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Antrag der BVF zu Vermessungsflügen

 Wir beantragen, die Flugsicherung aufzufordern, Vermessungsflüge 

tagsüber durchzuführen.

 Gleichzeitig bitten wir das BAF und das HMWEVL, nächtliche 

Vermessungsflüge zumindest so lange zu unterbinden, wie die 

Kapazität des Bahnensystems tagsüber zumindest stundenweise 

nicht ausgeschöpft wird.
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Vermessungsflüge tagsüber

 Grundsätzlich werden Vermessungsflüge in verkehrsarmen Zeiten 

durchgeführt (Begründung im Anschluss)

 Vermessungsflüge werden auch tagsüber durchgeführt (wenn 

möglich)

 Vermessungsflüge werden oft zwischen dem Piloten und dem 

Supervisor im Center Langen koordiniert (ad hoc / situativ)

 Bei hoher Dringlichkeit (technische Abnahme) hat der 

Vermessungsflug Vorrang

 Nächtliche Vermessungsflüge sind notwendig, wenn das Programm 

sehr aufwendig ist.
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Vermessungsflüge tagsüber

 […] ohne Weiteres möglich, eine Bahn zur Durchführung von Vermessungsflügen zu sperren.

 Sperrung einer Bahn 

•  immer Steuerungsmaßnahmen notwendig

 Bei wenig Landungen 

•  viele Starts

 Sperrung Südbahn tagsüber nicht möglich 

•  Vermesser vs. Ab-u. Anflüge auf die Centerbahn/Südbahnpflichtige LFZ

 Sperrung Centerbahn 

•  Vermesser vs. Ab-u. Anflüge auf die Südbahn/Südbahnpflichtige LFZ

 Wirbelschleppenstaffelung

• zusätzliche laterale Staffelung notwendig wg. sensibler Technik (oft 12 – 15 NM)

 Stundenweise Vermessung nicht praktikabel 

• Koordinationsaufwand, passendes Wetter, Dauer Messprogramm, etc …
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Vermessungsflüge tagsüber

 Vermesser fliegt nicht nur kurze Abflüge / Anflüge

 ARCs, Dauer ca. 30-60 Min pro Turn (mehrere Turns pro FVM)
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Vermessungsflüge tagsüber

 […] „Normale Landungen während Messflugzeug zur Landung ansetzt“

 Nicht planbar für die Anflug – und Towerlotsen

 Erhöhte laterale Staffelung notwendig

 Steuerungsmaßnahmen  Verspätungen

 Koordinationsaufwand  sehr hohe Komplexität 
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Fazit: 

1. Wann immer möglich kann die FVM auch am Tag stattfinden 

 bereits heute

2. Bei Vermessung ist der reguläre Flugbetrieb nur eingeschränkt

möglich 

 hier ist die betriebliche Komplexität zu beachten

 die Sicherheit im Luftverkehr muss gewährleistet sein

3. Bei sehr großen negativen kapazitativen Auswirkungen

(abhängig vom Ausmaß der FVM) sollte die FVM in der 

Nacht stattfinden

4.    Eine flexible Handhabung muss gegeben sein
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


