
Projekt Verkehrsentwicklung und Umwelt – Teil Luftverkehr

Wie entwickelt sich der 
Luftverkehr und welche 
Wirkungen sind damit 
verbunden?

Im Teilprojekt „Verkehrs- und 
Emissionsentwicklung des 
Luftverkehrs“ innerhalb des Projekts 
„Verkehrsentwicklung und Umwelt 2“ 
liegt der Forschungsschwerpunkt auf 
dem Luftverkehrssystem, seiner 
Entwicklung sowie auf deren 
ökonomischen, ökologischen und 
gesellschaftlichen Auswirkungen. Die 
Arbeiten im Teilprojekt gliedern sich in 
drei Bereiche.
Der erste Bereich widmet sich der
Analyse des Luftverkehrssystems, 
um Erklärungsansätze zu entwickeln, die 
für eine quantitativ orientierte 
modelltechnische Umsetzung geeignet 
sind. Hierzu werden Luftverkehrsdaten 
wie auch relevante sozio-ökonomische 
Rahmendaten sowie Daten zur 
Technologieentwicklung im Luftverkehr 
gesammelt, aufbereitet und 
ausgewertet.

Im dritten Bereich werden die 
entwickelten Modelle im Rahmen von 
Szenarienstudien angewandt. Für die 
deutschlandbezogene Betrachtungsebene 
werden Luftverkehrsszenarien mit einem 
Zeithorizont bis zum Jahr 2040 erstellt. Ein 
Schwerpunkt dieser Arbeiten ist die 
Analyse der Entwicklungsauswirkungen 
auf die Akteure des Luftverkehrssystems.

Für die globale Ebene werden Szenarien 
zur Langfristentwicklung erstellt und 
quantifiziert, die sich an den für das IPCC 
relevanten Arbeiten der „Socioeconomic 
Pathways“ orientieren. Hierbei kommen 
Modellketten zur Anwendung, in denen 
neben den luftverkehrsrelevanten Größen 
auch Abschätzungen der Klimawirkungen 
sowie des Beitrags zur globalen 
Wirtschaftsentwicklung vorgenommen 
werden.

Der zweite Aufgabenbereich ist die 
Weiterentwicklung der Modelle zur 
Simulation der Luftverkehrs-
entwicklung. Die modulorientierte 
Herangehensweise erleichtert sowohl die 
Erweiterbarkeit als auch die Verbesserung 
der Luftverkehrsmodelle, indem neue Teile 
integriert und existierende durch 
verbesserte Module substituiert werden 
können. Mit Blick auf die angestrebte 
Fähigkeit, technische, organisatorische 
oder verkehrspolitische Maßnahmen 
bezüglich ihrer Wirkungen auf Mensch 
und Umwelt bewerten zu können, wird 
bei der Modulentwicklung besonderes 
Augenmerk auf Maßnahmensensitivität 
und Prognose- bzw. Szenariotauglichkeit
gelegt. In den Modellketten kommen 
unterschiedliche Methoden zum Einsatz. 
Charakteristisch ist dabei, dass alle 
eingesetzten Modelle langfristige 
Entwicklungen abbilden können müssen.

Modellkette zur Szenarienquantifizierung in VEU2

Zusammenhänge im Luftverkehrssystem

Abschätzung der Wirkungen und Bewertung

Umweltwirkungen Verkehrliche Wirkungen

Wirkungen auf Wirtschaft 
& Gesellschaft Gesamtbewertung

Luftverkehrsnachfrage-
entwicklung

Volkswirtschaftliche
Wirkungen 

Emissionsentwicklung und –
verteilung (4D-RACE)

Bewertung (MONITOR-Indikatoren)

Auswirkungen auf den
Klimawandel (AirClim)

Flugangebots-
entwicklung

Lfz-Flotten-
entwicklung

Monetarisierung

Wirtschafts-
entwicklung

Bevölkerungs-
entwicklung

Energiepreis-
entwicklung
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http://www.dlr.de/fw


