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1 Einleitung 
Zur deutlichen Verbesserung des Lärmschutzes an zivilen 
und militärischen Flugplätzen hat der Deutsche Bundestag 
im Dezember 2006 das Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm 
von 1971 novelliert [1]. Das Gesetz sieht die Festsetzung 
von Lärmschutzbereichen an zahlreichen zivilen und mili-
tärischen Flugplätzen vor. Es verweist u. a. auf verschiedene 
Rechtsverordnungen, in denen die näheren Einzelheiten 
geregelt werden sollen. Zu den Verordnungen gehört insbe-
sondere die neue Fluglärm-Berechnungsvorschrift, die das 
bisherige Regelwerk („Datenerfassungssystem (DES bzw. 
DES-MIL)“ und die „Anleitung zur Berechnung von Lärm-
schutzbereichen (AzB)“) ablösen soll. Das neue Berech-
nungsverfahren wurde 2006 von einer Expertengruppe unter 
Leitung des Umweltbundesamtes erarbeitet [2] und wird 
nachfolgend vorgestellt. 

2 Ermittlung von Lärmschutzbereichen 

2.1 Datenerfassungssystem (DES) 
Im „Datenerfassungssystem (DES)“ werden Art und Umfang 
des voraussehbaren Flugbetriebs erfasst. Es ist daher 
erforderlich, detaillierte Prognosedaten über den zukünftigen 
Flugbetrieb des jeweiligen Flugplatzes zu erstellen, sowie 
genaue Angaben über den Verlauf der einzelnen 
Flugstrecken in der Umgebung des Flugplatzes zu machen. 
Es fällt auf, dass es jetzt nur noch ein Datenerfassungs-
system gibt, während vorher für den zivilen und für den 
militärischen Bereich jeweils eigene Datenerfassungs-
systeme (DES bzw. DES-MIL) vorhanden waren. Die früher 
bestehende strikte Trennung zwischen zivilen Flughäfen und 
militärischen Flugplätzen ist heutzutage nicht mehr generell 
gegeben. So werden zunehmend militärische Flugplätze zivil 
mitbenutzt. Darüber hinaus ermöglicht das neue Datener-
fassungssystem die Erfassung des komplexen Flugbetriebs 
an Luft/Boden-Schießplätzen. 

Eine wesentliche Neuerung im Datenerfassungssystem ist 
die Berücksichtigung der sogenannten Sigma-Regelung. 
Nunmehr wird nicht nur der Flugbetrieb in den sechs ver-
kehrsreichsten Monaten des Prognosejahres im Datener-
fassungssystem beschrieben, sondern nun auch der in der 
Vergangenheit durchgeführte Flugverkehr im erforderlichen 
Umfang erfasst. 

Bemerkenswert ist schließlich die Aufnahme von Kriterien 
zur Qualitätssicherung in das Datenerfassungssystem. Dies 
betrifft sowohl verschiedene formale Aspekte als auch die 
Forderung nach der Vorlage detaillierter Unterlagen zur 
Verifizierung der Angaben. So werden genaue Vorgaben für 
einen einheitlichen Aufbau des Datenerfassungssystems ge-
macht, was in der Praxis eine zügige Kontrolle auf Voll-

ständigkeit der Unterlagen ermöglicht. Die anschließende 
inhaltliche Prüfung der Angaben wird durch die notwendige 
Vorlage verschiedener, ergänzender Unterlagen erleichtert. 
So enthält das Datenerfassungssystem z. B. nicht nur Hin-
weise zur Ermittlung der Korridorbreiten der einzelnen Flug-
strecken, sondern auch die Forderung, dass diese Angaben 
qualifiziert zu belegen sind. 

2.2 Anleitung zur Berechnung von 
Lärmschutzbereichen (AzB) 

Auf der Grundlage der mit dem Datenerfassungssystem 
(DES) erhobenen Daten erfolgt die Fluglärmberechnung 
nach der neuen AzB. Es basiert auf dem Dokument 29 der 
Europäischen Zivilluftfahrt-Konferenz (ECAC) [3] und der 
DIN 45684-1 [4]. Nachfolgend werden beispielhaft wesent-
liche Eckpunkte der AzB dargestellt. 

• Luftfahrzeugklassen 

Die AzB enthält insbesondere die akustischen und flugbe-
trieblichen Daten (Datensätze) der zivilen und militärischen 
Luftfahrzeugklassen. Das Umweltbundesamt hat 1999 einen 
Entwurf zur Fortschreibung der zivilen Luftfahrzeugklassen 
vorgelegt, der in der Literatur häufig als „AzB ´99“ bezeich-
net wird. Seitdem sind neue, geräuschärmere Luftfahrzeug-
muster auf den Markt gekommen bzw. in den nächsten 
Jahren zu erwarten. Aus diesen Gründen ist eine generelle 
Überarbeitung der AzB ´99 wünschenswert, was jedoch in 
der verfügbaren relativ kurzen Bearbeitungszeit nicht 
realisierbar war. Daher wurde die Luftfahrzeuggruppen-
Einteilung der AzB ´99 zunächst nur modifiziert. Die 
bisherigen AzB-Hubschraubergruppen „H 1“ und „H 2“ 
wurden durch die Hubschraubergruppen der DIN 45684-1 
ersetzt. Darüber hinaus wurde für das neue Großraumflug-
zeug Airbus A380 eine eigene, neue Luftfahrzeuggruppe 
geschaffen, für die vorläufig noch die Daten der Luftfahr-
zeuggruppe S 7 (z. B. Boeing 747-400) verwendet werden. 

• Richtcharakteristik der Triebwerke  

Die bisherige AzB basiert auf der Annahme, dass der 
Immissionspegel in erster Näherung von der kürzesten Ent-
fernung zum Luftfahrzeug abhängt (sog. Closest Point of 
Approach (CPA)-Verfahren). Dabei wird die Richtcharak-
teristik der Flugtriebwerke nur indirekt berücksichtigt, und 
zwar durch die Konstante a für die Berechnung der Ge-
räuschdauer t und den oktavabhängigen Richtungsfaktor Rn. 
In die neue AzB geht nunmehr die Richtcharakteristik der 
Triebwerke explizit ein. Die Modellierung, die auf grund-
sätzlichen Überlegungen von [5] zurückgreift, erfolgt über 
einen so genannten „Richtungsfaktor“, der in vereinfachen-
der Weise die zweidimensionale Richtcharakteristik der 
Schallabstrahlung des Luftfahrzeugs beschreibt. Er ist ein 
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Tripel von ganzen Zahlen {a1, a2, a3}, die die Koeffizienten 
einer Reihenentwicklung im Kosinus des Abstrahlwinkels 
darstellen. Die Koeffizienten wurden zunächst nur aus den in 
der AzB´99 enthaltenen Werten von a bestimmt, und zwar 
für a = 3 ergibt sich der Richtungsfaktor {0,-2,0}, für a = 5 
der Richtungsfaktor {1,-1,1} und für a = 6 der Richtungs-
faktor {0,0,0}. Die Werte sind als vorläufig anzusehen, weil 
die Auswertung verschiedener Fluglärmmessungen zeigt, 
dass die verschiedenen Luftfahrzeugtypen derselben 
Luftfahrzeugklasse sich häufig in ihren Koeffizienten 
unterscheiden. Die Datenlage reicht jedoch derzeit noch 
nicht für eine fundierte Festsetzung neuer Koeffizienten aus, 
zumal die Klassifizierung der Richtwirkung zukünftig für 
jede Oktave erfolgen sollte. Abbildung 1 zeigt die beiden 
vom Monopol (Richtungsfaktor {0,0,0}) abweichenden 
Richtdiagramme für die Richtungsfaktoren {1,-1,1} und {0,-
2,0}. 

 
Abbildung 1: Richtdiagramme für die AzB-Richtungs-
faktoren {1,-1,1} und {0,-2,0} 

Häufigkeits- /Maximalpegelkriterium 

Als Neuerung sieht das novellierte Fluglärmgesetz die 
Anwendung eines Häufigkeits-/Maximalpegelkriteriums 
(NAT-Kriterium) für die Nachtzeit vor. Da die Emissions-
werte der Luftfahrzeuggruppen energetische Klassenmittel-
werte darstellen, wurde zur Berücksichtigung der Streuung 
eine luftfahrzeugklassenspezifische Standardabweichung 
Qσ,k  eingeführt. Hierfür wurde zunächst ein konstanter Wert 
von 3 dB festgelegt, weil derzeit keine validen Werte für alle 
Luftfahrzeuggruppen vorliegen. Das Verfahren zur Be-
stimmung des NAT-Kriteriums orientiert sich an dem im 
ECAC Doc. 29 beschriebenen Algorithmus zur Berücksich-
tigung von normalverteilten Pegeln. 

3 Beurteilung der Auswirkungen der neuen 
gegenüber der bisherigen AzB 

Die neue AzB unterscheidet sich grundlegend von der bis-
herigen Berechnungsvorschrift. Die Unterschiede lassen sich 

am Beispiel des Kurvenflugs in besonderer Weise verdeut-
lichen. Abbildung 2 zeigt beispielhaft einen Start mit an-
schließendem Kurvenflug der Luftfahrzeuggruppe S 5.2, der 
aus drei Abschnitten besteht. Im Kurveninnern kommt bei 
der alten AzB deutlich die mangelhafte Segmentierung zum 
Tragen, die zu einer Unter- und im Kurvenäußeren zu einer 
Überschätzung der Immissionen führt. 
 

 

Abbildung 2: Pegeldifferenz zwischen alter und neuer AzB beim 
Start der Luftfahrzeuggruppe S 5.2 mit anschließendem Kurvenflug 

Vereinfacht kann festgestellt werden, dass die alte AzB im 
hinteren Halbraum beim Start und im Kurvenaußenbereich 
sowie direkt unter der Flugstrecke im Vergleich zur neuen 
AzB zu höheren Pegeln führt. Demgegenüber ergibt die neue 
AzB im hinteren Halbraum bei der Landung und im Kurven-
innnenbereich insbesondere bei seitlichen Entfernungen von 
mehr als 2000 m höhere Pegel. Genauere Aussagen hinsicht-
lich der Unterschiede lassen sich aber erst treffen, wenn die 
neue AzB qualitätsgesichert ist und von den Softwareher-
stellern vollständig umgesetzt wurde. 

4 Fazit 
Das neue Fluglärm-Berechnungsverfahren für die Fest-
setzung von Lärmschutzbereichen basiert auf dem Doku-
ment 29 der Europäischen Zivilluftfahrt-Konferenz (ECAC) 
und der DIN 45684-1. Damit liegt ein modernes, praxis-
gerechtes Fluglärm-Berechnungsverfahren vor. 
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