammengesetzte Funktionen aus Rechteckverteilungen 
 
Achsenbeschriftung wie zuvor (S. …) 
Anders als in den vorangegangenen Verteilungstabellen wurde hier von der 
Häufigkeitsverteilung ausgegangen, um dann durch Integration die akkumulierte 
Auftrittswahrscheinlichkeit zu ermitteln.  Die Abrundung der Ecken wurde durch zweifache 
Faltung mit einer Rechteckfunktion mit der Breite von 15 Einheiten erreicht.  Rechnerisch 
wurde dies durch laufende Mittelwertbildung mit einer Bandbreite von 15 Werten 
durchgeführt.  Die Ergebnisse der aufeinander folgenden gleitenden Mittelwertberechnungen 
sind in den Spalten „Rauschen 2“ und „Rauschen 3“ bzw. „Signal 2“ und „Signal 3“ enthalten.  
Um auch die Werte am unteren und oberen Bereichsrand einzuschließen, wurde der 
Wertebereich für diesen Zweck entsprechend erweitert.    
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Abb. 4.8 Zusammengesetzte Funktionen, Rechteck- gefaltet mit Gaußverteilungen  
 
Achsenbeschriftung wie zuvor (S. …) 
Da in der Tabellenkalkulation keine Fourier-Transformationen vorgesehen sind, wurde die 
Faltung einer Rechteckfunktion mit einer Gaußfunktion extern mit einem anderen Programm 
durchgeführt, und das Ergebnis als Zahlenfeld entsprechend in die betreffenden Spalten 
übertragen (gelb unterlegt).  Es wurden jeweils die Formen der Funktionen aus den 
entsprechenden vorangegangenen Tabellen verwendet (s. S. … und S. …).  Entsprechend 
ist der Verlauf der ROC-Kurve an beiden Enden aymptotisch zu den Achsen abgebogen.  
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Verwendete Funktionen für die zusätzlichen Verteilungen:  
 
Poisson:   =POISSON(A11;$C$6;B$9),  
  worin folgende Funktionen dargestellt sind:  
  Häufigkeit:  

   
  Wahrscheinlichkeit:  

   
 

Der klassische Anwendungsfall für diese Verteilung ist bei diskreten, d.h. 
ganzzahligen Werten für x.  Sie hat aber nur einen Parameter, der sowohl die 
Lage als auch die Form festlegt.   

 
Gamma:  =GAMMAVERT($A11;$G$3;$G$4;F$9) 
  Dieser Funktion liegt folgende Formel zugrunde:  

   
 
 
 
Beta:    =BETAVERT(A11;$I$3;$I$4;$I$9;$I$10)  
  Diese Verteilung wird in der Literatur folgendermaßen beschrieben:  

   
  B ist hierin die Beta-Funktion, die auch durch einen Ausdruck mit 
 Gamma-Funktionen substituiert werden kann.  
 
Diese Beispiele dienen lediglich der Anschauung für Verfahren, die Verlässlichkeit von 
Detektionsmethoden zu untersuchen. Für reale Anwendungsfälle muss den jeweils in Frage 
kommenden Ursachen für Streuungen auf den Grund gegangen werden. Dies beginnt mit 
den Größenverteilungen der anzuzeigenden Gefahrenmomente und geht bis zu den 
Messungenauigkeiten der eingesetzten Verfahren. Die Gesamtverteilung kann dann als 
Faltung (Konvolution) aus allen dieser einzelnen Verteilungen aufgefasst werden. In 
praktischen Anwendungen wird sich aber in POD-Diagrammen nur der Haupteinfluss zeigen, 
zumal wenn nur wenige Messpunkte zur Verfügung stehen.   
 
Mit dieser Darstellung soll verdeutlicht werden, welchen Einfluss Verteilungen von 
experimentell erhobenen Werten auf ROC-Diagramme und somit auf die Abschätzung von 
Falschalarmraten bei gesetzten Verfahrensempfindlichkeiten, d.h. Schwellwerten für 
zugestandene übersehene Merkmale bzw. Gefahrenmomente, ausüben können. Die 
Demonstration kann mit abgeänderten Annahmen beliebig weitergeführt werden, mit Hilfe 
der hier beschriebenen Tabellendatei*. Seitens der Gerätetechnik ist besonders das 
Eindämmen des Rauschens von Interesse, im Betrieb das Setzen des Schwellwertes für 
einen Alarm, d.h., des Grenzwertes für die zugestandene Fehlerrate im Feld G2.   
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5. Anwendungsmöglichkeit der ROC in einem dreistufigen Überprüfungsprozess  
 
Das folgende Schaubild in Abb. 5.1 verdeutlicht dieses bezüglich der Flughafensicherheit.  
Vereinfacht wird davon ausgegangen, dass alle „Prüfobjekte“ eine dreistufige Prüfung 
durchlaufen, sowohl das aufgegebene Gepäck (links im Bild), das Handgepäck (rechts) und 
die Personen selbst.  Auf sonstige Kontrollen wie z.B. von verdächtigen Gegenständen im 
Vorfeld wird hier nicht weiter eingegangen.   
 

 
Erläuterung: 
Dargestellt ist schematisch der Ablauf des Übergangs von der Landseite (oben) zur Luftseite (unten). Die 
Passagiere kommen mit Hand- und großem Gepäck an, in Gruppen oder vereinzelt. Beim Einchecken (oben 
links) wird das große Gepäck aufgegeben und durchläuft einen mehrstufigen Prozess: 1. Röntgenkontrolle, 2. 
Kontrolle mit Stoffcharakterisierung, 3. manuelle Durchsuchung.  Die Personen mit Handgepäck (rechts oben) 
geben diese zur Röntgenkontrolle ab (1, rechte Seite). Gegebenenfalls wird auf Gefahrstoffe geprüft (2) und eine 
Kontrolle von Hand durchgeführt (3). Die Personen selbst (mittlere Strecke) durchlaufen einen Metalldetektor 
(Torbogen, 1) und werden gegebenenfalls vom Sicherheitspersonal manuell überprüft (2), gegebenenfalls wird 
eine weitere Kontrollstrecke (z.B. Ganzkörperscanner) durchlaufen. Verdächtige Gegenstände müssen 
ausgehändigt werden (3). Gelb sind die zu überprüfenden Gepäckstücke oder Personen gekennzeichnet, mit rot 
diejenigen mit erkannten Gefahrenmomenten. Im Eingangsbereich ist ein einzelner roter Koffer eingezeichnet 
(oben rechts). Er symbolisiert ein herrenloses Gepäckstück mit einer potentiellen Gefahr (NZG = nicht 
zuordenbares Gepäckstück).   
 
Abb. 5.1 mehrstufige Sicherheitskontrollen im Flughafen  
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Auf jedem der hier gezeigten Ströme wird hier eine dreistufige Sicherheitskontrolle 
angenommen, zuerst eine die alle durchlaufen. Bei den Personen ist es der 
Torbogenmetalldetektor, beim Gepäck die Röntgenkontrolle. Sowie sich bei diesen 
Kontrollen etwas Verdächtiges zeigt, folgt der nächste Kontrollschritt (gelb im Schema 
markiert), wobei meist nach verdächtigen Substanzen oder Spuren davon gesucht wird. Wird 
auch hierbei etwas festgestellt, erfolgt schließlich eine Durchsuchung per Hand. Aus dieser 
Darstellung wird ersichtlich, wie wichtig die Beurteilung der Kontrollen nicht nur nach der 
Auffindwahrscheinlichkeit, sondern auch nach zu erwartenden Fehlalarmraten wird. Zu 
berücksichtigen ist, dass jedem Alarm nachgegangen werden muss, ob zutreffend oder 
Fehlalarm. Deshalb wird generell ein schnelles Verfahren mit hoher 
Durchsatzgeschwindigkeit durchlaufen. Bereits hier bedeutet ein Falschalarm „unnötigen“ 
Aufenthalt bei weiteren Prüfungen. Erzeugt ein Verfahren, sei es noch so empfindlich, 
laufend Fehlalarme, ist dessen Praxistauglichkeit dadurch herabgesetzt. Um modellhaft 
dieses Wechselspiel zwischen möglichst hoher Auffindrate einerseits und den damit 
untrennbar verbundenen Fehlalarmraten durchzuspielen, wurde eigens hierfür ein 
Computerprogramm entwickelt, in das verkettet Sicherheitskontrollen mit ihren Merkmalen 
wie Schwellwerte für die Detektion bzw. Auffindwahrscheinlichkeitscharakteristiken, 
Rauschparameter, benötigte Zeiten, Anzahl von Passagieren, Gepäckstücken und 
anzunehmenden Gefahrenmomenten eingegeben werden können. Herauskommen soll, mit 
welcher Wahrscheinlichkeit ein verstecktes Gefahrenmoment entdeckt werden kann (s. 
gesonderter Anhang).   
 
In einer verallgemeinert modellhaften Anordnung wurden drei Sicherheitskontrollschritte 
aneinander gekettet, die mittels ROC-Darstellungen mit ihren jeweiligen Parametern 
charakterisiert werden können. Der Einfachheit halber wurden Logit-Verteilungen zugrunde 
gelegt, weil sie zum einen in Trefferanalysen (hit/miss) gebräuchlich sind (s.o.), sich nur 
unwesentlich von Gauß-Kurven unterscheiden und andererseits bequem umformbar sind, 
um aus Wahrscheinlichkeiten die zugehörigen Schwellenwerte ermitteln zu können. Aus 
Gründen der Anschaulichkeit sollen zugestandene Fehlerquoten vorgegeben werden. In 
einer Anfangsmenge von Kontrollobjekten, seien es Gepäckstücke, Handgepäck oder 
Personen (s. Abb. 5.1), sollen eine bestimmte Anzahl von Gefahrenmomenten ermittelt 
werden, die in drei Größenklassen gruppiert sind. Für die einzelnen Schritte können die zu 
benötigenden Zeiten angegeben werden, um dann den Zeitbedarf des Gesamtprozesses in 
den einzelnen Schritten abzuschätzen. Weiterhin ist die Möglichkeit vorgesehen, 
Bedrohungs-„Bilder“ einzublenden, die zu einem Alarm führen sollen, ohne dass 
notwendigerweise ein Gefahrenmoment tatsächlich vorliegt. Am Schluss soll Bilanz gezogen 
werden, wie viel von den Gefahrenmomenten entdeckt wurde, wie viel unerkannt blieben und 
mit wie vielen Falschalarmen bei der Durchführung einer solchen Kontrolle zu rechnen ist. 
Der Ablauf der Berechnungen ist in dem Flussdiagramm in Abb. 5.2 wiedergegeben, in dem 
die Durchläufe durch die einzelnen Schritte in einer zentralen Schleife dargestellt sind. Es 
wird davon ausgegangen, dass jedem Alarm nachgegangen wird, egal, wodurch er erzeugt 
wurde.   
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Erläuterung: 
Getrennt für die Situationsbeschreibung, die Gerätecharakteristik und für zusätzliche anwendungsorientierte 
Angaben gibt es drei verschiedene Eingabefelder. Aus den Gerätecharakteristiken und den vorgegebenen 
Toleranzwerten, d.h. zugestandenen Fehlerraten, werden ROC-Diagramme erstellt. Mit den aus diesen Angaben 
errechneten Schwellenwerten und Falschalarmraten werden ausgehend von einer Anzahl gegebener 
Prüfobjekte zu erwartende Falschalarme und Treffer für drei aufeinander folgende Stufen errechnet. Hinzu 
kommen mögliche Einblendungen von Gefahrenanzeichen und geschätzte Zeitbedarfe für die einzelnen 
Kontrollschritte.  Die Ergebnisse werden im Einzelnen erörtert.   
 
Abb. 5.2: Flussdiagramm einer praktischen, modellhaften ROC-Anwendung  
 
In diesem Flussdiagramm ist bereits zu erkennen, dass es drei verschiedene Eingabefelder 
gibt. Zuerst ist da dasjenige mit den situationsbedingten Vorgaben, die aus einem 
Kompromiss aus Anschaulichkeit und Verallgemeinerung entstanden sind. Als erste 
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anschauliche Angabe soll die Fehlerrate angegeben werden, die jeder dieser drei Stufen 
zugebilligt wird. Weiterhin muss angegeben werden, wie viele Prüfobjekte den 
Kontrollprozess durchlaufen sollen. Etwas aufwändiger sind die Vorgaben von 
Gefahrenmomente gestaltet, hier sind drei Größengruppen angegeben, die mit einem 
Zahlenwert von 1 bis 255 charakterisiert werden. Für jede dieser drei Gruppen wird eine 
Anzahl von Gefahrenobjekten vorgegeben. Die Zahlenangaben deren Größe werden später 
mit den Schwellenwerten verglichen, die aus den vorgegebenen Fehlertoleranzen und den 
Gerätecharakteristika ermittelt werden. Dies ist die Entscheidungsweiche im Zentrum des 
Flussdiagramms. Hier wird entschieden, ob ein Gefahrenmerkmal mit den vorgegebenen 
Systemparametern bzw. –eigenschaften überhaupt entdeckt werden kann. Die 
Systemeigenschaften werden für die drei aufeinander folgenden Kontrollstufen in der Weise 
eingegeben, wie sie zuvor in den Tabellen für die Verteilungsformen vorgesehen waren (s. 
Abb. 4.1 bis 4.5), d.h. mit Lage und Breite der Anzeigenverteilungen jeweils für Signal und 
Rauschen (Anzeige = angezeigtes Anzeichen). Als dritte Eingabegruppe treten zusätzlich die 
Zeitbedarfe für jede einzelne Stufe hinzu sowie ein Anteil von künstlich, d.h. absichtlich 
eingeblendeten Gefahrenmerkmalen hinzu. Diese müssen als echtes Anzeichen erkannt 
werden, auch wenn dem nicht unbedingt ein Gefahrenmoment zugrunde liegt. Dieses kann 
auch zu einer Option abgewandelt werden, mit der festgelegt wird, welcher Anteil der 
Prüfobjekte per Zufall in die nächste Stufe weitergeleitet wird. In der in Abb. 5.3 gezeigten 
Tabelle sind das erste und das dritte Eingabefeld zusammengefasst (gelb unterlegte Felder 
zum Eintragen).   
 
 

 
 
Erläuterung: 
Eingabemaske für die zugestandenen Toleranzen, Gefahrenmerkmale, und zusätzlich für die Zeitbedarfe in den 
einzelnen Stufen sowie die darin vorgesehenen Häufigkeiten für Einblendungen von fiktiven 
Gefahrenmerkmalen. Aus den Fehlertoleranzen werden komplementär die Auffindungsrate („Sicherheit“) 
ermittelt. Für die Gefahrenmomente sind drei Größengruppen vorgesehen, die durch eine skalare Zahlenangabe 
von 1 bis 255 symbolisch charakterisiert werden. Die Skalierung entspricht derjenigen in den Diagrammen für 
die Auffindwahrscheinlichkeiten in der Charakterisierung der einzelnen Stufen.   
Die Eingabefelder sind gelb unterlegt. In den fett geschriebenen Feldern müssen Angaben eingetragen sein, für 
die Größe der Gefahrenanzeichen muss eine Zahl größer 0 angegeben werden. Die Größen werden anhand der 
Schwellenwerte später geprüft.   
 
Abb. 5.3: Eingabemaske  
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In den beiden Teilen der Abb. 5.4 sind die Gerätecharakteristika mitsamt den (gelb 
unterlegten) Parametereingabefeldern in der Form von akkumulierten 
Wahrscheinlichkeitskurven und ROC-Diagrammen für alle drei Stufen wiedergegeben. Der 
Unterschied zwischen den beiden Teilen dieser Abbildung besteht in der Wahl der 
Verteilungsformen. Im Teil a wurde sowohl für die Signal- als auch für die Rauschverteilung 
Logit-Funktionen eingesetzt. In den Rauschteilen zeigte sich aber der Nachteil, dass dieser 
Typ von Funktionen von -∞ bis +∞ durchläuft. Somit setzt das Rauschen an einem 
Wahrscheinlichkeitswert von <1 ein. Setzt man allerdings voraus, dass jede Anzeige ohne 
Vorliegen irgendeines Gefahrenmomentes (auch keiner Einblendung) nur durch Rauschen 
verursacht sein kann, muss die Wahrscheinlichkeitskurve logischerweise bei 1 einsetzen. 
Diese Voraussetzung lässt sich mit Hilfe der Verwendung einer Weibull-Verteilung erfüllen, 
was im Teilbild b gezeigt ist. Ergebnisse für beide Ansätze werden später gezeigt.   
 
Der erste Berechnungsschritt ist die Berechnung des Anteils der vorgelegten 
Gefahrenmomente, die in jeder Stufe anhand ihrer Größe unter dem Schwellenwert liegen, 
der anhand der zugestandenen Fehlerrate ermittelt wurde. Sie können unter den gegebenen 
Voraussetzungen also nicht entdeckt werden. Deshalb werden sie komplementär zu den 
zutreffend zu erkennenden Merkmalen betrachtet, d.h. ihre Auffindwahrscheinlichkeit beträgt 
dann die zugestandene Fehlerquote. Aus den Wahrscheinlichkeiten werden anhand der 
Anzahl der zu prüfenden Objekte Stückzahlen errechnet, einschließlich für die der 
eingeblendeten Gefahrenbilder. Da diese als Gefahrenmomente gleichermaßen erkannt 
werden müssen, wird die größere Anzahl aus denjenigen der zutreffend erkannten und der 
eingeblendeten Merkmale als die Anzahl der erkannten gewertet. Damit wird auch 
berücksichtigt, dass Einblendung und die Existenz eines wirklichen Gefahrenmerkmals 
zusammenfallen können. Je höher die Zahl der Einblendungen, desto größer ist damit die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein von der Methode her nicht zu erkennendes Gefahrenmoment, 
d.h. einem unterschwelligen, trotzdem in der darauf folgenden Stufe noch erkannt wird. In 
diesem Zusammenhang wird auch die Anzahl der Falschalarme aus dem errechneten 
Schwellenwert für die entsprechende Stufe bestimmt. Es wird angenommen, dass jedem 
Alarm nachgegangen wird. Somit erreichen alle zutreffenden Anzeigen, gefundenen 
Einblendungen und Falschalarme die nächste Stufe. Wenn die letzte Stufe noch nicht 
erreicht ist, findet ein nächster Durchgang mit der Anzahl aller gefundenen Alarme statt. Das 
Ergebnis wird in eine Tabelle übertragen, wie sie in Abb. 5.5 gezeigt ist. Dort sind die 
Ergebnisse beider Durchläufe gezeigt, wie sie in den methodischen Tabellen der Abbildung 
5.4 a und b wiedergegeben sind, d.h., mit den Logit-Verteilungsmodellen für Signal und 
Rauschen und dem gemischten Ansatz, Logit-Modell für das Signal und die Weibull-
Verteilung für das Rauschen. Zu berücksichtigen ist, dass hier nur ganze Zahlen angezeigt 
sind, d.h., es handelt sich um gerundete Werte. Deshalb kann die Summe aller 
Gefahrenmomente mit der Anzahl der vorgegebenen leicht, d.h. um den Wert von ca. 1 
abweichen. Abschließend wird der Zeitbedarf für jede Stufe anhand der zu prüfenden 
Objekte und den Vorgaben in der Eingabe zusätzlicher Informationen summarisch 
abgeschätzt. Nicht berücksichtigt sind hier Leerlaufzeiten und Parallelabläufe. Hierzu bedarf 
es einer genaueren Beschreibung der tatsächlichen Abläufe, um realistisch brauchbare 
Abschätzungen durchführen zu können.  
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Abb. 5.4a:  Eingabe der Gerätecharakteristiken und Darstellung der ROC-Diagramme, Logit-Verteilungen für Signal und Rauschen  
(Erläuterungen übernächste Seite) 
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Abb. 5.4b:  Eingabe der Gerätecharakteristiken und Darstellung der ROC-Diagramme, Logit-Verteilung für Signal, Weibull-Verteilung für Rauschen  
(Erläuterungen nächste Seite) 
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Erläuterungen zur Abb. 5.4 a und b:  
Die Angaben für die Rausch- und Signalverteilung erfolgt analog zu den Darstellungen der verschiedenen 
Verteilungsformen zuvor, separat für die einzelnen aufeinander folgenden Schritte.  Die Eingabefelder sind gelb 
unterlegt.  Türkis gekennzeichnete Felder zeigen die Berechnungsergebnisse aus den vorgegebenen 
Fehlertoleranzwerten an, d.h. die Schwellenwerte für die Objektgrößen und die bei dieser Einstellung zu 
erwartenden Falschalarmrate.   
 
Die Rechenwege, die zu einer Auswertung führen, sind in Abb. 5.5 wiedergegeben. 
Notwendigerweise ist darin auch die Verknüpfung zwischen den einzelnen Stufen abgebildet, 
hier mit einigen Annahmen. Übergänge zwischen realen Kontrollstufen müssen natürlich 
noch der Realität entsprechend angepasst werden.   
 

 
 
Erläuterung: 
Die entscheidenden Eingabegruppen sind in der oberen Zeile verzeichnet, darunter die Zwischenergebnisse der 
Berechnungen und die wesentlichen Aussagen im unteren Bildteil.  Die Verbindungen zwischen den Kästchen 
zeigen den Weg der Daten in den Rechenwegen an.  Kurz gestrichelt sind mögliche Wege von nicht erfassten 
Anzeichen, die nicht endgültig „verloren“ sind, sondern über den Weg „blinder“ Alarme in die nächste Stufe 
einfließen können.  Damit ist die Chance gegeben, dass sie dort noch erkannt werden können.  Der Weg von 
einer Stufe zur anderen läuft über den lang gestrichelten Weg von unten nach oben, d.h., alle Alarme, in denen 
sich auch übersehene Anzeichen noch versteckt haben können, fließen in die nächste Stufe ein.  Aus der Anzahl 
der Prüfobjekte, die in jede Stufe einfließen, kann ein Zeitbedarf abgeschätzt werden, wenn bekannt ist, wie 
lange eine Prüfung in den entsprechenden Stufen dauern kann.   
 
Abb. 5.5 Rechenwege für die Auswertung eines mehrstufigen Kontrollprozesses 
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Erläuterung: 
Zunächst werden die „unterschwelligen“ Gefahrenmomente mit ihrem Anteil an deren Gesamtheit identifiziert.  
Danach werden die Anzahl der zu erwartenden Falschalarme, der aufgrund ihrer Unterschwelligkeit 
erwartungsgemäß nicht erkennbaren, dann die zutreffend zu identifizierenden Gefahrenanzeichen bestimmt.  
Eingeblendete Gefahrenbilder sind zu erkennen, unabhängig davon, ob ein echtes Anzeichen vorliegt oder nicht.  
Deshalb wird die größere Anzahl der zu erkennenden Anzeichen als „erkannt“ gezählt. Die übersehenen 
Anzeichen ergeben aus deren Gesamtzahl abzüglich der echt erkannten und dem Anteil an nicht zu erkennenden 
Anzeichen im nicht weiter geprüften Anteil der Prüfobjekte. Durch das Einblenden von Gefahrenbildern wurden 
in der ersten Stufe weniger Gefahrenmomente als in den folgenden gefunden. Dies erklärt sich daraus, dass 
„kleine“ Gefahrenanzeichen dort nicht entdeckt worden sind, durch den Anteil an eingeblendeten Bildern dann 
aber „mitgeschleppt“ wurden. Die benötigten Zeiten für die Prüfungen zeigen, dass das System (noch) nicht 
optimiert ist. Anmerkung: angezeigt sind gerundete Zahlen, weswegen aufgrund von Rundungsfehlern 
Abweichungen in der Höhe von 1 in den Zahlenangaben ergeben können.    

 
Abb. 5.6: Ergebnistabelle für einen Durchgang mit allen drei Schritten (links für die Kalkulation mit Logit-
Verteilungen für Signal und Rauschen, rechts jeweils mit Logit-Verteilungen für Signal und Weibull-
Verteilungen für Rauschen) 

 
 
In den Tabellen der Abb. 5.6 sind die Ergebnisse der Modellrechnungen wiedergegeben, 
denen nur das Logit-Verteilungsmodell bzw. das gemischte mit der Logit- und der Weibull-
Funktion zugrunde liegt (s. o.). Im Prinzip unterscheiden sich die Ergebnisse kaum. Bei 
diesem Modellansatz hier werden in der ersten Stufe bereits die kleineren 
Gefahrenmerkmale nicht erkannt. Trotzdem gelangen durch die Falschalarme und die 
Einblendungen von Gefahrenbildern davon einige in die nächste Stufe und werden dort 
erkannt, weswegen sich dort die Anzahl der zutreffend erkannten Merkmale erhöht hat.  
Eindrucksvoll zeigt sich die hohe Anzahl der Prüfungen in der zweiten und dritten Stufe 
aufgrund der vielen Falschalarme. Die Modellrechnungen können mit abgewandelten 
Vorgaben mit der diese enthaltenden Tabellendatei (Excel) beliebig wiederholt werden.   
 
Anmerkung zum Begriff „Prüfobjekt“:  Es kann sich dabei auch um eine Person handeln, die 
auf Gefahrenmomente abgesucht wird. Da die Suche und nicht die Persönlichkeit im 
Vordergrund steht, wird hier allgemein von „Prüfobjekten“ gesprochen, unabhängig davon, 
ob es sich um Gepäckstücke oder um die Kleidung von Personen handelt. 
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6. Programm zur Modellbildung 
 
Das im vorangegangenen Verfahren zur modellhaften Anwendung der ROC mit einem 
Tabellenprogramm ist auch in Form eines kleinen Computerprogramms umgesetzt worden. 
Zugrunde gelegt ist das Modell mit den gemischten Verteilungen, d.h. die Logit- oder „log-
odd“ für das Signal und die Weibull- für das Rauschen. Verfolgt wird genau der gleiche Weg 
wie er in den Flussdiagrammen der Abbildungen 5.2 und 5.5 wiedergegeben ist, mit wenigen 
rein formalen Abweichungen. Diese bestehen darin, dass 

• das Programm nur eine Stufe beinhaltet, dafür aber mehrfach aufgerufen werden 
kann,  

• die Stufen miteinander über Dateien im Textformat kommunizieren,  
• die Anzahl der noch aufzufindenden Objekte nicht en bloc weitergegeben werden, 

sondern aufgeschlüsselt auf ihre drei zuvor festgelegte Gruppen unter 
Berücksichtigung der nicht zu entdeckenden Gefahrenmomente,  

• die Reihenfolge der Eingabe, unter Beibehaltung der Gruppierung im Flussdiagramm 
Abb. 5.2, leicht abgewandelt wurde,  

• für das Signal nicht der Abstand zum Rauschen, sondern die Position der 
Verteilungsmitte einzugeben ist,  

• ganze Zahlen im Ergebnis auch rechnerisch gerundet werden, wodurch 
Abweichungen um den Wert von 1 bei Anzahlberechnungen vorkommen können.   

 
Das Programm wurde mit Delphi-Pascal erstellt, liegt als EXE-Datei vor und bedarf keiner 
Instalationsprozedur. Es kann mehrfach aufgerufen werden.  Weil es nur eine Stufe, d.h. nur 
eine Maßnahme in einem umfasserenden Prozess verkörpert, ist dies auch notwendig. Die 
Verknüpfung wird über Textdateien hergestellt, wie weiter unten detailliert erklärt. Das 
Erscheinen der Programmoberfläche mit der Dateieingabe ist in Abb. 6.1 gezeigt. In einem 
weiteren Bild, der Abb. 6.2, ist die Parallelität zur Tabellenkalkulation zuvor dargestellt. Alle 
Eingabedaten darin habe ihr Pedant in diesem Programm, unter Berücksichtigung der 
Abwandlungen aus Gründen der Anschaulichkeit. Grundsätzlich können alle Daten auf zwei 
Wegen eingegeben werden: im Dialog im Programmfenster oder mittels Textdateien, die 
eine identische Struktur haben wie die Anordnung der Eingabefelder auf der Oberfläche. In 
diesen ist lediglich (genau!) eine vorangestellte Zeile vorgesehen, die einen beliebigen 
erklärenden Text enthalten kann. Diese wird dann beim Einlesen vom Programm 
übersprungen. Der Weg über Textdateien für die Daten ermöglicht sowohl eine vorbereitete 
Dateieingabe als auch Eingriffe in die Vernetzung mehrerer Prozessstufen über einen 
Texteditor. Zu beachten ist, dass dieses Programm, bedingt durch den verwendeten 
Compiler, einen Dezimalpunkt verlangt, kein Komma.   
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Erläuterung: 
Bei Aufruf der EXE-Datei erscheinen die Eingabefelder dür die Daten und die Bedienelemente wie angezeigt. Für 
alle Daten sind beispielhafte Werte vorgegeben, die Anzeige der Grafiken erfolgt erst nach dem 
Durchführungsanforderung mit „run“ oder „write result“. Die Eingabe selbst erfolgt direkt über die im Text 
erklärten Felder und Masken oder über Textdateien, die extern bearbeitet werden können. Die Anordnung der 
Daten darin entspricht derjenigen auf der Programmoberfläche. Der Weg ins Programm ist mit roten Pfeilen 
angezeigt, d.h. über die entsprechenden Bedientasten.   
 
Abb. 6.1: Erscheinungsbild nach Aufruf und Dateneingabe. 
 
Im Programm selbst gibt es zwei Typen von Eingabefeldern für Dateien. Dort, wo es reicht, 
ganze Zahlen einzugeben, sind es Felder mit Rollpfeilen, die das Abändern von Werten nach 
oben und unten erleichtern. An Stellen, wo Dezimalzahlen vorgesehen sind, sind 
Eingabemasken vorgesehen, in die nur Ziffern eingetragen werden können (jede andere 
Eingabe erzeugt eine Fehlermeldung). Die Stelle des Dezimalpunktes ist fest vorgegeben 
und wird bei der Eingabe vom Cursor übersprungen. Die Stelle vor dem Dezimalpunkt und 
alle danach müssen mit Ziffern von 0 bis 9 eingegeben sein, führende Ziffern sind optional, 
deren Fehlen wir mit einem Unterstreichungszeichen angezeigt („_“). Die Werteskala für 
Größenangaben (Schwellenwerte) ist hier von 0 bis 255 festgelegt und entspricht der Länge 
der Abszisse im Wahrscheinlichkeitsdiagramm der Ergebnisdarstellung. Der 
Wahrscheinlichkeitswert für die zugestandene Fehlertoleranz und der Anteil eingeblendeter 
Blindalarme sind in Prozent anzugeben. Die Parameter für die Signal- und 
Rauschverteilungen laufen auf derselben Größenskala wie die zuvor erwähnten 
Größenangaben, mit Ausnahme des Formparameters für die Weibull-Verteilung zur 
Charakterisierung des Rauschens. Dieser Wert geht in den Exponenten der Gleichung für 
diese Verteilung ein. Die Darstellung als Dezimalzahl erlaubt an dieser Stelle entsprechende 
Feinanpassungen. Ergebnisse für die eingegebenen Werte werden erst nach dem Drücken 
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der „Run“- oder „write result“-Taste angezeigt.  Die Anzeige wird nach jeder Änderung der 
Eingabe gelöscht, mit Ausnahme der Grafiken.   
 
 

 
 
Erläuterung: 
Im Prinzip werden die gleichen Daten abgefragt wie in der Tabellenkalkulation (rote Pfeile). Eine Ausnahme 
bildet die Lage der Signalmitte, die aus Anschaulichkeitsgründen als Abszissenwert und nicht als Abstand zum 
Rauschen eingegeben wird (rote Kästchen). Zusätzlich können alle Werte auch über Dateien im Textformat 
eingegeben werden, getrennt für die situations- und gerätespezifischen (Einblendungen der beiden 
Texteditoren). Die Anordnung der Werte entspricht exakt derjenigen auf der Programmoberfläche.  Das Format 
der situationsorientierten Daten wird bei der Ausgabe exakt beibehalten, um die Daten für den folgenden 
Schritt im nächsten Programmfenster einlesen zu können.   
 
Abb. 6.2: Vergleich der Dateneingabe mit den Kalkulationstabellen zuvor. 
 
Die Aufteilung der Datenfelder entspricht der Gruppierung im Flussdiagramm der Abb. 5.2, 
d.h. in einem ersten Feld werden die prüfungsbezogene Daten und die zugestandene 
Fehlertoleranz eingetragen, in einem weiteren die technikbezogenen und schließlich, hier 
zwischengeschobenen mit zusätzlichen Angaben zu evtl. eingeblendeten Blindalarmen und 
die benötigte Zeit für eine Prüfung. Letztere wird nur zur Abschätzung der benötigten Zeit für 
alle Proben gebraucht, hat für die eigentliche ROC keine Bedeutung. Nach der Berechnung 
erscheint die Programmoberfläche wie in Abb. 6.3 dargestellt.   
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Erläuterung: 
Neben den zahlenmäßigen Resultaten, die alle im Einzelnen bezeichnet sich, stehen die Grafiken für die 
akkumulierte Wahrscheinlichkeitsverteilung oben (Signal: schwarze Kurve, Rauschen: rote Kurve, Abszisse: 
Anzeichen bzw. Schellenwertskala von 0 bis 255, Ordinate: akkumulierte Wahrscheinlichkeit von 0 bis 1) und 
unten für den ROC-Verlauf (Abszisse: Falschalarmraten, FP für „false positive“, Ordinate: Wahrscheinlichkeit für 
„Treffer“, TP für „true positive“). Eingezeichnet sind der Schwellwert, der sich aus der vorgegebenen Fehlerrate 
ergibt (gestrichelt im oberen Diagramm) und die Wahrscheinlichkeiten für wahre Anzeichen und Falschalarme 
gemäß der eingeräumten Fehlertoleranz (graue Verbindungen zu den Abszissen- und Ordinatenwerten).   
 
Abb. 6.3: Erscheinungsbild des Programms nach der Berechnung. 
 
Aus der vorgegebenen Fehlertoleranz ergibt sich eine Sicherheit, mit der die 
Gefahrenmomente gefunden werden („% secure“). Gegenüber den Tabellenkalkulationen 
wird im Ergebnisteil die Gegenüberstellung der Anteile der Bedrohungselemente in den drei 
vorgegebenen Gruppen vor und nach der Berechnung der übersehenen Anzeigen eingefügt. 
Liegt der vorgegebene Schwellenwert in einer der drei Gruppen unter demjenigen, der sich 
aus der zugestandenen Fehlergrenze ergibt, wird dieser Anteil mit der entsprechenden 
Sicherheit nicht entdeckt („not detectable“). Dies wird dann entsprechend in der 
Neuverteilung berücksichtigt („remain %“). Diese wiederum fließt dann später in die 
Aufteilung der verbliebenen Gefahrenmomente ein, die in der Anzahl der Gesamtalarme für 
eine nächste Untersuchungsstufe in einer Ausgabedatei bereitgestellt wird („write result“). Es 
handelt sich um eine Textdatei, die exakt so aufgebaut ist wie diejenige für den ersten 
objektbezogenen Datenblock. Damit kann sie direkt als Eingabedatei für eine folgende 
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Datenbearbeitung in einem neuen Programmfenster dienen. Dies ist die Verbindung von 
Stufe zu Stufe in einem mehrstufigen Prozess. Eine weitere Besonderheit stellen die 
eingeblendeten Gefahrensignale dar, die einerseits unabhängig von den tatsächlich 
vorhandenen Gefahrenmomenten sind, aber andererseits mit derselben Sicherheit 
aufzufinden sind. Deshalb wird als zutreffende Anzeigenzahl die größere aus derjenigen, die 
sich aus der richtig erkannten Anzahl von Merkmalen ergibt, und der von den eingeblendeten 
Anzeigen genommen. Werden Alarme zusätzlich eingeblendet, erhöht sich deren 
Gesamtzahl demnach entsprechend.   
Alle übrigen Ergebnisfelder ergeben sich aus dem Fließdiagramm in Abb. 5.5, das zuvor 
diskutiert worden ist. Mit den zusätzlichen Möglichkeiten, die Gefahrenmomente in drei 
Gruppen zu klassifizieren und Blindalarme einzublenden, ergeben sich methodenabhängig 
zu diskutierende Aspekte. Die Klassifizierung erlaubt den Aspekt, dass ggf. eine Stufe 
gewisse Gefahrenmomente kaum erkennt, eine andere vielleicht wieder eine andere Gruppe. 
Das Einblenden blinder Alarme kann über die Bedeutung, die Aufmerksamkeit des 
Bedienpersonals aufrecht zu erhalten, deutlich hinausgehen. Bei einer entsprechend hohen 
Anzahl können so nach dem Zufallsprinzip einige ursprünglich übersehene 
Gefahrenmomente in die „Alarmgruppe“ übertragen werden und haben somit die Möglichkeit, 
im Folgeschritt entdeckt zu werden (dies erklärt in der Ergebnistabelle der 
Tabellenkalkulation, dass die Rate der gefundenen Merkmale in den folgenden Schritten 
höher war als im ersten. Dort wurden nicht nur viele Fehlalarme eingeblendet, die sehr hohe 
Falschalarmrate hatte einen gleichen Effekt).   
Um einen mehrstufigen Prozess abzubilden, wird das Programm mehrfach aufgerufen, wie in 
Abb. 6.4 zusammen mit den Textdateien für die Dateneingabe und –weiterleitung dargestellt. 
In jedem Programmfenster werden die für die jeweilige Stufe typischen Parameter 
eingetragen. Für die erste müssen die Ausgangsbedingungen bereit gehalten werden, d.h. 
die Anzahl der zu prüfenden Objekte, die erlaubte Fehlerrate und die Gefahrenmomente in 
ihrer Zusammensetzung von drei Gruppen (Nullangaben sind zulässig, wenn weniger 
Gruppen vorliegen oder keine Einteilung gewünscht wird. Dabei ist dann aber zu achten, 
dass der zugehörige Größenwert groß genug gewählt wird, damit gewährleistet wird, dass 
dieser über dem Schwellenwert aus der zugestandenen Falschalarmrate liegt). Für jede 
Folgestufe können bzw. sollen der Fehlertoleranzwert und die Größenangaben in den 
Bedrohungsgruppen stufenrelevant neu gesetzt werden. Eine ansteigende Ordnung dieser 
Werte für die Gruppen ist nicht erforderlich. Ein hoher Wert in einer bestimmten Gruppe kann 
relevant für eine Stufe sein, für eine andere hingegen kann er entsprechend tief angesetzt 
werden. Auf diesem Wege kann die Anordnung von orthogonal zueinander stehenden 
Methoden simuliert werden. Die Möglichkeit, parallel laufende Programme über Dateien 
miteinander kommunizieren zu lassen und dabei noch sowohl über einen Texteditor als auch 
in den einzelnen Programmfenstern in den Datenfluss eingreifen zu können, erlaubt die 
Gestaltung beliebiger Abläufe in den Sicherheitskontrollen, die über eine sequentielle 
Abarbeitung in mehreren Stufen hinaus geht.   
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Erläuterung: 
Abgebildet ist ein System mit drei Stufen, die jeweils durch ein Programmfenster dargestellt werden, und den 
entsprechenden Textdateien, die nicht nur der Dateneingabe sondern auch der Verbindung von Stufe zu Stufe 
dienen (rote Pfeile). Die Dateien besitzen Formate wie zuvor erklärt, d.h. getrennte Anordnungen für situations- 
und probenorientierte Daten und für Instrumentenparameter. Ins erste Fenster fließen Anfangsdaten und die 
Parameter für die erste Stufe ein. Alle folgenden Stufen erhalten auch jeweils ihre spezifischen 
Prozessparameter. Das Ergebnis einer Stufe bestehend aus der Anzahl der Alarme, denen nachzugehen ist, und 
der noch aufzuspürenden Gefahrenmomente wird so in die Ausgabedatei übertragen, dass es für die folgende 
Stufe als Eingabedatei genutzt werden kann. Dies bedingt die Aufschlüsselung der Anzahl von 
Verdachtsmomenten in die drei vorgegebenen Gruppen nach dem angepassten Verteilerschlüssel, der zuvor wie 
im Text erklärt errechnet wurde. Die Anordnung in drei aufeinander folgenden Stufen ist nur ein Beispiel. Die 
Zahlen entsprechen denjenigen in der Tabellenkalkulation zuvor, Abweichungen in der Anzahlhöhe von 1 sind 
durch unterschiedliche Handhabung in den Rundungen zu erklären.   
 
Abb. 6.4: Modellierung eines Sicherheitskontrollsystems mit mehreren Stufen. 
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Anmerkungen: 
 
Eine umfangreiche Darstellung zu POD-Kurven mit theoretischem Hintergrund und deren 
Anwendungen besonders in der zerstörungsfreien Prüfung ist zu finden in:  
George A Georgiou: Probability of Detection (PoD) curves, Derivation, applications and 
limitations, Research Report 454, Health & Safety Executive, Her Majesty's Stationery Office, 
St Clements House, 2-16 Colegate, Norwich NR3 1BQ (2006) 
http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr454.pdf  
Sigmoid verlaufende Funktionen, wie sie in kumulierte Verteilungen erscheinen, werden 
wegen dieses Erscheinungsbildes auch bei Regressionsanalysen in biologischen Tests wie 
Immunoassays verwendet.  Die Logit-Funktion zeichnet sich durch ihre praktische Herleitung 
der Umkehrfunktion aus, s.  
Kurt Osterloh, Geoffrey Smith, Timothy Peters: Interpolation in Assay Systems with a 
Sigmoid Response Curve, Reviews on Immunoassay Technology, Vol. 3 (ed. S.B. Pal), The 
Macmillan Press Ltd. 1989, p. 134-144  
 
Hinzweisen sei zudem auf die Sammlung weiterführender Literatur zur Anwendung von 
POD- und ROC-Diagrammen in den unterschiedlichsten Disziplinen.   
 
Angaben zu den zugrundeliegenden Funktionen, soweit nicht direkt formelmäßig 
wiedergegeben: Microsoft Excel und Wikipedia (Beta-Verteilung).   
 
Zu den statistischen Verteilungen gibt es ausführliche Literatur, z.B.:  
Marek Fisz: Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik. Übersetzung aus 
dem Polnischen: H. u. R. Sulanke, J. Wloka, V. Ziegler, Deutscher Verlag der 
Wissenschaften, Berlin 1976,  
Lothar Sachs, Angewandte Statistik, Plan und und Auswertung, Methoden und Modelle, 4. 
Auflage 1974, ISBN 3 – 540 06443 – 5  
 
*) Microsoft-Excel-Tabellendatei und Programm erhältlich bei:  
Dr. Kurt Osterloh  
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung, 8.3 
Unter den Eichen 87, 12205 Berlin 
e-mail: kurt.osterloh@bam.de  
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