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50% des weltweiten Luftverkehrs
wird auf rund 5% der Flughäfen
abgewickelt





Flughafenkapazitäten
Kapazitäten an Flughäfen lassen sich
anhand verschiedener Faktoren
beschreiben. So gibt es z.B. eine
Bahnkapazität, eine Terminalkapazität,
Kapazitäten der Abstellpositionen auf dem
Rollfeld, Kapazitäten im Flughafenzugang,
etc. Schon das Überschreiten einer dieser
Teilkapazitäten kann zu einem Engpass des
gesamten Flughafensystems führen. Dabei
dauert die Erweiterung der Bahnkapazität,
d.h. ein Ausbau des Start- und Landebahnsystems in der Regel am längsten. Hier
müssen künftige Engpässe möglichst
frühzeitig erkannt werden, um einen
rechtzeitigen Ausbau zu ermöglichen. Dies
ist eine der Aufgaben des Instituts für
Flughafenwesen und Luftverkehr im
Rahmen seiner weltweiten Analyse- und
Prognosetätigkeiten. Der Luftverkehr ist im
globalen Netz stark konzentriert. Auf rund
5% der Flughäfen wird rund 50% des
Verkehrs abgewickelt, so das es hier eine
Reihe von Flughäfen gibt, die schon
Engpässe haben oder diese bald erreichen
werden. Ein Beispiel dafür ist hier der

Flughafen London-Heathrow, der schon seit
Jahren an seiner Kapazitätsgrenze arbeitet.
Dies ist z.B. daran zu erkennen, dass
engpassbehaftete Flughäfen in Zeiten des
allgemeinen Luftverkehrswachstum nicht
oder kaum am Wachstum partizipieren.
Diese Flughäfen haben während ihrer
Betriebszeiten kaum freie Slots, an denen
ein Wachstum noch stattfinden könnte,
sondern sind über den ganzen Tag und die
Woche hoch ausgelastet.

Kapazität lässt sich für verschiedene
Zeiteinheiten ermitteln. Vielfach wird die
Jahreskapazität zugrunde gelegt. Diese ist
für diverse Fragestellungen jedoch zu
ungenau, da in der Praxis kein Flughafen
der Welt über den gesamten Zeitraum der
Betriebsstunden am Limit arbeitet. Hier
bietet es sich an, die stündliche Kapazität
als Leistungsfähigkeit zugrunde zu legen,
und zu messen, an vielen Stunden des
Jahres diese erreicht wird. Dabei hat sich
bei hochbelasteten Flughäfen das
Aufkommen in der 5% Spitzenstunde als
eine geeignete Größe herausgestellt; dieser

Wert wird im Mittel einmal täglich erreicht. So
zeigt der Verlauf der Volume-Ranking-Curve
von London-Heathrow, dass Werte dieser
Größenordnung häufig erreicht werden. Bildet
man nun das Verhältnis der Volumina in der
5%-Spitzenstunde und der Tagesdurchschnittsstunde, so lässt sich damit der
Capacity Utilisation Index (CUI) oder
Kapazitätsauslastungsindex berechnen. Stellt
man diesen Index zusammen mit dem
Flugbewegungsaufkommen für alle Flughäfen
weltweit dar, so lassen sich vier Quadranten
erkennen. Ein unterer Bereich mit Flughäfen
unter 100 Tsd. Bewegungen, die im
allgemeinen keine Engpässe haben und ein
oberer Bereich über 100 Tsd. Bewegungen.
Hier ist zu erkennen, das besonders
Flughäfen ab einem CUI von 0,65 Engpässe
aufweisen. Dies nimmt zu bis zu einem
Maximalwert von 0,85 bei London, der über
die stärksten Engpässe verfügt. Dieser Index
hat sich als ein geeignetes Maß erwiesen, um
Engpässe frühzeitig zu erkennen.

Abschätzung von künftigen Engpässen
Weitere Untersuchungen haben gezeigt, dass
dabei ein stabiles Verhältnis zwischen 5%
Spitzstunde und Jahresflugbewegungsaufkommen existiert. Unter Berücksichtigung
des vorhandenen Start- und Landebahnsystems ist gut abschätzbar ab welchen
Mengen Engpässe auftreten, bzw. ab wann
Erweiterungen notwendig sind.
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