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Fluglärmbeauftragter AZ; Nst.: 3285 

 

 

Direktfreigaben AMTIX kurz 

 

Hier ein Vergleich zwischen den Flugspuren am 21.12.2021 (oben) und am 06.12.2019 (unten):  

 

 
 

 
Quelle: www.dfld.de 

 

Legende zu den Farben der Flugspuren: 

 
 

Bei beiden Abbildungen sind die Direktfreigaben (Auffächerung) gut ersichtlich.  

 

http://www.dfld.de/


Die DFS kann Pilotinen/ Piloten grundsätzlich Freigaben zum Verlassen des Sollkurses bzw. 

Korridors auf Anfrage erteilen bzw. zuweisen, sofern eine Mindestflughöhe von mindestens 6.000 

Fuß NN (7-22 Uhr), 8.000 Fuß NN (22-23 Uhr und 6-7 Uhr) bzw. 10.000 Fuß NN (23-6 Uhr) 

erreicht wurde Aus Sicherheitsgründen, wie z.B. Abstandswahrung zu anderem Luft-verkehr oder 

Notwendigkeit zum Umfliegen von Gewitterwolken, können die o.g. Mindesthöhen zum Verlassen 

des Korridors unterschritten werden 
Quelle: https://www.fraport.com/content/dam/fraport-company/umwelt/schallschutz/downloads-(pdfs,-

routenkarten)/Flugrouten-BR25.pdf/_jcr_content/renditions/original./Flugrouten-BR25.pdf 

 

Das Problem sind laut DFS jedoch nicht die Direktfreigaben (in der nächsten Darstellung der 

Flugspuren am 21.12.2020 rot markiert), da diese durch die Lotsin/ den Lotsen erst freigegeben 

werden, wenn das Flugzeuge die Höhe von mindestens 6000 Fuß erreicht hat und wenn dies mit 

dem anfliegenden Verkehr aus Richtung Spessart kommend koordiniert werden kann. Sollte 

Letzteres nicht gegeben sein, bleibt der Abflug so lange auf der AMTIX-Abflugstrecke, bis eine 

Freigabe für den Direktflug in Richtung Osten erteilt werden kann. Dies sieht man auch an der 

Farbe der Flugspuren am 21.12.2020, die Direktfreigaben haben alleine von der Höhe her einen 

deutlichen Abstand zu den blau markieren Flügen auf der Zuführung auf die Gegenanflüge zu den 

Landebahnen, welche die potentiellen Sicherheitsprobleme verursachen. 

 

Man sieht auch, dass die von der DFS beschriebene Kurve bei Messel zu einer deutlichen 

"Ausbauchung" oder Aufstreuung in nördliche Richtung führt. (grün markiert), diese Abflüge 

erfolgen hier noch in  relativ niedriger Höhe, die blau markierten Anflüge erfolgen in einem 

ähnlichen Höhenband.  

 

Da diese "Ausbauchungen" und die hierdurch überschießenden Flüge zufällig und nicht planbar 

erfolgen, entsteht dann hier das potentielle Sicherheitsproblem, weil die überschießenden 

Flugzeuge die vorgeschriebenen Abstände zum Anflugsektor im dem die blau markierten Anflüge 

abgewickelt werden unterschreiten. 

 

 
Quelle: www.dfld.de  

 

 
  

http://www.dfld.de/
HK
Hervorheben


