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Im Fokkus der Arbeit
A
steh
ht die wisssenschaftliche Aufbe
ereitung de
er Grundla
agen zu
kapazitäätsbeschreibenden Kenngrößen
K
n der Luftseite
L
eines Flughafens (bspw.
Anflugvverzögerung
g, Rollzeite
en, Pünktlichkeit, ...), welche im internationalen Rahmen
verwendet werden
n und Stand
dards bilden.
Die Deffinition von geeigneten
n neuen Kapazitätsken
nnzahlen, welche
w
die A
Abläufe im Rahmen
einer lu
uftseitigen Schnellzeitsimulation beschreibe
en, wird in diesem P
Punkt begrü
üßt. Die
Erhebun
ng der Ke
enngrößen erfolgt üblicherweis
se über den Einsatzz von Sch
hnellzeitSimulationstools, die
d speziell in der Lufftfahrt eingesetzt werden (z.B. A
AirTOp, The
e Airport
Machine
e, Simmod
d). Diese sind aufzzunehmen und zu beschreiben
b
n. Auf Ba
asis der
Ausarbe
eitungen sind
s
die identifiziertten, kapazzitätsbeschrreibenden Kenngröße
en den
Simulationstools zuzuordnen und Empfe
ehlungen hinsichtlich der
d Wahl de
es Simulatio
onstools
basieren
nd auf der zu untersuchenden Fragestellung / Kapazzitätskennzaahl auszusp
prechen.
Anhand eines ge
eeigneten Verkehrsbe
eispiels solllen die Stärken
S
und
d Schwäch
hen der
mme
sowie
eine
e
Vorgeh
hensweise
zur
B
Bestimmung
Simulationsprogram
der
Kapazitäätskennzahlen mithilfe der Simulaationsprogra
amme darge
estellt werd
den.
Als Ergebnis soll
s
eine Strukturaanalyse entstehen, die die Simulatio
onstools
zusamm
menhängend
d beschreib
bt und jewe
eils deren Leistungsfä
L
ähigkeit und
d Grenzen bezogen
b
auf kapaazitätsbeschreibende Kenngrößen
K
n aufzeigt. Ein Konzept zum nach
hträglichen Abgleich
A
der Ergebnisse (baasierend au
uf Simulatio
onen mit einer geringe
en Wirkung
g externer Effekte
E
u.a. We
etter) und der
d später erfolgten Realität
R
(vollle Wirkung
g externer Effekte) run
ndet die
Arbeit ab.
a
Betreuu
ung durch:

Die wissenschaftliche Betreuung erfolgt durch das DLR, Institut für Flugführung
(Braunschweig) sowie die Professur VSTL der TU Dresden. Die Betreuung von praktischer
Seite erfolgt durch die Fraport AG (Abteilung für Flug- und Terminalmanagement).

Geplantes Vorgehen:






Aufbereitung der kapazitätsbeschreibenden Kenngrößen des Airside Airport
Definition von geeigneten neuen Kapazitätskennzahlen
Übliche Programme zur Schnellzeitsimulation aufnehmen und zusammenhängend
beschreiben
kapazitätsbeschreibende Kenngrößen den Simulationstools zuordnen und
Simulationsprogramm mit der größten Passgenauigkeit empfehlen
Sinnvolles Verkehrsbeispiel wählen und daran Stärken und Schwächen der
Simulationsprogramme aufzeigen

Ihr Profil:
Diplomand des Verkehrsingenieurwesens oder der Mathematik

Firmenkurzportrait:
Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin
eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche AirportKonzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des
Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how
aus einer Hand.
Mit ihren vielfältigen Aufgabenbereichen bietet die Fraport AG Studentinnen und Studenten
die Möglichkeit, neben ihrem Studium Praxiserfahrung zu sammeln. Werfen Sie einen Blick
hinter die Kulissen!

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf:
Professur für Verkehrsströmungslehre
Carla Müller-Berthel

