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Einleitung 

Im Jahr 2015 wurde von der European Civil Aviation Con-

ference ECAC das im ECAC Doc.29 [1] spezifizierte Be-

rechnungsverfahren für Fluglärm zur Umsetzung der EU-

Umgebungslärmrichtlinie übernommen [2]. Damit gibt es 

die Möglichkeit, mittels „prozeduraler Profile“ die für eine 

Fluglärmberechnung benötigten operationellen Datensätze 

für einzelne Flugzeuge unter flexiblen Randbedingungen zu 

generieren. Für viele Anwender der deutschen AzB [3] ist 

diese Funktionalität Neuland, denn die AzB arbeitet mit 

standardisierten Datensätzen, sog. „Fixpunktprofilen“. Die 

Berechnung von prozeduralen Profilen nach Doc.29 basiert 

auf einem einfach aufgebauten und leicht zu programmie-

renden flugmechanischen Massenpunktmodell. Die  Anwen-

dung setzt aber gewisse Kenntnisse aus dem Bereich der 

Flugsystemtechnik voraus. Insbesondere sollten dem Nutzer 

die grundlegenden Konzepte von An- und Abflugverfahren 

bekannt sein. Außerdem sollte er in der Lage sein, die Plau-

sibilität der einer Berechnung zugrunde liegenden flugme-

chanischen Parameter zu beurteilen. Dies ist insofern von 

Bedeutung, als die dem Rechenverfahren in der „Aircraft 

Noise and Performance Database ANP“ [4] hinterlegten 

Daten noch nicht umfänglich ausreichend bzw. teilweise 

auch inkonsistent sind. Im Folgenden soll versucht werden, 

den eher akustisch orientierten Anwender mit dieser Materie 

etwas vertrauter zu machen sowie Informationen bereitzu-

stellen, die den Umgang mit prozeduralen Profilen in der 

Praxis und bei der Software-Entwicklung erleichtern. 

Das aerodynamische Massenpunktmodell 

Die Flugbahn eines Flugzeuges ergibt sich aus dem Gleich-

gewicht der auf das Flugzeug wirkenden Kräfte und Momen-

te. Lässt man Letztere außer Acht, so erhält man ein einfa-

ches flugmechanisches Massenpunktmodell [5], dessen An-

satz in Abb.1 skizziert ist.  

 

Abbildung 1: Kräftegleichgewichte im flugmechanischen 

Massenpunktmodell von ECAC Doc.29. 

Im Fall des beschleunigten Steigflugs durch eine Kurve er-

hält man aus dem Kräftegleichgewicht Gl.(1):  
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Dabei ist g die Schwerebeschleunigung. Die Beschleunigung 

a resultiert aus dem nicht zum Steigen benötigten Anteil des 

eingestellten Schubes. Gl.(1) gilt ebenfalls für einen verzö-

gerten Sinkflug; in diesem Fall ist der Gleitwinkel  negativ. 

Beim Kurvenflug wird zur Kompensation der Zentrifugal-
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2
1tan

cos

V

r g

  
   

   
 . 

  (2) 

Der Koeffizient R in (1) ist das Verhältnis aus Widerstand zu 

Auftrieb (inverse Gleitzahl). Er ist in der ANP tabelliert. 

Startrollstrecke sowie charakteristische Geschwindigkeiten 

werden nach Doc.29 durch parametrisierte Näherungen be-

schrieben. Die zugehörigen empirischen Parameter sind 

ebenfalls in der ANP abgelegt. In der 2018 als Entwurf ver-

öffentlichten DIN 45689 [6] wird das Modell, umgestellt auf 

SI-Einheiten, ebenfalls beschrieben. 

Prozedurale Profile 

Die in der AzB definierten Fixpunktprofile beschreiben die 

Verläufe der Flughöhe, der Fluggeschwindigkeit sowie eines 

Zusatzpegels längs einer in Segmente zerlegten Flugbahn. 

Der Zusatzpegel bildet Änderungen der Triebwerksleistung 

in Änderungen der Schallleistung ab. Ein Fixpunktprofil gilt 

für feste Randbedingungen (Flugverfahren, Flugzeugmasse, 

Temperatur etc.).  

Prozedurale Profile werden demgegenüber in Form einer 

Anweisungskette definiert, wie sie ein Pilot z.B. dem Opera-

tionshandbuch des Flugzeuges entnimmt. Jede dieser An-

weisungen beschreibt ein Segment eines Flugprofils durch 

die Vorgabe einer zu erreichenden oder einzuhaltenden  

Flughöhe H  bzw. „angezeigten“ Geschwindigkeit VI („Indi-

cated airspeed IAS“). Je nach Art des Flugmanövers (Start 

oder Landung) ergänzen Vorgaben wie Schub, Steigrate oder 

Gleitwinkel diese Anweisungen (z.B.: „Steige mit einer 

Steigrate von 1200 Fuß/Minute und beschleunige dabei auf 

die zum Einfahren der Klappen nötigen 210 Knoten.“). Die 

Flugbahn, die sich aus einer solchen Anweisungskette ergibt, 

hängt neben Flugzeugmasse und Schub auch von äußeren 

Parametern wie Temperatur und/oder Luftdruck ab. Sie stellt 

ein Fixpunktprofil für eben diese Randbedingungen dar.  

Wie Modellrechnungen für Abflüge einer Boeing B737-400 

mit 48.5 t Abflugmasse für Madrid und Stockholm zeigten 

(Abb.2), können die meteorologischen Parameter die Flug-

bahn stark beeinflussen: So erfolgt der Abflug von Madrid 

trotz höherer Triebwerksleistung (und damit verbundenen 
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höheren Emissionspegeln) deutlich flacher als in Stockholm. 

Die Immissionswerte direkt unter der Flugbahn fallen daher 

um bis zu 3 dB höher aus [5].  

 

Abbildung 2: Vergleich von Höhenprofil und zugehöriger 

Triebwerksleistung für Abflüge einer B737-400 mit 48.5 t 

Abflugmasse von Madrid und Stockholm [5]. 

Dieses Beispiel zeigt, dass der Einsatz prozeduraler Profile 

dann notwendig wird, wenn der Anwendungsbereich eines 

Berechnungsverfahren variierende klimatische Bedingungen 

umfasst (wie bei der EU-Umgebungslärmrichtlinie). 

Berechnungsansätze 

Das in Doc.29 beschriebene Verfahren zur Berechnung von 

prozeduralen Profilen kann auf zwei unterschiedliche Arten 

umgesetzt werden, die in Abb.3 für ein Steigflugsegment 

skizziert sind. Hier soll aus einer Flughöhe H1 mit konstanter 

Geschwindigkeit VI um eine Höhe H gestiegen werden. Die 

Setzung des Schubs erfolgt über eine Einstellung der Fan-

Drehzahl oder des Triebwerksdruckverhältnisses EPR. Da 

bei fester Vorgabe dieser Werte der Schub mit der Höhe 

abnimmt, wird nach dem im Doc.29 beschriebenen analyti-

schen Verfahren für das Segment ein mittlerer Schub Fm 

angesetzt. Nach (1) ergibt sich daraus ein mittlerer Steig-

winkel m und die über Grund zurückgelegte Strecke X  

(Ansatz A).  

 

Abbildung 3: Berechnung prozeduraler Profile durch 

A: Mittelung über Segment oder B: Simulation [7]. 

Alternativ kann man das Profil auch über eine zeitliche Si-

mulation mit fester Schrittweite t ermitteln. Ausgehend von 

H1 wird nach (1) ein Steigwinkel 1 berechnet, aus dem sich 

dann über die Bahngeschwindigkeit VT,1 der nach der Zeit t 

erreichte nächste Bahnpunkt ergibt. Ausgehend von diese 

wird so lange iteriert, bis die vorgegebene Zielhöhe erreicht 

ist. Dabei wird an jedem Punkt nicht nur der Schub, sondern 

auch die Geschwindigkeit neu berechnet. Letzteres muss 

erfolgen, da längs des Segments nur die angezeigte Ge-

schwindigkeit konstant gehalten wird. Diese weicht von der 

Bahngeschwindigkeit („True airspeed TAS“) ab, da die zu-

grunde liegende Staudruckmessung die mit der Höhe ab-

nehmende Luftdichte nicht mit berücksichtigt. 

Die Simulation berücksichtigt die physikalischen Effekte 

adäquater als der Mittelungsansatz, allerdings ist Letzterer 

für die in der Praxis auftretenden Aufgabenstellungen durch-

aus ausreichend [7]. Da der Simulationsansatz jedoch flexib-

ler ist, ist er prinzipiell vorzuziehen, denn er liefert sowohl 

die Stützstellen für ein segmentiertes Profil als auch den 

zeitlichen Bahnverlauf für ein Simulationsverfahren auf 

Zeitschrittbasis.  

Charakteristische Profilsegmente 

Bei Abflugprofilen unterscheidet man drei Segmenttypen: 

Beim Startrollvorgang werden aus der Flugzeugmasse und 

zwei in der ANP abgelegten Koeffizienten Startrollstrecke 

und Abhebegeschwindigkeit berechnet. Bei Steigsegmenten 

wird die angezeigte Geschwindigkeit konstant gehalten und 

eine Zielhöhe vorgegeben. Bei Beschleunigungssegmenten 

wird eine Zielgeschwindigkeit vorgegeben, die in der Regel 

für das Einfahren der Klappen auf eine bestimmte Stufe 

notwendig ist. Ein Teil der Triebwerksleistung wird bei Be-

schleunigungssegmenten auch in Steigleistung umgesetzt 

(„Energy-sharing“). Bei der Modellierung kann man hier 

eine Steigrate vorgeben, die die Höhenzunahme innerhalb 

eines Zeitschritts festlegt. Diese muss dann über ein iterati-

ves Verfahren durch Variation der Beschleunigung bestimmt 

werden [6]. Alternativ kann auch die Beschleunigung vorge-

ben werden, z.B. als Prozentsatz der maximalen Beschleuni-

gung, die sich aus Gl.(1) für einen Horizontalflug ergibt. 

 

Abbildung 4: Segmentiertes Anflugprofil für LDLP- (rot) 

bzw. CDO-Anflug (blau). 

Ein Anflug (siehe Abb.4) beginnt mit einem Segment, bei 

dem mit konstanter angezeigter Geschwindigkeit VI,S im 

Leerlaufschub gesunken wird („Open Descent“), woraus ein 

Sinkwinkel S resultiert. Es folgt ein Zwischenanflugseg-

ment, auf dem auf die Geschwindigkeit VI,0 verzögert wird. 

Mit dieser wird in der Höhe H0 dann der Gleitpfad ange-

schnitten, auf dem bei konstantem Gleitwinkel G sukzessive 

Landeklappen und Fahrwerk ausgefahren werden, bis die 

Geschwindigkeit VI,E erreicht und das Flugzeug für den End-

anflug stabilisiert ist. Die Verzögerung auf VI,0 auf dem Zwi-

schenanflugsegment erfolgt durch Verringerung des Sink-

winkels auf einen Wert Z. Ist dieser Null, so wird das Ver-

fahren als „Low-drag-low-power“ (LDLP), andernfalls als 

„Continuous descend operation“ (CDO) bezeichnet. Im Op-

timalfall ist die Länge sZ des Zwischenanflugsegmentes so 

ausgelegt, dass über das gesamte Segment im Leerlauf ge-

flogen werden kann. Beim Zwischen- und Endanflug sind 

der Sinkwinkel und die Geschwindigkeiten Zielvorgaben. 

Diese bestimmen nach Gl.(1) den einzustellenden Schub. 
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Anbringen von Korrekturen 

Nach Doc.29 wird bei der Berechnung eines Profilsegmentes 

angenommen, dass Schubhebel- und Klappenstellung längs 

des Segments nicht verändert werden. Wenn beim Übergang 

zwischen Segmenten eine Schubänderung auftritt, so erfolgt 

diese bei Simulationsverfahren während eines Zeitschrittes. 

Das ist zwar nicht realistisch, aber unproblematisch. Es führt 

lediglich zu einer schnellen Änderung im zeitlichen Pegel-

verlauf, aber verfahrensbedingt nicht zu Sprüngen in den 

Lärmkonturen. Bei Segmentierungsverfahren, bei denen 

längs des Segments über den Schub interpoliert wird, muss 

hier korrigiert werden. Das kann, wie im Doc.29 beschieben, 

nachträglich erfolgen. Dazu wird ein Transitionssegment 

eingeführt, längs dem sich der Schub ändert. Sowohl Höhen- 

als auch Geschwindigkeitsverlauf werden nicht geändert. 

Doc.29 gibt für ein solches Transitionssegment eine Länge 

von 1000 ft (gemessen längs der Flugspur) an. 

Ein zweiter Fall, in dem ein nachträgliches Anbringen von 

Korrekturen sinnvoll sein kann, ist das Durchfliegen einer 

Kurve. Hier muss Energie zur Kompensation der Fliehkraft 

aufgewendet werden. Das kann nach Gl.(1) durch eine Erhö-

hung des Triebwerksschubes um 

 1cos 1F W R 
         (3) 

erfolgen. Alternativ kann auch der Steig-/Sinkwinkel bzw. 

die Beschleunigung um 
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abgesenkt werden. Für einen typischen Wert von max=25 

ergibt sich für den Ausdruck in der Klammer ein Wert von 

0.1. Rechentechnisch wäre die Variante einer Schuberhö-

hung vorzuziehen, da sich der Höhen- und Geschwindig-

keitsverlauf dadurch nicht ändern und die Korrektur nach-

träglich angebracht werden kann. Profile für gerade Stre-

ckenverläufe lassen sich so auf Strecken mit Kurven abbil-

den, ohne das Profil wie bei den beiden anderen Varianten 

vollständig neu berechnen zu müssen. Welches Verfahren in 

der Praxis angewandt wird, lässt sich bei den Airlines erfra-

gen – einheitliche Vorgaben gibt es hier nicht. 

Weitere Einflüsse, die durch prozedurale Profile berücksich-

tigt werden können, sind z.B. Höhen- oder Geschwindig-

keitsvorgaben aus dem Luftfahrthandbuch. Sie lassen sich in 

ähnlicher Weise durch Anpassung von Schub, Beschleuni-

gung oder Steiggradient modellieren. 

Arbeiten mit der ANP in der Praxis 

1995 wurde mit der Version 5.0 des „Integrated Noise Mo-

del“ INM das erste kommerzielle Softwarepaket auf den 

Markt gebracht, mit dem die Berechnung von prozeduralen 

Profile möglich war. Die Version INM 7.0 [8], deren Daten-

basis als Grundlage für die ANP diente, wurde 2015 durch 

das Aviation „Environmental Design Tool“ AEDT ersetzt 

[9]. Diese Funktionalität wurde dann Im Rahmen der Um-

setzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie auch in die Pro-

dukte verschiedener Hersteller von Software zur Immissi-

onsberechnung integriert. Daneben gibt es noch verschiede-

ne nicht-kommerzielle Implementationen. Allen ist gemein-

sam, dass sie auf die ANP zugreifen, da diese mittlerweile 

als Standard-Datenbasis der International Civil Aviation 

Organization ICAO fungiert. 

In den meisten Fällen wird der Anwender bei der Berech-

nung prozeduraler Profile auf die in der ANP vordefinierten 

Verfahren zurückgreifen. Dabei muss er darauf vertrauen, 

dass diese sauber definiert sind und die zu untersuchenden 

realen Flugverfahren auch wiedergeben. Dass die in der 

ANP abgelegten Daten aber durchaus inkonsistent sein kön-

nen zeigt Abb.5. Dargestellt sind die für einen startenden 

A340 aus der ANP extrahierten Mindestgeschwindigkeiten 

zum Einfahren der Klappen in Abhängigkeit von der Ab-

flugmasse. Die Werte für die Höchstabflugmasse von 368 

Tonnen sind unverständlich, denn normalerweise steigen die 

Mindestgeschwindigkeiten mit der Masse. 

 

Abbildung 5: Mindestgeschwindigkeiten zum Einfahren 

der Klappen für den Start eines A340-642. Entnommen aus 

prozeduralen Profilbeschreibungen der ANP. 

Wenn man die ANP etwas detaillierter analysiert, so fallen 

verschiedene andere Inkonsistenzen oder gar Fehler auf. So 

wird z.B. die Höchstabflugmasse der MD-11 mit 310 statt 

286 Tonnen angegeben. Insofern ist es derzeit noch angera-

ten, bei jeder Nutzung der in der ANP vordefinierten proze-

duralen Profile zumindest Plausibilitätsprüfungen durchzu-

führen. Der Umgang mit prozeduralen Profilen erfordert also 

auf jeden Fall eine mehr als rudimentäre Kenntnis von Flug-

verfahren. Unterstützende Informationen hierzu findet man 

im ICAO Doc.8168 [10]. 

Beschaffung zusätzlicher Daten 

Oft sind die ANP-Daten für eine Untersuchung aber nicht 

ausreichend: Entweder ist das Flugzeug in der ANP nicht 

enthalten oder aber die gesuchte Flugprozedur wird durch 

die ANP nicht bereitgestellt. Im ersten Fall wird eine Substi-

tution vorgenommen, d.h., es wird ein vergleichbares, in der 

ANP vorliegendes Flugzeug verwendet. Den Unterschieden 

in der Lärmemission wird dabei durch Pegelkorrekturen für 

An- und Abflug Rechnung getragen. Eine entsprechende 

Substitutionsliste ist auf der ANP-Homepage als Excel-Datei 

eingestellt. Sie liefert in der Version 2.2 Zuordnungen und 

Pegelkorrekturen für 210 nach ICAO-Code klassifizierte 

Flugzeuge. Wie diese Korrekturwerte zustande gekommen 

sind, kann man einer Zusammenstellung von Daten für 

19565 individuelle Flugzeuge aus den Lärmzulassungsda-

tenbanken der ICAO und der EASA (European Aviation 

Safety Agency) entnehmen, die in der Datei ebenfalls gelis-
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tet sind. Diese Liste enthält zusätzliche Angaben wie Masse, 

Triebwerksart und Zulassungspegel. Erfahrungsgemäß ist es 

allerdings sinnvoll, sich bei der Substitution auch an Mess-

werten aus dem realen Flugbetrieb (z.B. von Fluglärmüber-

wachungsanlagen) zu orientieren. 

Falls lediglich die Beschreibung des zu untersuchenden 

Flugverfahrens in der ANP fehlt, so besteht ein Problem in 

einer Bestimmung der notwendigen Zielgeschwindigkeiten 

für die einzelnen Flugprofilsegmente. Diese kann man in der 

Regel durch eine Analyse der in der ANP verfügbaren pro-

zeduralen Profile ermitteln (einschließlich der oben erwähn-

ten Plausibilitätsprüfungen). Eine alternative Möglichkeit ist 

es, sich hinsichtlich an eine Fluggesellschaft zu wenden. 

Dies gilt insbesondere für Informationen zur Verwendung 

von reduziertem Schub beim Abflug, der in der Praxis mitt-

lerweile fast durchweg eingesetzt wird. 

Ein besonderes Problem besteht in der Modellierung von 

Anflugprofilen, da diese im Gegensatz zu Abflugprofilen 

weniger standardisiert sind und vor allem auch stark durch 

wetter- und verkehrsabhängige Vorgaben der Flugsicherung 

beeinflusst werden. Ein Vorschlag für eine flexible und 

standardisierte Beschreibung von Abflugverfahren findet 

sich im Anhang der DIN 45689. Er erfordert zumindest eine 

Analyse von Radaraufzeichnungen. 

Anmerkungen zur Qualität 

Das der Modellierung von prozeduralen Profilen zugrunde 

liegende Massenpunktmodell ist aus flugmechanischer Sicht 

sehr grob. Segmentübergänge können nicht modelliert wer-

den, da das Modell keine Momente berücksichtigt. Die Ab-

hängigkeit der aerodynamischen Beiwerte von der Flugge-

schwindigkeit wird ebenso wenig mit einbezogen wie das 

Einstellen eines Anstellwinkels oder der Einsatz von Brems-

klappen (Spoilern). Außerdem werden eine Reihe von ma-

thematischen Vereinfachungen eingeführt. Was für einen 

Flugsystemtechniker aber ein Ansatz sehr rudimentärer 

Struktur ist, reicht aus akustischer Sicht vollkommen aus. 

Die gegenüber einer umfassenden flugmechanischen Simu-

lation auftretenden Positions- und Geschwindigkeitsdiffe-

renzen führen höchstens zu Pegeldifferenzen von einigen 

zehntel Dezibel.  

Trotz der gefundenen Inkonsistenzen ist die Qualität der 

aerodynamischen Daten der ANP als mindestens zufrieden-

stellend einzustufen. Das hat sich im Rahmen diverser inter-

ner Anwendungen beim DLR, bei denen auch auf hochwer-

tige Simulationen mit Herstellersoftware zurückgegriffen 

werden konnte, gezeigt. Zu bemängeln ist allerdings, dass 

nicht dokumentiert ist, wie die operationellen Daten der 

ANP erstellt worden sind. Das trifft in besonderem Maße 

übrigens auch auf die akustischen Daten der ANP zu. 

Ein letzter Hinweis des Autors 

Letztendlich bietet die ANP zusammen mit dem flugmecha-

nischen Modell des Doc.29 dem versierten Benutzer eine 

sehr umfangreiche Funktionalität, auch für Anwendungs-

zwecke außerhalb der im Doc.29 beschriebenen Möglichkei-

ten (wie z.B. die erweiterte Analyse von Radardaten). Der 

Vorteil der ANP ist, dass sie als ICAO-Datenbank regelmä-

ßig gewartet und erweitert wird. So wurden in der aktuellen 

ANP-Version 2.2 die Muster A350 und B737-MAX neu 

eingestellt. Wünschenswert wäre es allerdings, die ANP zu 

bereinigen und ältere oder zumindest ausgemusterter Flug-

zeuge wie die Concorde zu entfernen.  

Beim Arbeiten mit der ANP oder dem ECAC Doc.29 identi-

fizierte Probleme sollten der Arbeitsgruppe AIRMOD der 

ECAC, die für die Fortschreibung des Doc.29 verantwortlich 

ist, kommuniziert werden. Dies geschieht am sinnvollsten 

über den Autor, der als deutscher Vertreter in AIRMOD 

ohnehin schon einen Teil der Probleme gemeldet hat. Dabei 

sollte die Schilderung des Problems nachvollziehbar und 

nötigenfalls durch Beispiele untermauert sein. Außerdem 

sollte die entsprechende Meldung in Englisch abgefasst sein. 
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