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Funkabschattung

TDMTDM TDM

Kontrollzentrum 
Flugsicherung 3

Kontrollzentrum 
Flugsicherung 1

Kontrollzentrum 
Flugsicherung 2

Innovative Cloud-Architektur  
für die Flugsicherung
Eine weltweit einzigartige Lösung von Rohde & Schwarz kann nationalen und internationalen Flug-

sicherungen dabei helfen, den aktuell anstehenden einschneidenden Strukturwandel zu bewältigen. 

Jüngstes Beispiel ist die Modernisierung der Flugsicherungsanlagen in Irland und Island zur Kontrolle  

der Nordatlantik-Route.

Im Blickfeld: Flugdichte und Kosten
Steigende Flugverkehrsdichte und der Zwang, Kosten zu 
reduzieren, fordern die Flugsicherungen heraus. Erschwerend 
wirkt sich auch der kleinteilige Luftraum in Europa aus. BILD 1 
zeigt die aktuellen Zuständigkeitsbereiche der nationalen Flug-
sicherungen im mitteleuropäischen Luftraum. In Rot sind zwei 
hypothetische Flugrouten von Frankreich bzw. von Italien 
nach Deutschland eingezeichnet. Bereits auf so kurzen Stre-
cken wechselt die Zuständigkeit der Flugsicherung in kurzen 
Abfolgen: Frankreich – Belgien – Niederlande – Deutschland 
bzw. Italien – Schweiz – Österreich – Deutschland.

Doch können auch geografische Gegebenheiten einen häufi-
gen Wechsel der Zuständigkeit erfordern, wie BILD 2 zeigt. In 
diesem Beispiel sind durch Funkabschattungen mehr Funkres-
sourcen für eine lückenlose Flugüberwachung und -kon trolle 
notwendig. Deren Vernetzung ist wegen des verwendeten 
und weitverbreiteten TDM-Verfahrens (Time Division Multiple-
xing), das ursprünglich für öffentliche Telefonnetze entwickelt 
wurde, nicht möglich. Dieses Verfahren erlaubt die Nutzung 
von Funkressourcen nur vom jeweils lokal angebundenen 

Kontrollzentrum aus. Denn die Verbindungsart ist leitungsver-
mittelt und es existieren keine Durchschaltungen für Funkres-
sourcen zwischen den einzelnen Kontrollzentren oder sie sind 
wegen Schnittstelleninkompatibilität nicht möglich.

Alle diese Randbedingungen haben negative Auswirkungen 
auf den Flugverkehr. Zum einen erfordert der häufige Zustän-
digkeitswechsel viel Personal in den Wzahlreichen Kont-
rollzentren. Das wirkt sich letztlich auf die Ticket-Preise aus, 
weil Fluglinien pro Flug eine Flugsicherungsgebühr entrich-
ten müssen, in der sich auch Personalaufwand und Betriebs-
kosten niederschlagen. Zum anderen wird das Personal auch 
stärker belastet, denn pro Zuständigkeitswechsel ist eine for-
male Übergabe des kontrollierten Flugzeugs notwendig. Diese 
erfordert eine gewisse Zeit, sodass durch häufige Wechsel die 
Belastung für Piloten und Fluglotsen steigt und letztendlich 
die Kapazität des kontrollierten Luftraums begrenzt wird. Die 
hohen Betriebskosten und die begrenzte Luftraumkapazität 
setzen dem weiteren Wachstum in der aktuellen Konstellation 
des mitteleuropäischen Luftraums Grenzen. Die gleiche Prob-
lematik zeigt sich mehr oder weniger identisch auch im globa-
len Luftraum.

BILD 1: Beispiele für Flugrouten (rot) mit häufigem Zuständigkeitswechsel 

im kleinteiligen mitteleuropäischen Luftraum.
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BILD 2: Funkabschattung durch geografische Einschränkungen verursa-

chen häufige Wechsel der Zuständigkeit verschiedener Kontrollzentren.
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Die Lösung: IP-Technologie und Standardisierung
Die gezeigten Probleme lassen sich technisch durch zwei 
Maßnahmen lösen. Zum einen ist die universelle Erreichbar-
keit von Kommunikationsressourcen über nationale oder geo-
grafische Grenzen hinweg sicherzustellen. Zum anderen müs-
sen standardisierte, herstellerübergreifende Schnittstellen ver-
wendet werden, und zwar für den Zugriff auf Funkgeräte zur 
Sprachkommunikation zwischen Lotsen und Pilot sowie für 
spezielle Telefonverbindungen zur Lotsen-Lotsen-Sprachkom-
munikation zwischen Flugsicherungszentren.

Universelle Erreichbarkeit ist durch Einsatz des Internetpro-
tokolls (IP) realisierbar. Für die Schnittstellen wurde in den 
vergangenen Jahren gemeinsam von der Industrie und den 
Flugsicherungsbehörden in Europa der Standard EUROCAE 
ED-137 definiert. Rohde & Schwarz war und ist an dessen Spe-
zifikation beteiligt. Mittlerweile wird der ursprünglich euro-
päische Standard ED-137 weltweit von immer mehr Flugsi-
cherungen übernommen, z. B. in den USA, Australien, Brasi-
len, China, etc. Dieser Trend bestätigt sich durch seine Über-
nahme in das global gültige Regelwerk der ICAO (Internatio-
nal Civil Aviation Organization). 

Damit hält die als „Internet-Telefonie“ bekannte VoIP-Tech-
nik (Voice over IP) aktuell Einzug in die Flugsicherung. Mit 
einigen Anpassungen und Erweiterungen, denn für die dor-
tigen hohen Sicherheitsanforderungen wurde dieser Stan-
dard um wichtige Leistungsmerkmale wie erhöhte Ausfall-
sicherheit, Simplex-Verfahren, etc. erweitert. Die Sprach-
kommunikationslösung R&S®VCS-4G und die Funkge-
räte R&S®M3SR Serie4100 / 4400 sowie R&S®Serie4200 
und sind bereits mit Schnittstellen nach EUROCAE ED-137 
ausgestattet.

Weltneuheit von Rohde & Schwarz:  
Cloud-Architektur für die Flugsicherung 
Durch konsequenten Einsatz der VoIP-Technologie sowohl in 
den Sprachkommunikationsanlagen der Kontrollzentren als 
auch in den Funkgeräten ist es Rohde & Schwarz als welt-
weit erstem Hersteller gelungen, das Prinzip der „Cloud“ auf 
die Flugsicherungskommunikation zu übertragen (BILD 3 und 
Kasten unten).

Die Lösung verzichtet zugunsten der IP-Technologie konse-
quent auf das TDM-Verfahren. Alle Kommunikationsressour-
cen sind mit VoIP-Schnittstellen nach ED-137 ausgestattet 
und über einen gemeinsamen, hochverfügbaren und gesi-
cherten IP-Backbone verbunden. Damit können physikalisch 
und geografisch getrennte Kontrollzentren virtuell zu logi-
schen Einheiten zusammengefasst werden. Da mittels VoIP 
über den IP-Backbone nun auch Fernzugriff auf ansonsten 
unerreichbare Funkgeräte möglich ist, lassen sich komplette 
Kontrollzentren einsparen. Außer der Kostenreduzierung erge-
ben sich aus der virtuellen Kopplung von Kon trollzentren auch 
Vorteile wie höhere Verfügbarkeit und gesteigerte Ausfall-
sicherheit des Gesamtsystems. So kann beispielsweise das 

„Virtuelle Kontrollzentrum Teil 2“ in BILD 3 bei Ausfall des „Vir-
tuellen Kontrollzentrums Teil 1“ dessen Aufgaben per Fern-
zugriff auf die vormals dort zugeordneten Funkgeräte kom-
plett und für den Flugverkehr transparent übernehmen. Glei-
ches gilt, falls ein virtuelles Kontrollzentrum zur Wartung oder 
mangels wirtschaftlicher Auslastung zeitweilig außer Betrieb 
genommen werden soll.

R&S®VCS-4G im Einsatz bei  
der IAA und der ISAVIA
Die Flugroute über den Nordatlantik 
wird von der irischen Flugsicherung 
IAA und der isländischen Flugsiche-
rung ISAVIA gemeinsam kontrol-
liert (Bild). Im Rahmen einer Erneue-
rung der Kommunikationsanlagen 
beider Flugsicherungen war die bis-
her so noch nie realisierte Anforde-
rung, dass die Aufgaben der irischen 
Flugsicherung ggf. auch komplett 
von Island aus übernommen werden 
können und umgekehrt. Hintergrund 
sind Wirtschaftlichkeitsüberlegungen 
und die Forderung nach effizienter, 
dynamischer Ressourcenverteilung 

Zuständigkeitsberei-

che der Flugsicherungs-

zentren in Irland und 

Island innerhalb der 

Nordatlantik-Flugroute.
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Cloud-Architektur in der Flugsicherung

Gesicherte Cloud für die Flugsicherungskommunikation

Hochverfügbarer und gesicherter IP-Backbone

VoIP

Virtuelles 
Kontroll-
zentrum Teil 2VoIPVoIP VoIPVoIP

Virtuelles 
Kontroll-
zentrum Teil 1

Die von Rohde & Schwarz in der Systemlösung R&S®VCS-4G 
weltweit erstmals realisierte Virtual-Center-Technologie mit 
Cloud-Architektur unterstützt die Flugsicherungen beim not-
wendigen Strukturwandel des nationalen und internationa-
len Luftraums. Und sie vermeidet die Eingangs aufgeführten 
negativen Auswirkungen auf den Flugverkehr durch nationale 

bzw. geografische Randbedingungen. Durch die Konsolidie-
rung der notwendigen Kontrollzentren sowie durch den Zu-
griff auf Kommunikationsressourcen über die Cloud werden 
im Flugverkehr somit weniger komplexe und zeitaufwendige 
Zuständigkeitsübergaben zwischen Kontrollzentren notwendig 
und Betriebskosten reduziert.

BILD 3: Alle Kommunikationsres-

sourcen sind mit VoIP-Schnitt-

stellen nach ED-137 ausgestat-

tet und über einen gemeinsamen, 

hochverfügbaren und gesicherten 

IP-Backbone verbunden. 

zwischen den beiden Flugsicherungsbe-
hörden sowie erhöhte Betriebssicherheit 
für den Fall eines schweren Systemfeh-
lers bis hin zum Totalausfall bei einer der 
beiden Flugsicherungen.

Dank der Virtual-Center-Techno-
logie R&S®VCS-4G konnte sich 
Rohde & Schwarz im Vergabeprozess 
gegen den Weltmarktführer erfolgreich 
durchsetzen. Die beiden Flugsiche-
rungszentren in Ballygireen (Irland) und 
Gufunes (Island) werden mit je einer 
Anlage R&S®VCS-4G ausgestattet und 
in einer Cloud-Architektur so zusam-
mengeschaltet, dass die Aufgaben 
der Fluglotsen in der Boden-Luft- und 

den  werden. Eine kundenspezi-
fisch weiter ent wickelte automatisch 
 steuerbare Antennen matrix ergänzte 
die um fang reiche Lieferung. 

Nach Aussage der Kunden war es 
neben der Technologieführerschaft 
insbesondere auch der kundenorien-
tierte Ansatz „Alles aus einer Hand“, 
der den Ausschlag für die Auftrags-
vergabe an Rohde & Schwarz gab. 
Die Systemlösungen wurden bereits 
Mitte 2014 geliefert und werden 
nach Abschluss von Integration und 
Test im zweiten Halbjahr 2015 die 
alten Systeme ablösen und in den 
Wirkbetrieb gehen.

Boden-Boden-Kommunikation jeweils 
gegenseitig komplett oder teilweise 
übernommen werden können. Für die 
dafür notwendige leistungsfähige IP-
Verbindung der beiden Flugsicherungs-
zentren sorgen angemietete, redundant 
ausgelegte IP-Backbones über Unter-
seekabel. Für die Boden-Luft-Kommuni-
kation wurden bereits vorhandene VHF- 
und HF-Funkgeräte von Wettbewerbern 
in die Rohde & Schwarz-Lösung einge-
bunden. Zusätzlich werden HF-Emp-
fänger R&S®M3SR Serie4100 instal liert. 
Im Gegensatz zu den Geräten der Wett-
bewerber können diese bereits nach 
dem modernen Standard EUROCAE 
ED-137 per Voice over IP angebun-
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Virtual-Center-Technologie ¸VCS-4G

Fernzugriff auf 
Kommunikationsressourcen

Synchronisation 
Flugsicherungsinformationen

Cloud für Flugsicherungsinformationen (Rollen, Flugstatus …)

Virtuelles Kontrollzentrum Teil n

VoIPVoIP

Virtuelles Kontrollzentrum Teil 1

VoIP

Virtuelles Kontrollzentrum Teil 2

Virtual Center
¸VCS-4G

Hochverfügbarer und  gesicherter IP-Backbone

VoIP VoIPVoIP

Cloud für Kommunikationsressourcen

•••
Lokale Funk-
ressourcen n

•••

Lokale Funk-
ressourcen 1

Lokale Funk-
ressourcen 2
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In BILD 4 sind die wesentlichen Bausteine von R&S®VCS-4G 
skizziert. Die Summe der Sprachkommunikationsanlagen 
und Funkgeräte bildet im Verbund eine Cloud für Kommu-
nikationsressourcen. Jeder Fluglotse in jedem Kontrollzent-
rum kann auf jeden Boden-Luft-Kanal (Funkgerät) und jeden 
Boden-Boden-Kanal (Telefonleitung) im Gesamtverbund trans-
parent zugreifen.

Der für die jeweiligen Flugsicherungsaufgaben notwendige 
Workflow ist in jedem Kontrollzentrum im sog. VCMS-Server 
(VCS Configuration and Management System) gespeichert. 
Die hier hinterlegte und gesteuerte Flugsicherungsinformation 
definiert z. B. die Rollen der Fluglotsen, d. h., wer für welchen 
Teil des Luftraums zuständig ist und welche Kommunikations-
ressourcen (Funkgeräte, Telefonleitungen) für ihn reserviert 
sind. In der R&S®VCS-4G-Systemlösung sind die verschie-
denen lokalen VCMS-Server unter Linux als hochmodernes, 
verteiltes PostgreSQL-Datenbanksystem mit automatischer 
Datensynchronisation und -replizierung zwischen den einzel-
nen lokalen Datenbankinstanzen realisiert. Die Summe der 
VCMS-Server bildet eine Cloud für Flugsicherungsinformation.

Fazit
Die internationale Flugsicherung steht aktuell vor großen Her-
ausforderungen durch eine steigende Flugverkehrsdichte und 
die Forderung nach Kostensenkung. Die Technik kann durch 
Virtualisierung der Flugsicherungs-Kontrollzentren einen wich-
tigen Beitrag zur Entschärfung der Situation leisten. Dazu wer-
den alle Kommunikations-Ressourcen eines größeren Kon-
trollbereichs logisch in eine Cloud ausgelagert, die von den 
teilnehmenden Kontrollzentren per standardisiertem IP-Zugriff 
gemeinschaftlich genutzt werden kann. Rohde & Schwarz hat 
mit der Ausrüstung der für den Nord atlantikverkehr zustän-
digen Flugsicherungszentren in Irland und Island die Vor-
züge dieses Ansatzes weltweit erstmalig unter Beweis gestellt. 
Grundlage dafür ist ein durchgehend IP-basiertes, derzeit ein-
zigartiges Kommunikationsystem, das alle Komponenten vom 
Lotsenmikrofon bis zur Antenne umfasst.

Dr. Markus Lautenbacher

BILD 4: Wesentliche Bausteine 

der Virtual-Center-Technologie 

R&S®VCS-4G.
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Ende-zu-Ende-Systemlösung für die Flugsicherung von Rohde&Schwarz

¸Series4200
VoIP radio

¸GW5420 / 30 telephony gateway

Analog radio¸GW5410 radio gateway

PBX

Third-party server

IP network

¸SC5400
VoIP phone

¸GB5400
controller working position 

¸GT5400 NTP time server ¸GW5450 VCS gateway

Traditional VCS

¸GB5400 
controller working position

¸RS5400 radio server

¸DB5400 VCMS server

Recorder

¸VS5400 VoIP server

PSTN

¸SC5400
VoIP phone

VCMS client/
¸RCMS II 

Rohde & Schwarz ist der einzige Hersteller am Markt, der Kunden 
aus der Flugsicherung eine vollständige Ende-zu-Ende-System-
lösung von der Kommunikationsanlage des Fluglotsen über eine 
breite Palette von Funkgeräten bis hin zu vielfältigen Verstärker-, 
Filter und Antennenoptionen anbieten kann. Hier einige Beispiele:

Controller Working Position R&S®GB5400
 ❙ Funktionen: Vollständig VoIP-basierte Boden-Luft- und Boden-
Boden-Kommunikation für den Lotsenarbeitsplatz

 ❙ Geräteoptionen:
 ■ 12"- und 15"-Optionen für Touchscreen
 ■ Bis zu vier Lautsprecher und vier Headsets
 ■ Redundante Stromversorgung und IP-Netzanbindung
 ■ Neu: Kompaktversion für minimalen Platzbedarf

 ❙ Audio-Schnittstellen: VoIP (EUROCAE ED-137)
 ❙ Hardware: Custom-PC-Board auf Intel Basis
 ❙ Betriebssystem: Custom-CentOS Linux

Softwarebasierte Funkgeräte R&S®Serie4200
 ❙ VHF/UHF-Frequenzbereich: 112 MHz bis 156 MHz / 225 MHz 
bis 400 MHz

 ❙ Leistung: 50 W für VHF und UHF 
 ❙ Automatischer Main/Stand-by-Betrieb 
 ❙„Best signal selection“ im Empfänger
 ❙ Daten-Übertragung nach VDL Mode 2
 ❙ Detection of Simultaneous Transmissions (DSiT) im Empfänger 
 ❙ Audioschnittstellen:

 ■ analog
 ■ E1
 ■ VoIP (EUROCAE ED-137)

Softwarebasierte Funkgeräte R&S®M3SR Serie4100
 ❙ HF-Frequenzbereich: 1,5 MHz bis 30 MHz
 ❙ Leistung: 150 W, 500 W, 1000 W, 4 kW 
 ❙ HF-Breitband- / HF-Split-Site-Systeme 
 ❙„Embedded Secure Voice & Data“-Fähigkeit
 ❙ IP over air
 ❙„SIP-based Remote Voice“-Betrieb
 ❙ Audioschnittstellen:

 ■ analog
 ■ VoIP (EUROCAE ED-137)

Vom Mikrofon bis zur Antenne – Ende-zu-Ende-Systemlösungen von Rohde & Schwarz
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