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Prax isprob leme

Ich arbeite in einem Kraftwerk, in dem
die Flughindernisbefeuerungsanlage auf
einen neueren Stand der Technik umge-
baut werden soll.

Welche technischen Anforderungen
gelten für diese Anlagen hinsichtlich von
Helligkeit und Lichtverteilung?

Müssen die Lichtkegel einander über-
lappen?

J. S., Bayern

In den »Richtlinien für die Kennzeich-
nung von Luftfahrthindernissen des Bun-
desministeriums für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen« sind die lichttechni-
schen Anforderungen an Hindernisfeuer
niedergelegt. Gegenstand dieser Richtli-
nien ist die Tages- und Nachtkennzeich-
nung von Luftfahrthindernissen gemäß §
12 Abs. 4 und §§ 14 bis 17 LuftVG. Sie
berücksichtigen die Anforderungen des
Anhangs 14 zum Abkommen über die
internationale Zivilluftfahrt (ICAO-An-
hang 14, Band I, Kap. 6).

Was wie zu kennzeichnen ist

Gemäß diesen Richtlinien sind grund-
sätzlich folgende Luftfahrthindernisse
zu kennzeichnen: innerhalb von Städten
oder dicht besiedelten Gebieten, wenn
eine Höhe von 150 m über Grund, und
außerhalb von Städten oder dicht besie-
delten Gebieten, wenn eine Höhe von
100 m über Grund überschritten wird.

Zum Schutz tief fliegender Luftfahr-
zeuge kann eine Kennzeichnung von
Hindernissen ab 20 m über Grund (z.B.
Freileitungen, Seilbahnen, Maste oder
ähnliches) erforderlich sein. Die Richtli-
nien unterscheiden zwischen Tages- und
Nachtkennzeichnung. Die Tageskenn-
zeichnung erfolgt durch Farbanstriche
mit besonderen Farben und soll an die-
ser Stelle nicht näher behandelt werden.
Die Nachtkennzeichnung von Luftfahrt-
hindernissen erfolgt durch Hindernis-
feuer und/oder Gefahrenfeuer. Diese Be-
feuerung ist von etwa 30 min nach Son-
nenuntergang bis etwa 30 min vor Son-
nenaufgang zu betreiben. Alternativ darf
man Dämmerungsschalter mit einer

Schaltschwelle von
50 lx einsetzen.

Hindernis- und
Gefahrenfeuer

Hindernisfeuer sind
rote Rundstrahl-
Festfeuer mit einer
mittleren Lichtstär-
ke von mindestens
10 cd im horizonta-
len Strahlbereich
(–2° bis 8° gegen die
Horizontale). Der
zulässige Bereich für
die rote Lichtfarbe
innerhalb der CIE-
Farbkarte (Commis-
sion International de
l’eclairage) ist von
der ICAO (Interna-
tional Civil Aviation
Organization) fest-
gelegt. Die Hinder-
nisfeuer sind an den
höchsten Punkten
der Luftfahrthinder-
nisse anzuordnen.
An großen Hinder-
nissen sind mehrere
Hindernisfeuer der-
art anzubringen, so
dass sich die Kontu-
ren des Hindernis-
ses erkennen lassen.
Erforderlichenfalls
sind Hindernisfeuer in mehreren Ebenen
anzubringen. Lässt sich das Hindernis-
feuer aus technischen Gründen nicht am
höchsten Punkt anbringen, darf der un-
befeuerte Teil des Hindernisses das Feu-
er um höchstens 15 m überragen (Bild).
Bei Lampen- oder Stromausfall muss ei-
ne Meldung erfolgen. 
Gefahrenfeuer sind rot blinkende Rund-
strahlfeuer. Sie blinken 20 bis 60 mal
pro min. Ihre Einschaltzeit während der
Blinkphase dauert länger als die Dunkel-
pause. Es können auch rote Blitzfeuer
eingesetzt werden. Die effektive Licht-
stärke im horizontalen Strahlbereich soll
dann mindestens 1600 cd betragen. Für
den Betrieb von Gefahrenfeuern ist eine
Ersatzstromversorgung vorzusehen. Ge-
fahrenfeuer muss man immer dann ein-

setzen, wenn bei Objekten über 100 m
Höhe eine Befeuerung des höchsten
Punktes aus technischen Gründen nicht
erfolgen kann und der unbefeuerte Teil
das Gefahrenfeuer um mehr als 15 m
überragt (z.B. Windkraftanlagen, Türme
mit Stabantenne und Ähnliches). 

F. Lindemuth

Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen
Richtlinien für die Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen des Bundesministeriums für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, LuftVG, ICAO-Anhang 14 – Band I

FRAGESTELLUNG

ANTWORT

Anordnung von Hindernisfeuern gemäß den Richtlinien für die
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (nicht maßstäblich,
Längenangaben in m)
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