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Moderne satellitengestützte Navigationsverfahren ermöglichen lärmärmere Flugverfahren, indem 

Siedlungsgebiete umfliegende Flugrouten eingeführt bzw. genauer abgeflogen werden können 

und höhere Anflugverfahren im Endanflug und in weiter entfernt liegenden Bereichen installiert 

werden können. Trotz dieser aus Lärmsicht offensichtlichen Vorteile werden satellitengestützte 

Navigationsverfahren nur sehr zögerlich in den Betrieb des Frankfurter Flughafens aufgenommen 

bzw. genutzt. Ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass die unterschiedliche Ausstattung der Flug-

zeuge zu Mischbetrieb von konventionellen und innovativen Flugverfahren führen kann, der eine 

Verzögerung des Flugbetriebs mit der Folge von Kapazitätseinschränkungen zur Folge haben 

kann. Vor diesem Hintergrund sind aus Sicht die Fluglärmkommission Frankfurt die Ursachen des 

Mischbetriebs zu beseitigen, indem veraltete technische Ausstattungen untersagt und gleichzeitig 

Anreize für innovative technische Ausrüstungen gesetzt werden.  

 

1. Untersagung veralteter Navigationsanforderungen am Flughafen Frankfurt 

 

Auch satellitengestützte Navigationsverfahren sind auf eine große Genauigkeit der verwendeten 

Flächennavigation angewiesen. Die aktuelle Mindestgenauigkeit für Flächennavigation (Area Na-

vigation, RNAV) im Streckenbereich liegt in der Europäischen Union bei plus-minus fünf nautische 

Meilen, sog. RNAV 5. Nahezu alle Flugzeuge, die am Flughafen Frankfurt operieren, sind mit die-

ser Technik bereits ausgestattet. Die dem aktuellen Stand der Technik entsprechende und für 

zahlreiche An- und Abflugverfahren erforderliche genauere Navigationsfähigkeit liegt jedoch bei 

plus-minus 1 NM, dem sog. RNAV 1, über das bereits der größte Teil der Flugzeuge am Flugha-

fen Frankfurt verfügt. Um Mischverkehre mit diesen möglichen genaueren Flugverfahren zu ver-

meiden, bedarf es jedoch ebenfalls einer Ausstattung nahezu aller Flugzeuge, ähnlich der Anfor-

derung RNAV 5.  

 

Die erforderlichen Signale für die Berechnung dieser genaueren Flächennavigation können so-

wohl herkömmliche Bodennavigationsanlagen wie DME oder VOR liefern, als auch - noch präzi-

ser und damit potentiell lärmärmer - satellitengestützte Verfahren, am stärksten verbreitet ist hier 
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das GPS-System. Aktuell sind am Flughafen Frankfurt nur etwa 80%-90% der Flugzeuge mit 

RNAV-1 sowie einem GPS-Empfangssender ausgestattet. Hierdurch können noch nicht alle den 

Flughafen Frankfurt anfliegenden Flugzeuge die bereits in Betrieb genommenen lärmärmeren 

Anflugverfahren nutzen, mit der Folge des die Anwendung einschränkenden Mischbetriebs.  

 

Auf der Grundlage des Antrags der Stadt Offenbach am Main vom 23.5.2016 (siehe Anlage) 

fordert die Fluglärmkommission Frankfurt, die Ausstattungsquote der am Flughafen Frank-

furt am Main operierenden Flugzeuge mit der Flächennavigation RNAV 1 bzw. RNAV (GPS) 

Approach kurzfristig auf nahezu 100% zu erhöhen und hierdurch die Anwendbarkeit der 

heute bereits technisch möglichen Anflugverfahren durch die Reduzierung von Mischver-

kehr zu erhöhen. Vor dem Hintergrund, dass bereits aktuell etwa 80%-90% der den Flugha-

fen Frankfurt anfliegenden Flugzeuge mit dieser Navigationsanforderung ausgestattet sind, 

wird eine Umsetzung der Vollausstattung bis zur Flugplanperiode 2019/2020 angestrebt. 

 

Die Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS), das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 

(BAF) und das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwick-

lung (HMWEVL) werden gebeten zu klären, auf welche Weise die unter 1a. dargestellte 

Ausstattungsquote am Flughafen Frankfurt verpflichtend hergestellt werden kann. In die 

Prüfung einbezogen werden sollten die Umsetzungswahrscheinlichkeit der Vorschläge (z. 

B. aufgrund anderer Zuständigkeiten) sowie die erwarteten zeitlichen Vorläufe. Dabei sind 

u. a. eine Änderung der Verordnung über die Flugsicherungsausrüstung der Flugzeuge 

(FSAV) sowie eine Modifizierung der Betriebsgenehmigung des Flughafens Frankfurt in die 

Prüfung (u. U. auch in Bezug auf sensible Tages- oder Nachtzeiten) einzubeziehen. Die von 

der Fluglärmkommission beratenen Institutionen werden aufgefordert, die in ihren Verant-

wortungsbereichen bestehenden Möglichkeiten der Umsetzung/Einflussnahme im Hinblick 

auf die Erreichung der unter 1a. aufgeführten Forderung auszuschöpfen.  

 

2. Förderung satellitengestützter Präzisionsanflugverfahren 

 

Um die Genauigkeit und damit das Anwendungsspektrum der Navigationseinrichtungen (auch im 

Hinblick auf lärmärmere Flugverfahren) weiter zu verbessern, haben Fraport AG und DFS ge-

meinsam bereits ein bodenseitiges Korrektursystem (Ground Based Augmentation Systems, kurz 

GBAS) für GPS-Signale geschaffen. Mit dieser GBAS-Station werden die vom Satelliten kom-

menden GPS-Daten mittels einer Bodenstation korrigiert und an die Flugzeuge gesendet.  

 



Förderung satellitengestützter Navigationsverfahren                        6. Juli 2016 

 
 

3 

 

Auf der Grundlage dieser Technik können Anflüge sowohl im Endanflug künftig höher durchge-

führt werden (z. B. 3,2 Grad Anfluggleitwinkel auch auf der Südbahn) als auch mittelfristig durch 

Verlängerung des ILS lange Horizontalanflugstrecken in niedrigen Höhen vermieden werden 

(1.000 Fuß höheres Anfliegen des ILS perspektivisch möglich).  

 

Voraussetzung für eine flächendeckende Anwendung von GBAS ist jedoch neben der bereits er-

folgten bodenseitigen Ausrüstung, dass auch die Flugzeuge entsprechend mit dieser innovativen 

Technik ausgestattet sind. Darüber hinaus muss die GBAS-Ausrüstung auch von den Fluggesell-

schaften (kostenpflichtig) aktiviert und die Flugzeug-Crews für GBAS-Anflüge von ihren nationalen 

Luftfahrtbehörden lizensiert sein. Die aktuelle GBAS-Ausrüstungsrate der Flugzeuge am Flugha-

fen Frankfurt liegt bei etwa 8% und hat damit seit 2013 zwar eine Verdoppelung erfahren, aller-

dings sinkt diese Quote wieder auf lediglich 6%, wenn die Freischaltung der Technik bzw. Ausbil-

dung der PilotInnen mit einbezogen werden.  

 

Die Fluglärmkommission Frankfurt fordert alle beteiligten Verantwortungsträger dazu auf, 

eine Einführung satellitengestützter Präzisionsanflugverfahren durch eine Erhöhung der 

boardseitigen GBAS-Ausrüstungsquote aktiv zu unterstützen und ggf. mit Anreizen zu för-

dern, um kurz- und mittelfristig lärmärmere Anflugverfahren auf GBAS-Basis am Flughafen 

Frankfurt in größerem Umfang anwenden zu können.  

 

3. Aufstellung innovativer Navigationsanforderungen  

 

Die Deutsche Flugsicherung wird gebeten, den Mitgliedern der Fluglärmkommission eine 

Übersicht über den aktuellen Sachstand (Definition, Vorteile, Kombinationsmöglichkeiten) 

aller aktuell diskutierten unterschiedlichen navigatorischen technischen Ausstattungs-

merkmale und aktuellen Ausrüstungsstände am Flughafen Frankfurt zur Verfügung zu stel-

len.  

 

Anlage 

 

Antrag der Stadt Offenbach a. M., inklusive Begründung und Anlagen 


