
Europa verbinden 

A-CDM Implementierungen 
 

Der Begriff Airport CDM steht für „Airport Collaborative Decision Making“ und ist ein europäisches 
Verfahren, das die Zusammenarbeit zwischen allen an der Flugzeugabfertigung beteiligten Partnern 
sowie dem Netzwerkmanagement von EUROCONTROL verbessert. 

Ein fortwährender Datenaustausch von Ankunfts- und Abflugzeiten zwischen dem Airport CDM-
Flughafen und dem Netzwerkmanagement von EUROCONTROL (NMOC) gewährleistet, dass alle 
Abflüge möglichst passgenau in den Verkehrsfluss des europäischen Luftraums eingebunden werden. 

Zurzeit sind 31 A-CDM Flughäfen mit NMOC in Brüssel vernetzt, das machen insgesamt 36% alle 
Starts im europäischen Luftraum aus. 

 

 

 

 

Die hier aufgeführten A-CDM Flughäfen sind bereits vollumfänglich mit NMOC verbunden, 
chronologisch beginnend mit dem Flughafen München, der 2007 erster europäischer A-CDM Airport 
wurde, bis hin zu Riga Airport, unserem neuesten Mitglied, das erst kürzlich im April 2021 hinzukam: 

 



 

 

Zurzeit befinden sich noch weitaus mehr Flughäfen im A-CDM Implementierungsprozess, so dass bis 
2022 für insgesamt 39% aller im NM-Gebiet startenden Flugzeuge Daten mithilfe von DPI (Departure 
Planning Information) und FUM (Flight Update Messages) ausgetauscht werden. 

 

Hier kann man noch einen Blick auf die weiteren potenziellen Kandidaten werfen, die EUROCONTROL 
für eine A-CDM Implentierung ins Auge gefasst hat. Wenn diese Flughäfen zukünftig ebenfalls A-CDM 
relevante Daten via DPI und FUM mit dem Netzwerk austauschen, wird die Anzahl der A-CDM Starts 



in Europa sogar auf 49% ansteigen und somit die Qualität der Verkehrsvorhersagen für 
Luftraumnutzer als auch Passagiere weiter verbessern. 

 

  



Advanced ATC Tower Implementierungen 
 

Kleinere Flughäfen, die wenig lokale Kapazitätsengpässe haben und nicht verpflichtet sind, A-CDM 
einzuführen, sich aber dennoch an das ATFCM Netzwerk (Air Traffic Flow and Capacity Management) 
u.a. zwecks verbesserter CTOT-Zuteilung anbinden möchten, haben mit dem Konzept zu Advanced 
ATC Tower die Möglichkeit, einen kleinen Teil an A-CDM Informationen in vereinfachter Form zu 
senden.  

Heutzutage sind 9% aller in Europa startenden Flugzeuge bereits Teil dieses Konzeptes. 

 

 

 

Die nachfolgenden Flughäfen verbessern somit ihren Durchsatz und die Vorhersagbarkeit ihrer 
Flugereignisse und tragen so zur erhöhten Genauigkeit von Verkehrsvorhersagen für das gesamte 
Netzwerk bei: 



 

Weitere Advanced ATC Tower Implementierung sind bereits geplant, so dass es bis Ende des Jahres 
insgesamt schon 10,5% aller Starts in Europa sein werden. 

 



Zusätzlich hat EUROCONTROL noch weitere potenzielle Kandidaten für das Konzept Advanced ATC 
Tower im Blick, so dass es mittelfristig sogar auf 15% hinauslaufen kann: 
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