
TEAM_Play - Tool Suite for Environmental and Economic Aviation Modelling for Policy Analysis

TEAM_Play

Koordiniert durch das Institut für
Flughafenwesen und Luftverkehr und
unter Mitwirkung von 18 Partnern aus 8
europäischen Ländern lief im Zeitraum
Dezember 2010 bis April 2013 im Rahmen
des 7. Forschungsrahmenprogramms der
EU das Forschungsprojekt TEAM_Play
(Tool Suite for Environmental and
Economic Aviation Modelling for
Policy Analysis) mit einem Volumen von
mehr als 5 Millionen EUR.

Ziel von TEAM_Play war es, bestehende,
bislang oft nur isoliert eingesetzte Tools
und Modelle der beteiligten Partner zur
Prognose des Luftverkehrs und seiner
Auswirkungen auf Umwelt und
Gesellschaft sowie zur Analyse des
Impacts von Policy-Maßnahmen mitein-
ander zu koppeln. Die so entstandene
"Tool Suite" ist in der Lage, auch
komplexe luftverkehrspolitische
Fragestellungen auf globaler Ebene
integrativ zu behandeln und somit die
Sprechfähigkeit der EU auf ICAO/CAEP-
Ebene zu stärken. Weitere mögliche
Einsatzgebiete sind ACARE- oder
Flightpath-Zielvergleiche sowie
Szenario-gestützte Prognosen etwa
des Aviation Footprints.

und zudem strukturierte Datenlinks unter
der Vorgabe etabliert, dass die Daten
jeweils aus IPR-Gründen dezentral beim
Urheber verbleiben können.

Für den Aufbau der TEAM_Play Toolsuite
selbst wurden auf Seiten der Tools die
notwendigen Schnittstellen geschaffen. In
diesen Kontext fiel auch die Entwicklung
und Veröffentlichung von für das
Zusammenwirken der Tools relevanten Data
Format Guidelines für die Community der
europäischen Luftverkehrsmodellierer,
welche das Andocken weiterer (Impact-)
Tools an die Toolsuite ermöglichen.

Kern der Toolsuite sind zwei unabhängige
Modellierungssysteme – ein Basic
Modelling System ohne Berücksichtigung
der Rückkopplungen zwischen Wirtschafts-
und Verkehrsentwicklung, aber mit
höherem Detaillierungsgrad etwa auf Ebene
der Flugzeugtypen, und ein Responsive
Modelling System um das Aero-
Modelling System, welches zwar
Rückkop-plungen modellieren kann, aber
generische Flugzeugkategorien nutzt.

Zudem wurden verschiedene Prognosetools
und ökonomische sowie ökologische
Wirkungstools angekoppelt. Ebenfalls
entwickelt wurde ein Energy Module,
welches als Monitoring Tool den
Energieverbrauch des Luftverkehrssystems
mit dem totalen globalen Energieverbrauch
in Verbindung setzt.

Ein besonderer Fokus des Projekts lag auf
der Modellierung von Interde-
pendenzen und Trade-Offs, wie sie z.B.
zwischen CO2 und NOx Emissionen oder
zwischen umweltbezogenen Maßnahmen
und ökonomischen Wirkungen auftreten
können.

Die Toolsuite kann sowohl für Frage-
stellungen auf Flughafenebene (etwa zu
den Auswirkungen neuer Policies zur
Reduzierung des Fluglärms) als auch auf
Weltregions- und globaler Ebene einge-
setzt werden.

Durch die Entwicklung eines Data
Warehouse und einer Data Exchange
Platform werden alle Tools und Modelle
mit konsistenten Rahmendaten versorgt
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