
Lösungsansätze zum Abflug auf der Startbahn 32R des Flughafen Köln Bonn 
„Königsforstroute“ 

Historie: 

Bis zu den Eingriffen ins Abflugverfahren durch die DFS galt die folgende Codierung für den Abflug: 
DK034(FLYOVER) - (A700+) - DK039 - DK035(K210-R) 

Dadurch war festgelegt, dass die Flugzeuge nicht den direkten Weg von DK034 zu DK035 fliegen, 
sondern einen Bogen über den extra dazu eingeführten Wegpunkt DK039 nehmen. 
Es ergab sich als Resultat eine Abfluglinie über den Königsforst hinweg, die als Kompromiss in 
Sachen Lärmbelästigung von den Ortsteilen Rath-Heumar und Rösrath-Kleineichen akzeptiert und 
anerkannt war, die sogenannte „Königsforstroute“. 

Diese Route ist in Abbildung 1 blau einzeichnet. 

 

Abbildung 1: Abflugroute bis Anfang 2019 

Änderungen 2019, jetziger Istzustand: 
 
Der Abflug auf der Königsforstroute wurde Anfang 2019 durch die DFS mittels Festlegung neuer 
Verfahrensanweisungen (Wegfall DK039) verändert. 
Die neue Codierung lautet: DK034(R, A700+, FLYOVER) - DK035(K210-R)  



Diese Änderungen werden von der DFS damit begründet, dass es einen "Safety Alert" einer 
Fluggesellschaft gegeben hätte. In den dazu vorgestellten Bildern des FMS ist eine theoretisch 
berechnete Routenführung mit einer 180° Kehre nach dem DK034 zu erkennen. 
Scheinbar handelt es sich dabei jedoch um eine "Prediction", also Vorhersage, eines noch am Boden 
befindlichen Flugzeuges (B737?) und nicht um eine tatsächliche Flugbewegung. 
Mithin wurde auch kein sicherheitsrelevantes Eingreifen in ein Flugmanöver seitens der 
Flugzeugbesatzung notwendig. Als Ergebnis dieses theoretischen Falles wurde das Abflugverfahren 
geändert, wodurch jedoch die resultierende Abflugroute massiv beeinflusst wird.  
Auch nach nochmaliger Nachbesserung durch die DFS führt die Änderung heute noch zu 
unerklärlichen "S-Kurven", die von einigen Flugzeugmodellen auch tatsächlich geflogen werden.  
Bei diesen unerklärlichen "S-Kurven" handelt es sich im Gegensatz zu dem beschriebenen 
theoretischen Routenverlauf (Prediction) um reale, sicherheitsrelevante Flugmanöver. 
Scheinbar werden diese realen Flugmanöver aber anders (geringer?) gewertet, als ein einziger, 
theoretischer Vorfall am Boden. 
 
Das drastische Ergebnis dieser Änderungen ist in Abbildung 2 rot eingezeichnet und deckt sich mit 
den Flugspuren aus Flightradar-Angaben im Internet bzw. GPS-Trackaufzeichnungen der Flüge EW32 
(CGN-HAM) am 18.09.2019 und EW32 (CGN-HAM) am 19.11.2019 (Fluggerät jeweils A319). 

 

Abbildung 2: Abflugroute ab Anfang 2019 (DK039 fehlt) 

Man erkennt leicht, dass die tatsächliche Abflugroute ca. 1000m gegenüber der „Königsforstroute“ in 
Richtung Rösrath-Kleineichen verschoben ist. 



Problemstellung: 
 
Zur Lösung des beschriebenen Problems am Flughafen Köln Bonn werden nach der ersten Lösung 
nun neue Lösungswege gesucht, die auch für die Anwohner tragbar sind. 
Für alle Beteiligten wünschenswert wäre die Einführung des "Radius to Fix" - Verfahrens auch auf der 
Königsforstroute. 
Dieses Abflugverfahren müsste dafür am nach dem Start eingeleitet werden. 
Gemäß geltenden Vorgaben muss der Punkt für die Einleitung eines "Radius to Fix" allerdings 0,9 nm 
(1667 m) vom physikalischen Ende der Startbahn entfernt sein. 
Aktuell ist der Wegpunkt DK034 aber nur 0,3 nm (556 m) entfernt, nachdem er in den letzten Jahren 
wiederholt aus nord-westlicher Richtung immer näher an den Flughafen herangeschoben wurde. 
Aus diesem „Heranschieben“ und somit früherem Abdrehen der Flugzeuge resultierte schließlich auch 
die Einführung des Wegpunktes DK039, der jetzt von der DFS entfernt wurde. 

 
Lösungsmöglichkeiten: 

1. Der aktuelle „DK034“ wird um 0,6 nm (1111 m) verschoben (siehe „DK34neu“) und rutscht 
somit lediglich wieder ein kleines Stück in Richtung seiner Lage von vor einigen Jahren. 
Das „Radius to Fix“ - Verfahren würde dadurch sofort möglich, ggf. könnte man den 
Flugradius nach „DK034neu“ so optimieren, dass direkt auf die „Radius to fix“- Ideallinie der 
Königsforstroute eingeschwenkt wird.  
Zwischen DK034neu und DK035 würde damit eine exakt festgelegte Route abgeflogen. Somit 
würde auch die „Streuung“ von der Ideallinie minimiert, was erhebliche Vorteile für die 
anliegenden Ortsteile Rath-Heumar und Rösrath-Kleineichen bedeuten würde. 
Diese Route könnte in Form eines Kreisbogens dargestellt werden, der rechnerische Kreis 
hätte seinen Mittelpunkt etwa bei der Koordinate N50° 54,210 E007° 08,532.  
Der Radius des Kreises würde ca. 20,13 nm (37,352 km) betragen. 
Der so konstruierte Kreisumfang zusammen mit den Wegpunkten DK034neu, DK039, DK035 
ist in Abbildung 3 dargestellt. Man erkennt, dass alle Wegpunkte auf dem Kreisumfang liegen. 
Die resultierende Abflugroute ist in Abbildung 4 grün eingezeichnet, wobei DK039 in der 
Codierung nicht mehr vorkommen müsste, da die Route vom „Radius to fix“ festgelegt ist. 

 

Abbildung 3: Konstruktion des Kreissegments für „Radius to fix“ 

 

 



 

Abbildung 4: Abflugroute mit „DK034neu“ und „Radius to fix“ 

Bei diesem Vorschlag ist zudem folgende historische Tatsache zu berücksichtigen:  
Die damalige Verschiebung des DK034 immer näher an die Startbahn heran, wurde nur unter 
dem Kompromiss der Einführung des DK039 akzeptiert. 
Da der DK039 jetzt entfernt wurde, gilt auch dieser Kompromiss faktisch nicht mehr und der 
DK034 müsste wieder an seine ursprüngliche Position von vor einigen Jahren (viel weiter vom 
Flughafen weg) verlegt werden. Dies hätte erhebliche Konsequenzen für den Ortsteil Rath-
Heumar, die jedoch durch das beschriebene „Radius to fix“ vollständig vermieden werden. 
 
 

  



2. Aufgrund des Wegfalls des DK039 gilt die oben näher beschriebene Kompromiss-Lösung 
bezüglich der damaligen Verschiebung von DK034 nicht mehr. Daher wäre der „alte Zustand“ 
wiederherzustellen, da sonst erheblich Nachteile für Rösrath-Kleineichen entstehen. Dies 
würde bedeuten, dass der DK034 wieder auf eine Position verschoben wird, die viel weiter 
vom Flughafen entfernt ist, als die unter 1. genannte Position des Wegpunktes „DK034neu“. 
 
Hierbei handelt es sich um eine Lösung, die Nachteile für Rath-Heumar entwarten lässt. 
(Siehe auch Aussage von Herrn Klinger in seinem Vortrag am 22.10.2019, Seite 4) 
Diese Umsetzung kann daher nicht im Interesse der Beteiligten sein. 
 

3. Es wird versucht eine Ausnahmegenehmigung für ein „Radius to fix“ ab dem bestehenden (zu 
nah an der Startbahn liegenden) DK034 zu erwirken. 
Nach Aussage von Herrn Ertler, DFS ist hier jedoch mit einem langwierigen Verfahren, ggf. 
unter Beteiligung der ICAO, zu rechnen. Zudem ist vollkommen offen, ob eine 
Ausnahmegenehmigung überhaupt erteilt wird. 
 
Hierbei handelt es sich um ein zeitlich langwieriges Verfahren mit ungewissem Ausgang. Die 
aktuell vorherrschende, für Rösrath-Kleineichen untragbare Situation würde also noch auf 
unbestimmte Zeit (Jahre?) fortbestehen und es wäre nicht sichergestellt, dass es überhaupt 
eine Lösung gibt. 
 

4. Die Startbahn wird an ihrem nordwestlichen Ende "virtuell" um 0,6 nm verkürzt. Aufgrund der 
komfortablen Gesamtlänge der Startbahn ist dies ohne Sicherheitsprobleme möglich,  
die Flugzeuge müssten dann jedoch voraussichtlich immer von A1 aus starten.  
Startvorgänge mit Intersection Take-Off (ITO) wären somit wahrscheinlich nicht mehr möglich. 
Die "virtuelle" Sperrung wirkt natürlich nur bei Start in Richtung 32R, ein Start in Richtung 14L 
wäre weiterhin uneingeschränkt möglich. 
Dadurch würde der aktuelle DK034 ebenfalls genau 0,9 nm vom "virtuellen" Ende der 
Startbahn entfernt sein und es könnte sofort das Radius to Fix - Verfahren ab dem aktuellen 
DK034 eingeführt werden. 
 
Hierbei kann es sich jedoch sicher nicht um die vom Flughafen anzustrebende Lösung 
handeln, da Teile der Startbahn nicht mehr nutzbar wären, ITO eingeschränkt würden, der 
reibungslose Verkehrsfluss behindert wird und die zu erwartenden Genehmigungsverfahren 
voraussichtlich kompliziert würden. 
 

5. Anstelle des Radius to Fix - Verfahrens wird die "Ideallinie der Königsforstroute", also der 
unter 1. beschriebene Kreisbogen, zwischen DK034 und DK035 mit mehreren, 
aufeinanderfolgenden Flyover-Wegpunkten definiert.  
So könnte der Kreisbogen der Ideallinie zumindest als Umriss eines Polygons 
zusammengesetzt werden, wobei die Kantenlänge vom Abstand und der Anzahl der Punkte 
zwischen DK034 und DK035 abhängt. 
Im Ergebnis würde die Ideallinie aus mehreren Geraden zusammengesetzt und nahezu 
"getroffen".  
 
Hierbei kann es sich jedoch auch nur um eine „Notlösung“ handeln, da die Codierung für die 
Flightmanagementsysteme aufgrund der vielen Punkte unübersichtlich wird. 
Das Ergebnis wäre zudem nicht so exakt wie die Lösung mit einem „Radius to fix“ und würde 
den komfortablen, kontinuierlichen Abflug wahrscheinlich eher stören. 
 

6. Die schlechteste Lösung wäre, wenn der "Abbiegeradius" am aktuellen DK034 z.B. durch eine 
Limitierung der Neigung der Flugzeuge begrenzt würde. 
Damit würde zwar die direkte, gerade "Kurzanbindung" zwischen DK034 und DK035 
vermieden, aber die Ideallinie sicher nicht exakt getroffen. 
Außerdem unterliegt die resultierende Route bei dieser Lösung auch anderen physikalischen 
und meteorologischen Einflüssen, vor allem dem vorherrschenden Seitenwind bzw. der 
Masse des Flugzeugs.  
Dies würde zu einer erheblichen Streuung beim der Abflugroute führen, die nicht im Sinne der 
anliegenden Ortsteile Rath-Heumar und Rösrath-Kleineichen sein kann.  



Legende: 
Blau:  
Abflugroute bis Anfang 2019 
DK034(FLYOVER) – (A700+) – DK039 - 
DK035(K210-R) 
Rot: 
Abflugroute ab Anfang 2019: 
DK034(R, A700+, FLYOVER) – DK035(K210-R) 
Grün: 
Abflugroute mit „Radius to fix“ 

Fazit: 

Für alle Beteiligten 

 die DFS im Sinne der Flugsicherheit und des Lärmschutzes 
 den Flughafen Köln-Bonn im Sinne des reibungslosen Verkehrsflusses und des Lärmschutzes 
 die anliegenden Ortsteile Rath-Heumar und Rösrath-Kleineichen im Sinne des exakten 

Einhaltens der Königsforstroute und des daraus resultierenden Lärmschutzes 

stellt die unter 1. genannte Lösungsmöglichkeit mit der Einführung des „Radius to fix“ ab dem 
Wegpunkt „DK034neu“ die ideale Konstellation dar, die zudem zeitnah realisierbar ist. 
 
Die detailliert beschriebenen Abflugrouten sind in Abbildung 5 gemeinsam und anschaulich 
dargestellt. 

 

Abbildung 5: überlagerte Abflugrouten 

Man erkennt gut, dass durch die Einführung des „Radius to fix“ nach Lösungsmöglichkeit Nr. 1 die 
Ideallinie der Königsforstroute exakt getroffen wird und so der frühere Zustand wieder abgebildet wird. 
Lediglich im Anfangsbereich gäbe es eine geringe Abweichung von jedoch max. 150 m, wobei hiervon 
keine Wohngebiete (wie z.B. Rath-Heumar) betroffen wären. Zudem würde die beim Start von 32R 
vorherrschende Windrichtung diese Abweichung lärmmäßig in westlicher Richtung kompensieren. 


