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Zusammenfassung 
Sicherheit ist die zentrale Voraussetzung für die Abwicklung des Luftverkehrs welt-
weit. Neben einer störungsfreien Funktion von Technik und Betriebsabläufen, steht 
dabei die Abwehr terroristischer Straftaten zunehmend im Mittelpunkt. Hierzu gibt es 
eine Vielzahl von Gesetzen und Regularien, die genaue Vorgaben machen, wie Si-
cherheit herzustellen ist. Die meisten Maßnahmen müssen am Flughafen umgesetzt 
werden, da hier mögliche Attentäter Zugang zum System erhalten könnten. Um dies zu 
verhindern, werden Kontrollen durchgeführt, durch die mögliche Tatmittel respektive 
Täter herausgefiltert werden sollen. Dazu ist ein entsprechendes Layout der Terminal-
anlagen erforderlich. Es muss eine Kanalisierung und Separierung von Passagierströ-
men ermöglichen.  

Aufgrund der Ereignisse vom 11. September 2001 und weiterer Vorfälle der jüngeren 
Vergangenheit kam es in den letzten Jahren zu einem massiven Anstieg bereits vor-
handener, aber auch zur Einführung gänzlich neuer Sicherheitsmaßnahmen. Ihre Um-
setzung in bestehenden Terminalanlagen hat dabei zu teilweise weitreichenden Konse-
quenzen geführt. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Auswirkungen solcher 
Veränderungen auf das Layout von Flughäfen und ihrer Fluggastanlagen zu untersu-
chen und Empfehlungen für zukünftige Projekte zu machen. Dies erfolgte auf der Ba-
sis von vergleichenden Analysen an insgesamt sieben wichtigen europäischen Flughä-
fen, an denen einheitliche Sicherheitsvorschriften der EU gelten. Als Bewertungsmaß-
stab wurden die unterschiedlichen, nicht monetarisierten Aufwände betrachtet, die ei-
nerseits beim Flughafenbetreiber, und andererseits bei wichtigen Stakeholdern (Airli-
nes, Passagiere, Retailer) aus der Anwendung der entsprechenden Vorgaben entstehen. 

Die Untersuchung hat deutlich gemacht, dass es keine pauschale Antwort auf die Fra-
ge geben kann, wie ein Flughafen gestaltet sein sollte, bei dem die Sicherheitsprozesse 
optimal in die Gesamtabläufe integriert sind. Dies hängt vielmehr von verschiedenen 
Einzelfaktoren ab, die im Rahmen der funktionalen Gebäudeplanung berücksichtigt 
werden sollten. In Teilbereichen müssen die Vorteile gegen mögliche Nachteile abge-
wogen werden.  

Eine Reaktion auf neuerliche Anschläge im Luftverkehr ist die Intensivierung von 
Kontrollstandards. In dessen Folge kann es zur Verlängerung der durchschnittlichen 
Kontrollzeiten kommen und sich der Bedarf an Prozessstellen erhöhen. Erweiterungs-
flächen für Kontrollstellen sollten von vornherein beim Layout der Terminals berück-
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sichtigt werden. Bis zu ihrer möglichen Verwendung können diese Bereiche mit ande-
ren Nutzungen belegt werden, die dann im Bedarfsfall entfallen. 

Eine der zentralen Herausforderungen bei der Umsetzung der EU Vorgaben ist die 
Herstellung von „sterilen“ Bereichen innerhalb eines Flughafengebäudes, in denen 
sich nur sicherheitskontrollierte Personen aufhalten dürfen. Mitarbeiter werden hier 
Passagieren gleichgesetzt. Diese und weitere Maßnahmen bedingen klare Einteilungen 
von Raumzonen und die Definition von Schnittstellen zwischen Bereichen mit unter-
schiedlichem Sicherheitsstatuts. Die Kanalisierung von Passagierströmen sollte dabei 
möglichst optimal gestaltet sein, um unnötige Verlängerungen von Transferwegen und 
zusätzliche Kontrollprozesse zu vermeiden. 

Der Systemgröße eines prozessoptimierten Terminals sind allerdings Grenzen gesetzt. 
Der Wunsch eine Gebäudestruktur zu errichten, in der mehr als 25 oder 30 Millionen 
Fluggäste pro Jahr abgewickelt werden können und dabei Sicherheitskontrollen auf ein 
Minimum reduziert werden, erweist sich als nicht praktikabel. Eine bessere Strategie 
scheint hier die Aufteilung in Subsysteme zu sein, deren Layout jeweils auf die Erfor-
dernisse des Teilsystems ausgerichtet werden kann. 
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Abstract 
Security is a major requirement for the execution of air transport worldwide. Beside 
the interference-free function of technical equipment and the operating procedures, 
defense against terrorist attacks has become an important focus in recent years. There-
fore a large number of laws and regulations have been established in order to describe 
precisely how security should be provided. Most of these measures have to be imple-
mented at the airport, as this is the place, where a terrorist could possibly enter the sys-
tem. To avoid this, security controls are carried out in order to detect items that could 
be used as weapons or to identify persons with terrorist intentions. A prerequisite for 
this is an adequate terminal layout. It has to be suitable for channeling and separating 
passenger flows. 

The terrorist attacks of September 11, 2001 and further incidents in the recent past 
have led to more stringent and additional, entirely new security measures at airports 
worldwide. Their implementation in already existing terminal buildings has had far 
reaching consequences in some instances. The goal of this study was to analyse the 
effects of such changes on the spatial layout of airports and their passenger terminals 
as well as to provide recommendations for the planning of airport extensions and new 
terminals. This was done through a comparative analysis of seven major European 
Airports, which all have to meet the same EC security standards. As a standard of 
evaluation, the different non-monetarized costs have been examined that result for the 
airport operator as well as for the major stakeholders (airlines, passengers, retailers) in 
the context of needing to implement the relevant guidelines.  

The research shows, that there is no general answer to the question of how an airport 
should be designed, in which the different security requirements can be optimally inte-
grated in the overall operational framework. In fact, this depends on different factors 
that need to be considered during the functional planning of terminal layouts. Advan-
tages in one area have to be weighed against disadvantages in other areas.  

A reaction to the more recent attacks against aviation security has been the intensifica-
tion of control standards. If this trend continues, the result might be an extension of the 
average process time for security controls and the need for additional security check-
points. Expansion areas for control units should therefore be considered already when 
terminal layouts are planned. These areas can be used for other purposes until they 
might be required for security control processes. 
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One of the major challenges in the implementation of the EU requirements is the crea-
tion of “sterile” areas within a terminal building, in which only security controlled per-
sons are allowed to stay. Here, staff members are to be treated equal to passengers.  
These and further measures require a clear arrangement and separation of spatial zones 
and the definition of transition points between areas with a different security status. 
The channeling of passenger flows should be arranged in the most effective way in 
order to avoid an unnecessary extension of walking distances between transfers as well 
as additional controls.  

There are limits to the size of a process optimized terminal system. The goal to devel-
op one building structure, in which more than 25 or 30 million passengers per year can 
be handled and the number of security controls can be reduced to a minimum, does not 
seem to be a feasible option. The planning and implementation of subsystems, whose 
individual layout can be adjusted to the requirement of each subsystem appears to be a 
better strategy. 


