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Den Abflug schon beim Anflug planen –
Die Bodenabfertigung eines Flugzeugs
beginnt in der Luft
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Nach wie vor ist die Luftfahrbranche eine der führenden Wachstumsindustrien der Welt. Mit den stetig
wachsenden Passagierzahlen steigen jedoch auch
die Ansprüche an die Flughäfen, ihre vorhandenen
Ressourcen optimal einzusetzen und die Abstimmung mit den am Flughafen tätigen Partnerunternehmen zu synchronisieren.
Ein gutes Beispiel für die Komplexität eines heutigen Flughafens ist Deutschlands größter Flughafen
Frankfurt mit etwa 1250 Flügen täglich, über 500
Unternehmen, die am und für den Flughafen arbeiten, und jährlich um die 56 Millionen internationale
Passagiere betreuen. Vor allem die Abfertigung eines
Flugzeugs zwischen Landung und erneutem Start
stellt eine große logistische Herausforderung für den
Flughafen, die Fluggesellschaften und die Bodenabfertigungsdienste dar.
Ressourcen wie das Bodenpersonal, benötigte Gerätschaften wie Fluggastbrücken, Busse, Gepäckwagen aber auch Standplätze sind grundsätzlich
begrenzt. Deshalb müssen alle Elemente wie die
Teile eines riesigen Orchesters perfekt aufeinander
abgestimmt sein. Erschwert wird dies durch die Tatsache, dass an den Flughäfen eine Vielzahl von Unternehmen und Faktoren daran beteiligt sind, dass
alle Flugzeuge pünktlich abgefertigt werden und
wieder abfliegen können und oftmals Informationen
wie beispielsweise Verzögerungen bei der Abfertigung nicht früh genug erkannt und weitergegeben
werden. Auch unvorhersehbare Umstände wie das
Wetter beeinflussen den Prozess und können zu
Verspätungen bereits bei der Ankunft führen, was
wiederum die Zuteilung der Gates und den Beginn
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der Bodenabfertigung beeinflusst. Ein Standplatz
oder Gate wird meist vom Flughafen zugeteilt, sobald das Flugzeug sich im Anflug befindet. Vor Ort
werden Gerätschaften und Personal entsprechend
des Flugzeugtyps und der Anzahl der Passagiere
gebraucht, um Gepäck und Passagiere zu entladen
bzw. aussteigen zu lassen. Das Flugzeug muss gereinigt, getankt, wieder beladen und für den nächsten
Flug vorbereitet werden. Teilweise haben die Airlines
eigene Subunternehmen, die die Bodenabfertigung,
das Betanken, Cleaning und Catering übernehmen,
meistens sind es jedoch Fremdfirmen, die diese Aufgaben ausführen. Eventuell muss dann vor dem Start
das Flugzeug mit einem Schleppfahrzeug von der
Gateposition weggefahren werden, und im Winter ist
es oft nötig, das Flugzeug auf eine Position zu bringen, auf der es enteist werden kann.
Alle Schritte im Abfertigungsprozess hängen voneinander ab und bestimmen sich zeitlich somit gegenseitig. Ein Verspätung in einem Teilprozess wie
beispielsweise beim Be- und Entladen kann dazu
führen, dass der Flieger die ihm zugeteilte Abflugzeit
nicht einhalten kann. Das Gate ist länger besetzt, der
nächste Flug muss einem neuen Gate zugeteilt werden und die Fluglotsen vergeben einen neuen Slot,
also ein neues Zeitfenster für den Abflug.
In der Regel beträgt die Bodenzeit eines Flugzeugs
zwischen 30 und 70 Minuten und jede Minute, die
das Flugzeug am Boden verbringt, kostet. Deshalb
sind Optimierungssysteme in der Bewältigung der
Planung und Steuerung von knappen Flughafenressourcen ein entscheidender Faktor für Einsparung
durch effizientere Einsatzplanung geworden. An über
150 Flughäfen weltweit wird die INFORM-Software
bereits von Flughäfen, Fluggesellschaften und Bodenabertigern genutzt, um ihre jeweiliges Personal
und Gerät optimiert zum Einsatz zu bringen.
Darüber hinaus gibt es Bestrebungen, auf unvorhergesehene Verspätungen noch besser und pro-aktiv
reagieren zu können, indem der Informationsfluss
zwischen allen Beteiligten geöffnet wird. Das Prinzip
des Airport Collaborative Decision Making (A-CDM)
ist der operationelle Ansatz zur Entwicklung einer optimalen Abwicklung der Flugzeuge an einem Flughafen. Es umfasst den Zeitraum der geplanten Landung
eines Flugzeugs bis zum Abflug und ist ein durchgehender Prozess von der Flugplanung über Landung
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und Umdrehprozess (Turn Round) am Boden bis zum
Start. Die Beteiligten an diesem Prozess sind somit
Flughafengesellschaft, Fluggesellschaften, Abfertigunsgesellschaften und Flugsicherung.
INFORM trägt mit seiner Software GroundStar zur
Realisierung des A-CDM Konzepts durch die Visualisierung der Zusammenhänge und Prozesse in der
Bodenabfertigung bei. Das System gibt einen LiveÜberblick über die geplanten und aktuellen Fortschritte in der Bodenabfertigung jedes Flugzeugs.
Fremdfirmen können ebenso in das System integriert
werden, so dass die gesamte Dienstleistungkette gesehen und überwacht werden kann.
Wichtig ist hierbei die ständige Übersicht über den
gesamten Abfertigungsprozess. Das System erkennt
Störungen und warnt, damit Korrekturmaßnahmen
ergriffen werden können. Durch das konstante Vorausplanen kann eine neue Abflugzeit (Target OffBlock Time) vorausgesehen und an die beteiligten
Partner (Flughafen, Flugsicherung, Fluggesellschaft)
weitergegeben werden, die wiederum ihre Planung
und Entscheidungen aufgrund der aktuellen Informationen anpassen und verbessern können. Damit bietet
INFORM einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zum
transparenten und optimierten Flughafen der Zukunft.
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