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Einleitung  
Im Juni 2007 ist das novellierte Gesetz zum Schutz gegen 
Fluglärm in Kraft getreten [1]. Das Gesetz sieht die Fest-
setzung von Lärmschutzbereichen an zahlreichen zivilen und 
militärischen Flugplätzen vor. Der Lärmschutzbereich be-
steht aus zwei Tag-Schutzzonen und einer Nacht-Schutz-
zone. In der Tag-Schutzzone 1 und der Nacht-Schutzzone 
werden auf Kosten des Flugplatzhalters bauliche Schall-
schutzmaßnahmen an bestehenden Wohngebäuden erstattet. 
In der Nacht-Schutzzone werden darüber hinaus die Auf-
wendungen für den Einbau von Lüftungseinrichtungen in 
Räumen übernommen, die überwiegend zum Schlafen 
benutzt werden. Diese Regelungen werden beim Neubau 
oder der wesentlichen baulichen Erweiterung bestehender 
Flugplätze durch eine Entschädigungsregelung für Beein-
trächtigungen des Außenwohnbereichs in der Tag-Schutz-
zone 1 ergänzt.  

Das Fluglärmgesetz verweist auf verschiedene Rechtsver-
ordnungen, in denen die näheren Einzelheiten geregelt 
werden. Davon ist die 1. Fluglärmschutzverordnung [2] im 
Rechtsetzungsverfahren am weitesten fortgeschritten. Diese 
Rechtsverordnung wird durch ein neues Regelwerk zur 
Ermittlung des Lärmschutzbereichs ergänzt, das aus der 
„Anleitung zur Datenerfassung (AzD)“ und der „Anleitung 
zur Berechnung von Lärmschutzbereichen (AzB)“ besteht 
[3]. In der AzD sind Art und Umfang der zu erhebenden 
Daten des Flughafens detailliert vorgegeben. Da die 
Festsetzung der Lärmschutzbereiche erhebliche rechtliche 
und finanzielle Folgen hat, muss die Datengrundlage 
strengen Qualitätsanforderungen genügen. 

Grundsätzliche Qualitätsanforderungen 
Es lassen sich formale und inhaltliche Anforderungen an die 
Datengrundlage stellen. Die formalen Anforderungen betref-
fen den Aufbau des Datenerfassungssystems (DES), der in 
der AzD festgelegt ist. Hierdurch kann ähnlich einer Check-
liste festgestellt werden, ob eine vollständige Beschreibung 
der Flugbetriebssituation erfolgt ist. 

Das DES enthält detaillierte Prognosedaten über den 
Flugbetrieb des Flughafens und genaue Angaben über den 
Verlauf der einzelnen Flugstrecken. Es sollte zunächst vom 
Flughafenunternehmer in Zusammenarbeit mit der 
Flugsicherung angefertigt werden. Wegen der Komplexität 
der Datengrundlage ist jedoch die Beteiligung weiterer Insti-
tutionen sinnvoll. Zur Qualitätssicherung wird ein 
mehrstufiges Optimierungsverfahren empfohlen (Abb. 1). 

In das DES werden alle im Prognosejahr voraussichtlich 
benutzten Flugstrecken bis zum Radius von mindestens 

25 000 m um den Flugplatzbezugspunkt eingetragen. Zur 
Prüfung der Flugstrecken sollte ein Flugstreckenplot erstellt 
werden. Die Differenz zwischen den in den 
Planungsunterlagen (Luftfahrtkarten u. a.) angegebenen 
Flugstrecken und den im DES beschriebenen Strecken sollte 
maximal 50 m betragen. 

Weiterhin ist zu beachten, dass sowohl die Datenerfassung 
als auch die Berechnung und Kartographierung des Lärm-
schutzbereichs im selben Koordinatensystem vorgenommen 
werden muss. Die Flugstrecken werden in Luftfahrtkarten im 
geographischen Koordinatensystem (WGS-84-System) 
dargestellt. Die Kartographierung der Lärmschutzbereiche 
erfolgt dagegen im geodätischen UTM-System (Universal 
Transverse Mercator-System). Es ist daher eine 
Koordinatentransformation durchzuführen, d. h. die 
Flugkurse sind auf Gitter-Nord zu beziehen. 

Flughafenunternehmer Flugsicherung

2. DES-Entwurf

Flugplatzdaten

Endgültiges DES

1. DES-Entwurf

Flugbewegungsangaben Flugstrecken und Flugverfahren

Ggf. Änderungsvorschläge

Schlussbesprechung
(Verkehrs- u. Umweltbehörden, Fluglärmkommission, Flughafen, Flugsicherung, UBA, ggf. weitere Behörden)

Vorprüfung 
(Verkehrs- und Umweltbehörden, Fluglärmkommission, ggf. weitere Behörden)

 
Abbildung 1: Verfahrensvorschlag zur Anfertigung des DES  

Anforderungen an die Flugstrecken 
Die Genauigkeit der Einhaltung der Flugstrecken wird durch 
die verfügbaren Navigationssysteme und die Wetterver-
hältnisse beeinflusst. Das Abweichen der Luftfahrzeuge von 
der Flugstrecke wird im DES durch Korridorbreiten 
beschrieben. Zur Festlegung der Korridorbreiten empfiehlt 
sich die Auswertung von Plots des Flugweg-
aufzeichnungssystems FANOMOS (Flight Track and Noise 
Monitoring System). Dieses System ermöglicht einen Ver-
gleich zwischen dem Verlauf der in der Luftfahrtkarte vorge-
gebenen Flugstrecke und dem tatsächlich geflogenen Flug-
weg. Falls FANOMOS am Flugplatz nicht zur Verfügung 
steht, sind die Korridorbreiten zu schätzen. Die Schätzung 
sollte auf den Fehlertoleranzen der Funknavigationssysteme 
und -verfahren basieren. So haben beispielsweise 
satellitengestützte Navigationsverfahren (GPS-Verfahren) 
eine höhere Positionsgenauigkeit als die gegenwärtig noch 
zahlreich betriebenen UKW-Drehfunkfeuer (VOR). Die 
Genauigkeit der verschiedenen Navigationssysteme ist in 
den umfangreichen Flugsicherungsbestimmungen der 
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Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation ICAO (PAN-
OPS) [4] festgelegt. Allerdings dienen diese Vorschriften 
primär der Gewährleistung eines kollisionsfreien 
Luftverkehrs. Den Vorschriften liegen daher worst-case-
Situationen zugrunde, die relativ große Aufenthaltsgebiete 
der Flugzeuge ergeben („Flugerwartungsgebiete“). In der 
flugbetrieblichen Praxis treten dagegen wesentlich geringere 
Abweichungen von der Flugstrecke auf. Aus diesem Grund 
ermöglichen die PAN-OPS nur eine erste Einschätzung der 
erforderlichen Korridorbreite, die durch die Erkenntnisse der 
örtlichen Flugsicherungslotsen ergänzt werden muss. Sofern 
diese Informationen nicht verfügbar sind, sollte eine Korri-
doraufweitung vom 0,2-fachen der längs der Flugstrecke 
zurückgelegten Bogenlänge bis auf einen Wert von 3000 m 
verwendet werden. 

Bei der Berechnung des Lärmschutzbereichs werden den 
einzelnen Flugstrecken äquidistant verlaufende Flugwege im 
Korridor zugeordnet. Für Kreisbögen mit nicht konstanter 
Korridorbreite sind die zugeordneten Flugwegabschnitte 
Teilbögen einer archimedischen Spirale. Der Radius des 
Kreisbogens im DES muss immer größer sein als die halbe 
Korridorbreite an den Abschnittsenden, um „theoretische 
Rückwärtsflüge“ und Überschneidungen zu vermeiden (Abb. 
2). 

 
Abbildung 2: Fehlerhafter Verlauf der Korridor-Kurvensegmente 
mit einer größeren Korridorbreite als der Radius 

Zum Training von Start- und Landevorgängen führen Piloten 
Platzrundenflüge durch. Die klassische Form der Platzrunde 
ist ein Rechteck. Diese einfache Form ist heute nur noch 
selten anzutreffen. Aus Lärmschutz- und 
Flugsicherungsgründen sind mittlerweile recht komplizierte 
Platzrundenformen entstanden. Im DES wird die Platzrunde 
– wie jede andere Flugstrecke – in Geraden- und Kurven-
stücke zerlegt. Dabei kann es vorkommen, dass die Platz-
runde nicht vollständig geschlossen wird. Um Probleme bei 
der Fluglärmberechnung zu vermeiden, sollte der Abstand 
zwischen Anfang und Ende der Platzrunde im DES maximal 
1 m betragen. 

Im DES wird die Flugbahn des Flugzeugs im Regelfall nur 
zweidimensional beschrieben, weil das für eine 
Luftfahrzeugklasse typische Höhenprofil standardmäßig in 
die Fluglärmberechnung eingeht. In bestimmten Fällen kann 
es jedoch erforderlich sein, eine Flugstrecke mit Höhenprofil 
zu beschreiben. Dabei ist darauf zu achten, dass das 
Höhenprofil einen stetigen Verlauf hat. Beispielsweise führt 
das Flugzeug im Endanflug einen kontinuierlichen Sinkflug 

durch, der nicht als ein treppenartiger Verlauf im DES 
wiedergeben werden darf. 

Anforderungen an die Flugbewegungsangaben 
Qualitative Anforderungen werden auch an die Ermittlung 
der Flugbewegungszahlen gestellt. Grundsätzlich müssen 
alle am Flugplatz in den sechs verkehrsreichsten Monaten 
des Prognosejahrs voraussichtlich verkehrenden 
Luftfahrzeuge in das DES aufgenommen werden. So sind an 
einem Verkehrsflughafen neben den dort eingesetzten 
Verkehrsflugzeugen ggf. auch Polizei-Hubschrauber oder 
militärische Luftfahrzeuge zu berücksichtigen. 

Die am Flugplatz vorhandenen Flugzeuge und Hubschrauber 
werden im DES bestimmten Luftfahrzeugklassen 
zugeordnet. Hierfür sind eine Reihe von Kriterien 
(Luftfahrzeugart, Höchststartmasse, Triebwerksanzahl u. a.) 
zu prüfen. Erschwerend kommt hinzu, dass es für einzelne 
Luftfahrzeuge unterschiedliche Bezeichnungen gibt. So 
existieren neben Herstellerbezeichnungen auch 
flughafenspezifische Bezeichnungen. Es wird daher 
vorgeschlagen, zukünftig die Zuordnung der Luftfahrzeuge 
zu den AzB-Luftfahrzeuggruppen unter Verwendung der 
ICAO-Luftfahrzeugbezeichnungen [5] vorzunehmen. 

Bei der Berechnung der Lärmschutzbereiche wird davon 
ausgegangen, dass die Flugbewegungen im Prog-
nosezeitraum im Mittel ausgeglichen sind. Daher sollte zum 
einen die Anzahl der Starts mit der Anzahl der Landungen 
im Bezugszeitraum für jede Luftfahrzeugklasse überein-
stimmen, und zum anderen sollte auf einheitliche Start- und 
Landeverhältnisse bei den verschiedenen Betriebsrichtungen 
für jede Luftfahrzeugklasse geachtet werden. 

Darüber hinaus sollte berücksichtigt werden, dass die 
Nutzung der Flugstrecken von der Lizenzierung des Piloten 
und der Ausrüstung des Luftfahrzeugs abhängig ist. So 
fliegen beispielsweise Verkehrsflugzeuge üblicherweise 
nach Instrumentenflugregeln und benutzen daher 
Instrumentenflugstrecken, während kleine Propellerflug-
zeuge in der Regel auf den Sichtflugstrecken verkehren. 
Eine Maßnahme der Qualitätskontrolle ist somit die Über-
prüfung, ob die verwendeten Luftfahrzeugtypen auf den 
angegebenen Flugstrecken überhaupt fliegen können. 
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