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Umstellung des Fluglärmmessnetzes der Fraport AG au f das Messverfahren gemäß 
der neuen DIN 45643 
 

 
 
 
Das HMWEVL hat das HMUKLV mit Schreiben vom 07.12.2016 um Unterstützung durch 
das HLNUG bei der fachlichen Begleitung des Umstellungsprozesses des 
Fluglärmmessnetzes der Fraport AG auf die aktuelle Version der DIN 45643 vom Februar 
2011 gebeten. Sie haben mit Schreiben vom 15.12.2016 der gewünschten Begleitung 
zugestimmt. 
Im Nachgang zu diesem Abstimmungsprozess wurden mir vom HMWEVL mit E-Mail vom 
19.09.2017 acht konkrete Fragen zu diesem Thema mit der Bitte um Beantwortung 
zugesandt. Zur Beantwortung der Fragen wurden mir von Frau Goldmann, der Leiterin des 
Fachbereiches Messung und Beurteilung von Fluggeräuschen bei der Fraport AG nach 
Absprache Unterlagen und Hintergrundinformationen zur Verfügung gestellt: 

- Dokumente über die verwendeten Mikrofone und deren Kalibration 

- eine informelle Dokumentation des Auswertungsalgorithmus‘ der Messungen 
inklusive einer Liste der verwendeten Parameter 

- der „Messbericht über Fluggeräusche Mai 2017“ 

- weitere Zusammenstellungen von Messdaten und Zwischenergebnissen, welche 
zum Teil nicht in den Messbericht eingehen 

- Schriftliche und mündliche Erläuterungen und Kommentare zu den genannten 
Dokumenten. 
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Die Daten und Dokumente bezogen sich größtenteils auf eine Stichprobe. So bezogen sich 
beispielsweise die Mikrofondatenblätter und Kalibrierscheine auf die Messpunkte 42 und 
77. Die Messdaten bezogen sich in der Regel auf den Mai 2017. Einige der Dokumente und 
Zusammenstellungen von Messdaten wurde auf meine Anregungen hin ergänzt oder 
überarbeitet. 

Ich habe die Dokumente und Daten auf Plausibilität und Konformität mit der DIN 45643-
2011-02 geprüft, unter der Annahme, dass die vorliegende Stichprobe in diesem Sinne 
repräsentativ für alle Messpunkte und die gesamte Zeit ist. Der Prüfauftrag sah kein 
vollständiges Nachrechnen von den Rohdaten bis zum Ergebnisbericht vor.  

Meine Überprüfung ist demnach als Plausibilitätsprüfung und keinesfalls als Zertifizierung 
zu verstehen. 

 

 

Im Folgenden werde ich die Fragen des HMWEVL beantworten. 

1. Erfüllen die Messstellen die in der DIN 45643-20 11-02 unter Punkt 4.1.1 bis 4.1.4 
aufgeführten Eigenschaften? Hierbei wird keine Inau genscheinnahme gefordert, 
sondern eine repräsentative Prüfung anhand von Hers tellerunterlagen. 

Punkt 4.1.1 bis 4.1.4 handelt von den eigentlichen Mikrofonen und deren Schutzbauteilen. 

Die Prüfung der Dokumente hat ergeben, dass die Anforderungen der DIN 45643 erfüllt 
sind.  

 

2. Werden die Anforderungen gemäß Punkt 4.2 der DIN  45643-2011-02 durchgeführt 
und dokumentiert? 

Punkt 4.2 handelt von der akustischen Geräteüberprüfung.  

Nach den vorliegenden Dokumenten sind die Anforderungen erfüllt. 

 

3. Werden die von der DIN 45643-2011-02 geforderten  Messgrößen erfasst? 

Die von der DIN 45643-2011-02 vorgeschriebenen akustischen und meteorologischen 
Daten werden erfasst. Darüber hinaus werden bei der Datenverarbeitung Radardaten von 
der DFS und Flugplandaten der Fraport AG verwendet. Die Verwendung von Radar- und 
Flugplandaten werden von der DIN 45643 vorgeschlagen, um Ereignisse zu identifizieren, 
sind aber nicht zwingend vorgeschrieben. Meines Erachtens ist die Verwendung der Radar- 
und Flugplandaten durch das Fraport-Messsystem zweckmäßig und DIN-konform. Die 
Eingangsdaten selbst bzw. deren Erhebung waren nicht Gegenstand der Überprüfung. 
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4. Ist anhand der Dokumentation des Auswertungsalgo rithmus‘ und geeignet 
ausgewählter Datensätze nachvollziehbar, ob die Vor gaben der DIN 45643-2011-02 
bezüglich Datenerfassung und Datenverarbeitung eing ehalten werden und wie sie 
angewendet werden? 

Die DIN 45643 schlägt ein mehrstufiges Verfahren vor, wie aus den fortlaufenden 
Schallmessungen zusammen mit den nichtakustischen Daten, die Daten für die 
Messberichte gewonnen werden können.  

Im ersten Schritt („Ereigniserkennung“) soll aus dem Pegelverlauf bestimmt werden, ob es 
sich um ein Schallereignis mit hinreichender Pegelhöhe und einer Dauer in einem geeignet 
zu wählenden Bereich handelt. 

Im zweiten Schritt („Ereignisklassifizierung“) sollen für alle Schallereignisse Kenngrößen 
ermittelt werden, wie beispielsweise der maximale AS-bewertete Schalldruckpegel sowie 
die Angabe über die Dauer des Geräusches. Anhand dieser Kenngrößen sollen die 
Ereignisse dann klassifiziert werden, z. B. als „wahrscheinliche Fluggeräuschereignisse“. 

Im dritten Schritt („Ereignisidentifizierung“) sollen die klassifizierten Ereignisse weiter 
daraufhin geprüft werden, ob diese tatsächlich von einem Luftfahrzeug stammen. Dazu 
können auch nichtakustische Daten wie Radar- oder Flugplandaten herangezogen werden. 

 

Nach den mir vorliegenden Dokumenten folgt beim Fraport-Messsystem die Struktur der 
Datenerfassung und –verarbeitung in etwa dem Vorschlag der DIN 45643, weicht aber in 
deren konkreten Abfolge und Implementierung der einzelnen Schritte zum Teil davon ab. 
Die Abweichungen vom Vorschlag der DIN erscheinen mir allerdings zweckmäßig. So 
werden beispielsweise die Ereignisklassifizierung und –identifizierung nicht in zwei 
sukzessiven Schritten, sondern in einem automatisierten Schritt in der Datenbanksoftware 
vorgenommen. Darin gehen bereits Radar- und Flugplandaten ein. Mit den identifizierten 
Ereignissen dieses automatisierten Schrittes werden noch eine Reihe von 
teilautomatisierten und manueller Tests durchgeführt und die Ereignisse werden bei Bedarf 
umklassifiziert. Beispielsweise werden an den meisten Messpunkten Ereignisse, die einen 
Maximalpegel von größer 74 dB(A) vorweisen und nicht mit einem lauten Luftfahrzeug (AzB 
08-Klasse S6.1 oder größer) korreliert sind, darauf geprüft, ob sie von einem 
Fremdgeräusch dominiert sind. In diesem Fall würden sie abweichend von der 
automatisierten Klassifizierung manuell als Fremdgeräusch klassifiziert werden. 

Ich habe an keiner Stelle der Datenerfassung und –verarbeitung eine Abweichung von den 
verpflichtenden Anforderungen der DIN 45643 entdeckt. Aus meiner Sicht verarbeitet die 
Fraport AG die Fluggeräuschdaten DIN-konform.  
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5. Entspricht der Messbericht den Anforderungen der  DIN 45643-2011-02? 

Ich habe den „Messbericht über Fluggeräusche Mai 2017“ auf die formellen Anforderungen 
der DIN 45643-2011-02 hin überprüft. Die meisten Anforderungen der DIN werden 
abgedeckt. Die folgenden Abweichungen liegen vor: 

- In Kap 7.2.1 („generelle Anforderungen“ an Messberichte) der DIN 45643 wird 
Angabe der „Art der Messstelle (ortsfest oder mobil)“ gefordert. Diese Angabe fehlt 
im Messbericht. 

- Ebenfalls in Kap 7.2.1 der DIN 45643 werden "spezielle Aufgaben der Messstelle 
(z. B. Einsatz bei der Festlegung von Fluggeräuschklassen zur Bemessung 
lärmabhängiger Landeentgelte) oder Einschränkungen (z. B. Ausschluss der 
Überwachung einzelner Flugstrecken)" gefordert. Die Angaben, welche Messstellen 
zur Bemessung lärmabhängiger Landeentgelte herangezogen werden, fehlen im 
Messbericht. 

- In Kap 7.2.2 („Kumulative Berichte“) der DIN 45643 wird die Angabe der 
Messunsicherheit gefordert. Hierzu wird auf den normativen Anhang B.1 der DIN 
45643 und zusätzlich auf die VDI 3723 Blatt 1 verwiesen. Angaben zur 
Messunsicherheit fehlen im Messbericht. 

- Die graphische Darstellung der Häufigkeitsverteilung der Maximalpegel der 
Fluggeräusche bezieht sich im Messbericht auf den Monatsmittelwert pro 24 
Stunden. Die DIN 45643 fordert dagegen eine Darstellung pro Berichtszeitraum; in 
diesem Fall also pro Monat. Meines Erachtens verbessert die verwendete 
Darstellung die Lesbarkeit des Messberichtes und verringert nicht den 
Informationsgehalt. 

Weiterhin fehlen folgende Punkte, welche allerdings in Kap. 7.2.2 der DIN 45643 nur als 
optional aufgeführt werden: 

- Tabellen des Lp,A,eq,Fl,Tag und des Lp,A,eq,Fl,Nacht für das Fluggeräusch innerhalb der 
vergangenen 12 Monate oder innerhalb der 6 verkehrsreichsten Monat des letzten 
Jahres 

- grafische oder tabellarische Darstellungen der Summenhäufigkeitsverteilungen der 
Maximalpegel Lp,AS,max der Fluggeräusche sowie der Überschreitungspegel Lp,AS,1 
und Lp,AS,95 der Fluggeräusche (differenziert nach Tag und Nacht sowie ggf. 
Abendstunden 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr) 

- die getrennte Ausweisung verschiedener Größen für den Abendzeitraum (18:00 Uhr 
bis 22:00 Uhr). 
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6. Welche optionalen und somit über die Mindestanfo rderungen hinausgehenden 
Informationen sind im Messbericht (oder in einem er gänzenden Messbericht) 
enthalten? 

Im „Messbericht über Fluggeräusche Mai 2017“ ist neben dem Wert N1 („alle gemessenen 
Fluggeräusche am Messstandort, die dem Flughafen Frankfurt zuzuordnen sind.“) auch 
noch der kleinere Wert N1* („gemessene Fluggeräusche am Messpunkt, die der 
Aufgabenstellung des Messpunktes entsprechen und damit relevant zur Schallimmission 
am Messort beitragen.“) getrennt nach Betriebsrichtung und Tag/Nacht ausgewiesen. Die 
Differenz N1-N1* ist demnach die Anzahl der identifizierten Fluggeräusche, welche nicht 
der im Bericht angegebenen Aufgabenstellung des Messpunktes entsprechen, aber 
dennoch akustisch vermessen und einer Flugbewegung zugeordnet werden konnten. N1* 
ist nicht Inhalt der DIN 45643. 

Weiterhin ist die Anzahl der Maximalpegel getrennt nach Betriebsrichtung und Tag/ Nacht 
im Monat und pro Tag angegeben. Diese Anzahl der Maximalpegel im Monat entspricht 
meines Erachtens dem Wert der ebenfalls im Bericht angegebenen N1. 

 

7. Welche optionalen Informationen sollten aus Sich t des HLNUG im zusätzlich 
Messbericht noch enthalten sein? Sollte es diese ge ben, sind sie zu begründen. 

Meines Erachtens sind außer den in der Beantwortung der Frage 5 angesprochenen 
fehlenden Informationen keine weiteren Angaben im Messbericht notwendig. Die in der 
Beantwortung der Frage 6 genannte zusätzliche Angabe von N1* begrüße ich. 

 

8. Gibt es weitergehende Empfehlungen des HLNUG in Bezug auf das Mess- und 
Auswertungssystem der Fraport AG? 

a) Anmerkungen bezüglich der Konformität zur DIN 45643 

Vom Fraport-Fluglärmmesssystem am Flughafen Frankfurt wird unter anderem Konformität 
zur DIN 45643 und eine hinreichende Unterscheidung von Flug- und Fremdgeräuschen 
gefordert. An einer Reihe von Messstellen widersprechen sich diese Anforderungen. 

In Kap. 4.3 der DIN 45643 wird gefordert, dass die Klassifizierungsgenauigkeit des 
Fluglärm-Überwachungssystems bei Änderung des Verfahrens der Klassifizierung zu 
überprüfen ist. Dies soll anhand eines Vergleiches mit einer beobachteten Messung 
geschehen. Die Überprüfung der Klassifizierungsgenauigkeit war nicht Teil des 
Prüfauftrages, stünde nach DIN 45643 aber bei der erfolgten Umstellung an. Meines 
Erachtens sind für eine Überprüfung der Klassifizierungsgenauigkeit nicht zwingend 
beobachtete Messung erforderlich. Im Folgenden unterbreite ich Vorschläge für alternative 
Vorgehensweisen. 



 - 6 - 

 

Eines der Kriterien bei der Überprüfung der Klassifizierungsgenauigkeit ist, dass N1/N2>0,5 
sein muss1. Behelfsweise habe ich nicht eine beobachtete Messung, sondern die Angaben 
des Messberichtes dazu herangezogen. Da sowohl Flugplan-, als auch Radardaten bei der 
Zuordnung der Ereignisse verwendet wurden, hat diese Überprüfung aber keine deutlich 
geringere Aussagekraft als eine beobachtete Messung2, steht dafür aber für alle 
Messpunkte über alle Berichtszeiträume zur Verfügung. Ich habe das Kriterium leicht 
abgewandelt, um eine aussagekräftigere Kenngröße zu erhalten und verwende den 
Quotienten3 N1*/N2. Dieser ist im „Messbericht über Fluggeräusche Mai 2017“ für jeden 
Messpunkt aufgeschlüsselt nach Tag/Nacht und nach Ost-/West-/beide BR angegeben. 
Das heißt, dass die Flugereignisse, die nicht der im Bericht angegebenen Aufgabenstellung 
des Messpunktes entsprechen, für das von mir verwendete Kriterium nicht berücksichtigt 
werden4. In Tabelle 1 sind aufgeschlüsselt nach Betriebsrichtung und Zeitraum die 
Messpunkte aufgelistet, die das Kriterium N1*/N2>0,5 im Mai 2017 nicht erfüllen, an denen 
also weniger als die Hälfte der in der jeweiligen Aufgabenbeschreibung vorgesehenen 
Flugbewegungen erkannt wurden. Nicht aufgeführt sind die Messstellen, für die im Bericht 
für die jeweilige Betriebsrichtung keine Aufgabenstellung definiert sind.  

 

Tabelle 1: Listen der Messstellen, an denen im Mai 2017 weniger als 50% der Flugbewegungen, welche der Aufgabenstellung 
des Messpunktes entsprechen, als Fluggeräuschereignis klassifiziert wurden. Zur Auswahl der Messstellen wurde jeweils das im 
Text erläuterte Kriterium N1*/N2≤0,5 verwendet. 

 
Betriebsrichtung 

 
Ost (BR 07) West (BR 25) beide 

Betriebsrichtungen 

Tag (6-22 Uhr) 1, 3, 7 6, 17, 41, 42 3, 7, 17, 41, 42 

Nacht (22-6 Uhr) 1, 3 6, 9, 11, 17, 42 3, 17, 42 

 

An allen genannten Messpunkten ist es meines Erachtens wahrscheinlich, dass mit den im 
Mai 2017 verwendeten Einstellungen und Aufgabenbeschreibungen nicht DIN-konform 
gemessen werden kann. Dabei ist zu beachten, dass die Klassifizierungsgenauigkeit sich je 
nach Zeit und Betriebsrichtung stark unterscheiden kann. So beträgt im Mai 2017 beim 
Messpunkt 6 (Raunheim) N1*/N2 tagsüber bei Westbetrieb 37 %, bei Ostbetrieb aber 99 %. 
                                                   
1 Im Wortlaut: „mindestens 50 % aller entsprechend der Aufgabenstellung der Messstelle relevant zur 
Schallimmission am Messort beitragenden Fluggeräusch-Ereignisse müssen richtig als Fluggeräusch-Ereignisse 
eingeordnet werden (d. h. N1 /N2 ≥ 0,5)“ 
2 Bei Messpunkten, die sich so nah am Flughafen befinden, dass Flugzeuge am Boden relevant zum Gesamtpegel 
beitragen, wäre eine beobachtete Messung jedoch vorteilhaft. Da die DIN 45643 auf „durch die an- und 
abfliegenden Luftfahrzeuge entstehenden Geräusche“ abzielt, sind diese Geräusche m.E. aber ohnehin außerhalb des 
normierten Anwendungsbereiches. 
3 Zur Definition von N1 und N1* siehe Antwort auf Frage 5. N2 ist nach DIN 45643 die „Anzahl der dem Flugplatz 
zuzuordnenden Luftfahrzeugbewegungen, die entsprechend der Aufgabenstellung der Messstelle relevant zur 
Schallimmission am Messort beitragen“ 
4 Tatsächlich macht es für das verwendete Kriterium nur einen geringen Unterschied, ob N1 oder N1* herangezogen 
wird. 
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Nach dem hier herangezogenen Kriterium wäre demnach der Messpunkt bei Westbetrieb 
nicht DIN-konform, bei Ostbetrieb aber sehr wohl. Der Grund hierfür ist, dass der 
Messpunkt direkt unter dem Anflug bei Ostbetrieb auf die Landebahn 07R liegt; die Abflüge 
bei Westbetrieb aber in deutlich größerer Entfernung stattfinden, und am MP 06 somit 
seltener Fluggeräuschimmissionen verursachen, die sich hinreichend deutlich vom dort 
typischerweise vorherrschenden Fremdgeräusch abheben. 

b) Weitere Erwägungen 

Die Tatsache, dass Messpunkte in einer der Listen in Tabelle 1 erwähnt werden, bedeutet 
nicht zwangsläufig, dass dort nicht dennoch Messgrößen mit einer gewissen Aussagekraft 
ermittelt werden können. Die Aussagekraft kann aber nicht mit einem Verweis auf die DIN-
Konformität belegt werden, sondern müsste in weitergehenden Untersuchungen ermittelt 
werden. Die Tatsache, dass ein Messpunkt in der Tabelle nicht aufgeführt ist, bedeutet 
zunächst nur, dass die Überprüfung der Klassifizierungsgenauigkeit voraussichtlich DIN-
konform möglich ist. 

Eine vollständige Überprüfung des gesamten Messsystems nach den DIN 45643-Vorgaben 
geht über den Rahmen der hier vorgenommenen Untersuchung deutlich hinaus. Daher 
habe ich alternativ in einer überschlägigen Rechnung die erwartbaren Dauerschallpegel an 
den Messpunkten ermittelt und mit den im „Messbericht über Fluggeräusche Mai 2017“ 
angegebenen Tagesmittelungspegeln Lp,A,eq,Fl,Tag verglichen. Die meisten Messwerte 
streuen in einem erwartbaren Rahmen um die berechneten Werte. Die überschlägige 
Rechnung5 erlaubt keine quantitativen Aussagen über Abweichungen der Messwerte. Bei 
den folgenden Messstationen rege ich jedoch an, zu überprüfen, ob sichergestellt ist, dass 
an der Messstelle die relevanten Fluggeräuschimmissionen sachgerecht erfasst werden, 
bzw. ob eine angemessene Erfassung überhaupt möglich ist. Zur vorrangigen Prüfung 
schlage ich die Messpunkte 3, 8, 17 und 31 vor. Zur nachrangigen Prüfung schlage ich die 
Messpunkte 2, 41, 42 und 57 vor. Die Liste der hier genannten Messpunkte deckt sich nur 
zum Teil mit den Listen in Tabelle 1. Dies liegt daran, dass niedrige 
Klassifizierungsgenauigkeiten und Differenzen zwischen berechneten und gemessenen 
Dauerschallpegeln zwar korreliert sein können, aber nicht müssen. 

c) Empfehlungen 

Prinzipiell ist unter anderem auch eine Absenkung der Schwellen, das Heranziehen anderer 
akustischer Größen, aber auch ggf. die räumliche Verlegung von Messpunkten möglich. 
Das Absenken der Schwelle steht häufig im Widerspruch zum Anspruch, Flug- und 
Fremdgeräusche hinreichend zu unterscheiden. Vermutlich ist in der Praxis das Absenken 
deshalb häufig nicht möglich. 

Eine adäquate Angabe der Messunsicherheit (siehe auch Antwort auf Frage 5) auch für 
Mittelungspegel, die ggf. die Schwierigkeit der Trennung von Fremd- und Fluggeräusch 
bzw. der Detektion von leiseren Fluggeräuschen berücksichtigt, könnte die Situation 
transparenter machen. Jede Messung ist mit Unsicherheiten behaftet, das gilt auch für 

                                                   
5 So habe ich beispielsweise die abschirmende Wirkung von Gebäuden und Schallschutzwänden nicht berücksichtigt 
und damit eventuell die Immissionen von Flugzeugen auf Start- und Landebahnen an nahe gelegenen Messpunkten 
überschätzt. 
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Fluggeräuschmessungen und die daraus abgeleiteten Größen. Meines Erachtens lässt die 
DIN 45643 einen Spielraum bei der Wahl der Methode, wie die Unsicherheiten ermittelt 
werden. Ich empfehle die Angabe der Unsicherheit möglichst separat für jeden Messpunkt 
in einer Form, die Rückschlüsse über die Aussagekraft der Werte ermöglicht. Das wäre 
unter anderem von Bedeutung, um aus dem Messbericht die Signifikanz von Über- oder 
Unterschreitung von Richt- oder Grenzwerten beurteilen zu können6. 

 

Fazit 

Die zur Prüfung vorgelegten Unterlagen (Dokumente, Datenauszüge und Ergebnisberichte) 
mit den zugehörigen schriftlichen bzw. mündlichen Erläuterungen führen zu dem Ergebnis, 
dass die Umstellung des Fluglärmmessnetzes der Fraport AG im Wesentlichen nach den 
Vorgaben der DIN 45643 vom Februar 2011 erfolgt ist. Die aus meiner Sicht erforderlichen 
Ergänzungen habe ich unter anderem bei der Beantwortung der Frage 5 aufgeführt und 
bezüglich der Angabe von Unsicherheiten bei der Beantwortung der Frage 8 weiter 
erläutert. 

Insgesamt 9 Messpunkte können vermutlich aufgrund der äußeren Randbedingungen nicht 
durchgängig gemäß der Norm betrieben werden. 

Aufgrund von Differenzen zwischen gerechneten und gemessenen Dauerschallpegeln 
empfehle ich eine Überprüfung der Messpunkte 3, 8, 17 und 31 und eine nachrangige 
Überprüfung der Messpunkte 2, 41, 42 und 57. 

Bei einem Großteil der insgesamt 29 Messpunkte der Fraport AG gehe ich aber davon aus, 
dass zusammen mit der Angabe von sachgerecht ermittelten Unsicherheiten die ermittelten 
Messwerte aussagekräftig sind. 

 

 
 
 
gez. 
 
Prof. Dr. Schmid 

                                                   
6 In Kap. 1 der DIN 45643 steht „Die nach dieser Norm ermittelten Werte von Beurteilungskenngrößen können zum 
Vergleich mit Richt- oder Grenzwerten benutzt werden, sofern die Beurteilungszeiten und -verfahren 
übereinstimmen.“ 


