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Spitzenfunk: Kommunikations systeme für 
den Flughafen-Tower Kairo
16 Millionen Fluggäste pro Jahr am Flughafen Kairo: ein gewaltiges Verkehrsaufkommen, das die Flugsi-

cherheitsbehörde vor anspruchsvolle Aufgaben stellt. Sie benötigt dafür extrem zuverlässige Funkkommuni-

kationssysteme – entschieden hat sie sich für Rohde&Schwarz.

Sicherheit und Zuverlässigkeit stehen im 
Vordergrund
Der Flughafen Kairo zählt mit 16 Millionen Passagieren zu 
den verkehrsreichsten in der Arabischen Welt und in Afrika. 
Zur Bewältigung dieses Verkehrsaufkommens beschloss 
die Flugsicherheitsbehörde den Bau einer dritten Start- und 
Landebahn sowie eines neuen Towers. Letzterer gehört mit 
100 Metern Höhe zu den größten der Welt und bietet aus 
dem an der Spitze platzierten Kontrollraum ungehinderten 
Rundumblick auf den Flughafen (BILD 1). Der Turm wurde 
am 21. Oktober 2010 eingeweiht. Ein darin untergebrachtes 
umfangreiches ATC-Funksystem von Rohde&Schwarz sorgt 
für die sichere und uneingeschränkte Kommunikation.

Die Flughafenbehörde NANSC (National Air Navigation Ser-
vice Company) beauftragte die Firma ORASCOM als verant-
wortliches Generalunternehmen mit dem Bau des  Towers. 
Diese vergab den Auftrag für das Funkkommunikationssys-
tem an Rohde&Schwarz, das von seiner lokalen Vertretung in 
Ägypten unterstützt wurde. An der technischen Beratung und 
Prüfung für die NANSC waren auch Consultants der Firma 
ADPi beteiligt.

Das Funkkommunikations-Hauptsystem besteht aus einem 
Main- und einem Stand-by-System. Sie sind aus VHF- und 
UHF-Funkgeräten der R&S®Serie4200 aufgebaut und werden 
über die Bediengeräte R&S®GB4000T und R&S®GB208 fern-
gesteuert. Ein zusätzliches, vom Hauptsystem unabhängiges 
Reservefunksystem im Tower gewährleistet, dass bei einem 
Ausfall des Hauptsystems der Luftraum weiterhin geregelt 
werden kann.

Das Remote Control and Monitoring System R&S®RCMSII 
von Rohde&Schwarz überwacht permanent das gesamte 
Funksystem auf fehlerfreies Arbeiten und sorgt für das vom 
Kunden geforderte hohe Maß an Sicherheit.

Trotz des engen Zeitrahmens erledigte Rohde&Schwarz die 
Projektplanung und -durchführung bis hin zu den Abnahme-
tests fristgerecht. Um eine reibungslose Inbetriebnahme des 
Systems sicherzustellen, schulte Rohde&Schwarz die Flugsi-
cherungs-Ingenieure in seinem Schulungszentrum in München.

Das Hauptfunksystem arbeitet auf 18 verschiedenen Fre-
quenzen. Bei der vorherrschenden dichten Frequenzbelegung 
standen höchste Zuverlässigkeit und bestmögliche Funk-
tionalität im Vordergrund. Beim Design waren enge Anten-
nen- und Frequenzabstände (Kollokation) zu berücksichtigen. 
Hier bewährte sich die langjährige Erfahrung der Ingenieure 
von Rohde&Schwarz in der Flugsicherung. Sie überzeugten 

BILD 1 Der Kontrollraum an der Spitze des 100 Meter hohen Towers am 

Flughafen in Kairo bietet perfekte Rundumsicht.
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den Kunden mit einem kostengünstigen Systemkonzept 
für den Einbau der zahlreichen Funkgeräte in den Tower 
(BILD 2), dessen intelligentes Design der Filter und Combiner 
den störungsfreien Betrieb sichert. Die erforderlichen Tests 
waren nachts durchzuführen, um den Flugverkehr nicht zu 
beeinträchtigen.

Die wichtigsten Kriterien für die Entscheidung des Gene-
ralunternehmens ORASCOM für Rohde&Schwarz waren 
dessen langjährige Erfahrung in hochwertigen ATC-Funk-
systemen und der hervorragende Ruf seiner Produkte, die 
ein hohes Maß an Zuverlässigkeit bieten und dazu beitra-
gen, die Lebenszykluskosten für den Flughafen signifikant zu 
reduzieren.

BILD 2 Eine technische Herausforderung, wie Rohde&Schwarz sie liebt: Zahlreiche Funkgeräte auf engstem Raum verlangen ein ausgeklügeltes Sys-

temkonzept, das unter diesen Umständen einwandfreien und sicheren Dauerbetrieb gewährleistet.

Die Endabnahme führte ein Consultant-Mitarbeiter der Firma 
ADPi im Auftrag der NANSC durch. Er äußerte sich sehr 
zufrieden: „Die Lösung von Rohde&Schwarz für den neuen 
ATC-Tower in Kairo hatte in einem schwierigen Umfeld mit 
betrieblichen Beschränkungen und mit sehr komplexen Vor-
aussetzungen zu kämpfen. Mich beeindruckten die Qualität 
der gelieferten Geräte, die gesamte Systemdokumentation 
sowie die Professionalität und die Geschwindigkeit, mit denen 
Rohde&Schwarz auf unvorgesehene Hindernisse reagierte 
und diese überwand.“

Markus A. Lang
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