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 Mehr Sicherheit im Flugverkehr:  
 Doppelaussendungen werden 
automatisch erkannt

Sichere Kommunikation | Flugsicherung



Doppelaussendung

TX

RX

Airline 1 – 
ready for take-off,
runway 16

Airline 2 – 
ready for take-off,
thanks

Gefährliche Situationen im Luftverkehr entstehen, wenn wichtige Meldungen im Funkverkehr zwischen 

Piloten und Fluglotsen untergehen. Eine Ursache dafür sind unbemerkte sogenannte Doppelaussen-

dungen, bei denen mehrere Stationen gleichzeitig senden. Als weltweit Erste können die Flugfunkgeräte 

R&S®Serie4200 Doppelaussendungen zuverlässig detektieren.

Allein in Deutschland überwacht und 
steuert die Deutsche Flugsicherung 
(DFS) jährlich rund drei Millionen Flug-
bewegungen. Wichtigstes Instrument 
dafür ist nach wie vor der amplituden-
modulierte Flugfunk, über den Kurs- 
und Höheninformationen sowie Start- 
und Landefreigaben zwischen dem Pilo-
ten und den Fluglotsen ausgetauscht 
werden. Ein Fluglotse betreut alle in sei-
nem Zuständigkeitsbereich  befindlichen 
Luftfahrzeuge auf einer gemeinsam 
genutzten Funkfrequenz. Durch den 
wechselseitig besprochenen Funk kanal 
kann es in der Praxis zu Doppelaussen-
dungen kommen (BILD 1 und Kasten 

Die erste signifikante Erwähnung 
einer Doppelaussendung, die fatale 
Folgen hatte, findet sich im Unter-
suchungsbericht zum Flugzeug-
unglück von Teneriffa 1977, bei 
dem zwei Boeing 747 auf der Start-
bahn bei schlechter Sicht kollidier-
ten. Mehr als 500 Menschen verlo-
ren dabei ihr Leben. Eine Doppel-
aussendung zwischen dem Tower 
und einer der Maschinen wurde spä-
ter als ein maßgeblicher Faktor für 
die Fehleinschätzung eines der Pilo-
ten benannt. Dieser ging von einer 
freien Startbahn aus und leitete den 
Start ein. Der darauffolgende Funk-
spruch mit einer Warnung vor einer 
weiteren sich noch auf der Startbahn 
befindlichen Maschine erfolgte zeit-
gleich mit einer Aussendung des 
Towers. Er war deshalb weder für 
den Tower noch für den Piloten klar 
wahrnehmbar.

Eine Doppelaussendung führte 2010 zu 

einer gefährlichen Annäherungen zweier 

Flugzeuge auf dem Flughafen in Zürich.

Die Gefahren unbemerkter Doppelaussendungen

unten). Deren Häufigkeit hängt im 
Wesentlichen vom Verkehrsaufkommen 
im jeweiligen Sektor ab. So treten Dop-
pelaussendungen auf Frequenzen von 
stark frequentierten Anflugsektoren (z. B. 
bei großen Verkehrsflughäfen) ca. zehn-
mal häufiger auf als auf Frequenzen von 
Überflugsektoren. 

Lange Zeit war am Markt kein Rezept 
zum Erkennen der Doppelaussendun-
gen verfügbar, weil es als eine tech-
nisch unlösbare Aufgabe galt. Nun hat 
Rohde & Schwarz eine Lösung dafür 
entwickelt.

Viele weitere Beispiele belegen, dass 
unbemerkte Doppelaussendungen 
zu sicherheitskritischen Situationen 
im Flugverkehr geführt haben. In der 
Schweiz beispielsweise kam es 2010 zu 
einer gefährlichen Annäherung zweier 
Flugzeuge auf dem Züricher Flugha-
fen. Beide Maschinen waren auf unter-
schiedlichen Startbahnen startbereit. 
Die Towerlotsin erteilte Startfreigabe 
für eine der beiden Maschinen. Auf-
grund ähnlicher Rufzeichen bestätigten 
beide Maschinen gleichzeitig die Start-
freigabe und beschleunigten fortan auf 
den sich kreuzenden Startbahnen (Bil-
der rechts). Die resultierende Doppel-
aussendung, speziell die falsche Bestä-
tigung, war für die Lotsin nicht wahr-
nehmbar. Das Schweizer Büro für Flug-
unfalluntersuchungen sprach in Folge 
der Untersuchung eine Sicherheitsemp-
fehlung aus: „Das Bundes amt für Zivil-
luftfahrt sollte sicherstellen, dass in den 

in der Schweiz verwendeten Funkbe-
triebssystemen eine Doppelausstrah-
lung erkennbar ist.“ 

BILD 1: Das in der Flugsicherung übliche Wech-

selsprechen (bei dem auf einem Kanal abwech-

selnd gesendet oder empfangen wird) kann zu 

unbemerkten Doppelaussendungen führen.
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Flugfunkgeräte mit DSiT

VHF (112 MHz bis 156 MHz) UHF (225 MHz bis 400 MHz)

R&S®XU4200
VHF-Transceiver

R&S®EU4200C
Kompakt-VHF-
Receiver

R&S®XD4200
UHF-Transceiver

R&S®ED4200C
Kompakt-UHF-
Receiver

Nebeneinanderliegende Frequenzen bei Doppelaussendung
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Die Lösung von 
Rohde & Schwarz: DSiT
Mit der Software-Option „ Detection of 
Simultaneous Transmissions“ (DSiT) 
für die Empfänger und  Transceiver 
der  R&S®Serie4200 (BILD 2) stellt 
Rohde & Schwarz nun weltweit erst-
malig eine serienreife Lösung für das 
Erkennen von Doppelaussendungen in 
stationären Funkgeräten für den Einsatz 

BILD 2: Diese Flug-

funkgeräte aus der 

R&S®Serie4200 

unterstützen die 

DSiT-Funktionalität.

BILD 3: Beispiel für 

ein Spektrum mit zwei 

Trägern infolge von 

Doppelaussendung.

in der Flugsicherung vor. Das Verfah-
ren untersucht das Empfangssignal des 
Flugfunkgerätes spektral in Echtzeit auf 
Basis einer zum Patent angemeldeten 
ausgeklügelten Analysetechnik mithilfe 
digitaler Signalverarbeitung auf das Vor-
handensein mehrerer AM-DSB-Aussen-
dungen (BILD 3). Der Algorithmus ist 
selbst dann wirksam, wenn die beiden 
Aussendungen einen Pegelunterschied 

bis zu 20 dB aufweisen. In mehreren 
Feldversuchen zusammen mit der Deut-
schen Flugsicherung wurde der Algo-
rithmus evaluiert und iterativ so fein 
abgestimmt, dass er einerseits mög-
lichst viele Doppelaussendungen sicher 
erkennt, gleichzeitig aber Fehlalarme auf 
ein Minimum reduziert. Letzteres ist ein 
entscheidendes Kriterium für die Akzep-
tanz bei den Fluglotsen.
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Integration in unterschiedliche Sprachvermittlungssysteme

Flugfunkgerät 
¸Series4200 
mit DSiT-Funktionalität

Diskreter Ausgang, 
In-Band-Audio-
signalisierung,
VoIP entsprechend 
EUROCAE ED137,
E1CAS-Signalisierung

Sprachvermittlungs-
system R&S®VCS-4G 

VoIP entsprechend 
EUROCAE ED137

Sprachvermittlungs-
system von Drittherstellern

BILD 5: Detail aus 

der Bedienoberfläche 

des Sprachver-

mittlungssystems 

R&S®VCS-4G: Doppel-

aussendungen wer-

den im Feld der Fre-

quenzangaben mit 

blinkendem gel-

ben Hintergrund 

signalisiert.

BILD 4: Die mit 

DSiT ausgestatte-

ten Flugfunkgeräte 

R&S®Serie4200 inte-

grieren sich nahtlos 

in bestehende oder 

neue Funkkommuni-

kationssysteme.

Das Auftreten von Doppelaussen-
dungen kann komfortabel über meh-
rere Möglichkeiten an das angeschlos-
sene Sprachvermittlungssystem signa-
lisiert werden. Dafür stehen VoIP nach 
EUROCAE ED137, ein diskreter Aus-
gang, die In-Band-Audiosignalisierung 
oder die Signalisierung nach E1 CAS zur 
Verfügung. 

Die Flugfunkgeräte sind damit einfach 
sowohl in bestehende als auch in neu 
einzurichtende Flugüberwachungssys-
teme integrierbar (BILD 4). Das Sprach-
vermittlungssystem sorgt dann für die 

Signalisierung an den Lotsen. Die DSiT-
Funktionalität im Flugfunkgerät kann 
bei entsprechender Software-Vorausset-
zung einfach mittels Optionsfreischal-
tung nachinstalliert werden. 

Das Sprachvermittlungssystem 
R&S®VCS-4G ist im Gegensatz zu Sys-
temen von Drittanbietern bereits vorbe-
reitet für die optische Signalisierung auf 
der Bedienoberfläche (BILD 5) – ein kla-
rer Vorteil für eine Gesamtlösung von 
Rohde & Schwarz, bestehend aus Flug-
funkgeräten der R&S®Serie4200 und 
diesem Sprachvermittlungssystem.

Fazit
Die Anzahl an Flugbewegungen und 
damit der Kommunikationsbedarf zwi-
schen Lotsen und Piloten wächst stetig. 
Deshalb werden auch die Funkkanäle 
immer stärker ausgelastet und die Wahr-
scheinlichkeit von Doppelaussendungen 
steigt. Die sichere und zügige Abfer-
tigung von Flugzeugen wird dabei zu 
einer immer größeren Herausforderung 
für alle Organisationen in der Flugsiche-
rung. Mit DSiT steht ihnen nun ein ver-
lässlicher Assistent zur Seite, der dabei 
hilft, fatale Kommunikationsfehler durch 
Doppelaussendungen zu vermeiden. 

Mathias Erhard
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