
Anträge des Landkreises Mainz-Bingen an die Fluglärmkommission Frankfurt 

(Cordelia Leyendecker/MZ-BIN; Stand 21. November 2012) 

 

1. Die DFS wird gebeten, eine Sicherheitsstudie für die in dem Gutachten von Rheinland-Pfalz 

vorgeschlagene Variante des Fehlanflugverfahrens auf RNWY 25R (Einführung eines neuen 

Minimums) durchzuführen. 

 

2. Darüber hinaus sollen Lärmberechnungen für folgende drei Vergleichsfälle vorgenommen 

werden, wobei diese unter Berücksichtigung von sämtlichem An- und Abfluglärm 

entsprechend dem Frankfurter Fluglärmindex erfolgen sollen, jedoch nicht mit dem 

Abbruchkriterium 53 dB(A) enden, sondern erst bei der 40 dB(A)-Umhüllenden, um dadurch 

die Auswirkungen nicht nur auf die Hochbetroffenen darzustellen) 

2.1 Weiternutzung der herkömmlichen NW-Abflugstrecken TABUM und BIBTI im Umfang 

von 95 Prozent der Abflüge und Nutzung der neuen Südumfliegung (TABUM und 

BIBTI) im Umfang von 5 % der Abflüge 

2.2 Nutzung der Südumfliegung im Umfang von 95 Prozent der Abflüge wie derzeitige 

Stufe 2 des Stufenplans der DFS (seit 20.09.2012, also alle Luftfahrzeuge der 

Kategorien Light, Medium, Heavy und Super) und Nutzung der herkömmlichen NW-

Abflugstrecken TABUM und BIBTI im Umfang von 5 % der Abflüge (nur Luftfahrzeuge 

der Kategorien Heavy (2-motorig)) 

2.3 Weiternutzung der herkömmlichen NW-Abflugstrecken TABUM und BIBTI lediglich 

durch Luftfahrzeuge, die wegen ihres geringen Steigvermögens  auf der 

Südumfliegung wahrscheinlich bzw. ganz sicher den nördlichen Gegenanflug bei BR25 

unterfliegen, und Nutzung der Südumfliegung (TABUM und BIBTI) durch alle 

Luftfahrzeuge in Richtung TABUM und BIBTI, die den nördlichen Gegenanflug ganz 

sicher zu überfliegen vermögen 

(Begründung für das Szenario 2.3: wenn große, schwere und laute Luftfahrzeuge mit 

geringem Steigvermögen ohnehin wegen des nördlichen Gegenanflugs östlich und westlich 

von Wiesbaden niedrig bleiben bzw. aus Sicherheitsgründen niedrig bleiben müssen, dann ist 

es doch im Sinne einer Gesamtlärmentlastung für den Westen des Flughafens sinnvoll, diese 

Flugzeuge auf so kurzem Wege wie irgend möglich unter dem nördlichen Gegenanflug 

hindurchfliegen zu lassen) 

 

3. Hinsichtlich des „Überschießens“ von startenden Luftfahrzeugen auf der Südumfliegung 

Richtung BIBTI im Bereich nordwestlich ROXAP (bei Nackenheim) wird die DFS um Prüfung 

gebeten,  

 

3.1 ob DF 172 nicht als Fly-by besser geeignet wäre als DF 180 (kürzere Interpolation) und 



3.2 ob ROXAB nicht etwas weiter nach Nordosten verschoben werden kann (ggf. dann als Fly-

Over) 

(Begründung:  keine Änderung der Segmentlänge, jedoch Verlagerung des „erwartbaren 

Überschießens“ in Richtung auf die tatsächliche Ideallinie der Südumfliegung) 

Über diese Prüfung hinaus stellt sich die Frage, ob eine Verlagerung oder Ergänzung von DF-

Punkten (= Koordinatenangaben, keine Funkfeuer) bzw. VOR ein exakteres Befliegen der 

Ideallinie möglich machen könnte. Verbesserungsvorschläge seitens der DFS zu diesem 

Thema aus der Erfahrung heraus wären sehr willkommen. 


