
Erstellung einer Fluglärmbeschwerde in
DFLD.de

Eine Fluglärmbeschwerde kann sehr einfach über den Deutschen Fluglärmdienst unter
www.dfld.de  erstellt werden.

Vorgehensweise
Klicken Sie auf folgende Internetadresse oder speichern Sie diese in Ihren
Favoriten/Bookmarks ab:
http://www.DFLD.de/Mess.php?R=1

Wählen Sie in der folgenden Maske "Messwerte" (1), geben Sie das gewünschte Datum
ein (2) und wählen Sie die Messstation, die Ihnen am nächsten ist, oder über die der
Flieger mit großer Wahrscheinlichkeit drüber geflogen ist, nachdem Sie auf ihn
aufmerksam wurden (3). Sollte der exakte Ort noch keine Messstation besitzen, wählen
Sie eine Station, über die der Flieger kurz vorher oder nachher drüber geflogen ist. Dies
kann anhand der Flugspuren überprüft werden.

Wählen Sie einen Bereich, in dem sich der Peak des auffälligen Flugzeugs befindet (1).
Beachten Sie auch die Hinweise unter dem Link "Wie erstelle ich eine Fluglärm-
Beschwerde?" (2).



In der folgenden Maske klicken Sie auf den Peak und gelangen in eine noch detailliertere
Darstellung (kleinerer angezeigter Zeitbereich). 

Klicken Sie in dieser Detailansicht (dritte Zoomebene) auf den Peak.
Im erscheinenden Fenster wird angezeigt, für welche Zeit Sie eine Beschwerde
verschicken. 

Links neben der angezeigten Zeit können Sie durch Klick auf das rote X die Zeit bei Bedarf
wieder aus der Liste löschen. 

Sie können nun einen weiteren Peak auswählen, er wird in dem Fenster ergänzt. Klicken
Sie so auf alle Peaks, über die Sie sich beschweren wollen. Wenn ein Peakzeitpunkt
falsch ist, klicken Sie den entsprechenden Peak erneut und er wird aus der Liste entfernt.
Im Anschluß klicken Sie in dem Fenster mit der Auflistung (NEU) auf "Fluglärmbeschwerde
versenden" (2).
Sie können sich auch das Höhenprofil, die Emmissionswerte und weitere Informationen
anschauen, dazu klicken Sie unter dem Peak die gelbe Leiste an (3). Das weitere
Vorgehen wird weiter unten unter "Flugdaten abrufen " erläutert.



Im folgenden Formular geben Sie Ihre Daten ein. Wenn Sie Cookies in Ihrem Browser
zulassen und auch speichern, müssen Sie diese Daten nur einmal eingeben.

Ändern Sie wenn gewünscht den vorgeschlagenen Beschwerdetext. Wenn Sie mehrere
Beschwerdezeitpunkte gewählt haben, erhalten Sie die Option für jede Einzelbeschwerde
den Text zu versenden, die Sie durch anklicken wählen sollten (statistischer Hintergrund).
Schicken Sie dann die Beschwerde ab, die dann folgende Frage mit "Ja" beantworten.



Flugdaten abrufen
In der Karte werden Flugspuren von jeweils 7,5 Minuten vor und nach dem ausgewählten
Peak angezeigt. Alle schwarzen Linien auf den Flugspuren können angeklickt werden, um
nähere Informationen zu dem Flug zu erhalten.
Sie bekommen aber auch schon einige Informationen über den Flugzeugtyp und um
welche Uhrzeit er wo war, indem Sie den Mauszeiger auf die schwarze Linie halten.
Sollte der gesuchte Flug nicht dabei sein, ändern Sie die Zeiteinstellungen oben.

In der folgenden Maske können Sie durch Klicken auf die entsprechenden Link viele
Informationen abrufen. Auch wenn eine Fluglärm-Beschwerde aufgrund subjektiv
empfundener Beeinträchtigungen gestellt werden soll ist es hilfreich mehr Informationen
zu dem Flug zu bekommen. Z.B. das "Höhenprofil" können Sie in dieser Maske aufrufen.

Im Höhenprofil zeigt die Oberkante der grünen Fläche die tatsächliche Höhe des
Flugzeugs in der auf der X-Achse abgedruckten Entfernung zum Flughafen. Die blaue



Linie zeigt die Geschwindigkeit und die rote (auch die gestrichelte) Linie die
durchschnittliche Höhe für diesen Flugzeugtyp (keine Mindest- oder Sollhöhe!).


