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zu optimieren, müssen die Schallquel-
len am Flugzeug im Detail bekannt 
sein. Hierfür untersuchten Experten von 
Lufthansa und des Deutschen Zentrums 
für Luft- und Raumfahrt (DLR) im 
Rahmen mehrerer Überfl ugmessungen 
einen Airbus A319 sowie ein Boeing 
MD-11 Frachtfl ugzeug mit Hilfe verschie-
dener Mikrophonsysteme. 

Eine der zahlreich getesteten Ent-
wicklungen ist besonders Erfolg verspre-
chend: Strömungsleitbleche, so genannte 
Wirbelgeneratoren - an der Flügelun-
terseite vor den Tanküberdruckventilen 
angebracht - erzeugen an ihren Enden 

beim Überströmen der Luft kleine 
Wirbel. Diese wiederum unterdrücken 
an den faustgroßen Ventil-Öffnungen 
die dort ansonsten entstehenden Heul-
töne. Da sich vier dieser Öffnungen an 
der Unterseite eines jeden A319-, A320- 
und A321-Flügels befi nden, ist das Lärm-
minderungspotential enorm. Von der 
Entlastung können alle Flughäfen, die 
von der Airbus Kurzstreckenfl otte ange-
fl ogen werden, profi tieren. Weltweit sind 
heute knapp 3000 Flugzeuge der A320-
Familie im Einsatz. Allein Lufthansa ver-
fügt über mehr als 100 Flugzeuge aus 
dieser Familie.

Der am Boden wahrgenommene 
Geräuschpegel wird auch davon 
bestimmt, in welchem An- oder Abfl ug-
winkel ein  Flugzeug landet oder startet. 
Die Wissenschaftler sehen hier noch 
Potential für weitere Verbesserungen. Im 
Rahmen der jüngsten Messkampagne 
2006 wurden mehrere Start- und Lan-
deverfahren akustisch vermessen. Diese 
Daten fl ießen in ein Prognosemodell, mit 
dem zukünftig das leiseste Flugverfah-
ren ermittelt werden kann.

Fazit: Lufthansa verfolgt bei der Stra-
tegie zur Lärmreduzierung drei Wege: 
Den Kauf moderner und lärmarmer 
Flugzeuge, die bestehende Flotte durch 
Unterstützung von Forschung und Ent-
wicklung lärmtechnisch weiter zu entwik-
keln und die An- und Abfl ugverfahren 
im Rahmen der operationellen Möglich-
keiten weiter zu optimieren. Die bereits 
erzielten Erfolge belegen: Verkehrslärm 
lässt sich trotz wachsender Mobilitätsbe-
dürfnisse nachhaltig reduzieren.

Environmental protection and sustainable development suppor-
ted by investments in innovation are an established element of our 
Group strategy.

Wolfgang Mayrhuber, Chairman of the Executive Board and CEO, Deutsche Lufthansa AG 

The mobility of people and goods 
is the basis for affl uence. However, 
all forms of transport are associated 
with noise and thus the subject of 
controversy in society. One condition 
for more mobility is to reduce noise 
to acceptable levels. For many years, 
Lufthansa has been committed to 
decoupling its growth in transport per-
formance from the development of 
noise emissions - and has been suc-
cessful in this quest.

By Stefan Schaffrath

Today, noise and environmental per-
formance are decisive criteria in 
determining which new types of 
aircraft the airline acquires. The 
experts in Lufthansa‘s fl eet manage-
ment apply strict standards in this 
respect. Thanks to the latest engine 
technology and an aerodynamically 
advanced wing, the new Airbus 
A380 - set to be operated by Lufth-
ansa from summer 2009 - will signi-
fi cantly reduce the overall burden 
of noise emissions. The A380‘s noise 
imprint has shrunk to only one-
third the size of that generated 
by a Boeing 747-200. The A380 car-

ries 160 more passengers - inclu-
ding their baggage - than a Boeing 
747-200. For many other additions 
to its fl eet, such as the Airbus 
A330-300, Lufthansa specifi ed the 
quietest type of engine available.

To further optimize aerodyna-
mic noise during the approach and 
departure phases, the sources of 
noise on an aircraft‘s surface must 
be known in detail. For this purpose, 
the experts of Lufthansa and the 
German Aerospace Center (DLR) 
used different microphone systems 
to record the noise generated by an 
Airbus A319 and an MD-11 freighter 
in the context of a series of fl yby 
measurements.

Among the many developments 
tested, one is especially promising: 
airfl ow defl ectors, so-called vortex 
generators - mounted on the wing‘s 
underside in front of the fuel tanks‘ 
overpressure relief outlets - gene-
rate small vortexes on their edges 
as the air passes over them. In turn, 
these suppress the wailing sounds 
generated by the fi st-sized openings. 
As there are four of these openings 
on the underside of each wing of 
the A319, A320 and A321, the noise 

Wohlstand braucht Mobilität 
von Gütern und Menschen. 
Allerdings ist jede Form von 
Verkehr mit Lärm verbunden 
und damit Gegenstand gesell-
schaftlicher Auseinanderset-
zungen. Eine Voraussetzung 
für mehr Mobilität ist, dass 
es gelingt, den Lärm auf ein 
akzeptables Maß zu senken. 
Lufthansa engagiert sich hier 
seit Jahren, ihr Verkehrs-
wachstum von den Lärmemis-
sionen zu entkoppeln - mit 
Erfolg.

Research for quiet air transport

Forschen für 
leisen Flugverkehr

Von Stefan Schaffrath

Lärm- und Umweltperformance sind 
heute entscheidende Kriterien beim Kauf 
neuer Flugzeuge. Die Experten des Luft-
hansa-Flottenmanagements legen hier 
strenge Maßstäbe an. Dank modernster 
Triebwerkstechnologie und einem aerody-
namisch weiterentwickelten Flügel wird 
zum Beispiel der neue Airbus A380 - 
bei Lufthansa ab Sommer 2009 im Ein-
satz - auch in punkto Geräuschemissio-
nen eine deutliche Entlastung bringen. 
Der Lärmteppich der A380 gegenüber 
einer Boeing 747-200 schrumpft auf 
nur noch ein Drittel der ursprünglichen 
Fläche, obwohl das moderne Großraum-
fl ugzeug 160 Passagiere mit Gepäck 
zusätzlich transportiert. Für viele wei-
tere Neuzugänge, wie zum Beispiel den 
Airbus A330-300, kaufte Lufthansa den 
leisesten Motor am Markt. 

Um bei An- und Abfl ügen den aero-
dynamischen Umströmungslärm weiter 
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reduction potential is enormous.  
All airports served by the Airbus 
short-haul fl eet stand to benefi t 
from this improvement. Close to 
3,000 aircraft of the A320 family 
are currently being operated; Lufth-
ansa alone operates more than 100 
aircraft from the A320 family. 

The noise level perceived on the 
ground is also determined by how 
steeply an aircraft climbs and at 
which angle of descent it lands. Sci-
entists see potentials for further 
improvements in this area. In the 
framework of the latest noise recor-
ding campaign (2006), several take-
off and landing procedures were 
measured acoustically. These data 
are fed into a forecast model, which 
can be used in the future to deter-
mine the quietest fl ight procedure.

Conclusion: In its noise reduc-
tion strategy, Lufthansa pursues 
three approaches: To purchase 
modern and quiet aircraft, to 
improve the existing fl eet‘s noise 
profi le by supporting research and 
development, and to further opti-
mize approach and departure 
procedures within the parameters 
of operational requirements. The 
achievements realized so far prove 
that traffi c-related noise can be 
reduced over the long-term despite 
growing mobility needs.
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