Monitoring

Neue Funkpeiler erhöhen die
Luftverkehrssicherheit

BILD 1: Mast mit FlugfunkPeiler R&S®DF-ATC-S
im wetterfesten Gehäuse und
Peilantenne R&S®ADD095.
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Funkpeiler rüsten den Fluglotsen mit einem zusätzlichen Sinn aus. Sie vervollständigen das Luftlagebild um die Dimension Funkverkehr, die das Radar nicht
erfassen kann. Die neue Peilerfamilie R&S®DF-ATC-S macht es dem Betreiber
leicht: Die ganze Technik befindet sich am Antennenmast. Nur Strom- und Netz-

Die typische Darstellung eines Flugsicherungsarbeitsplatzes
zeigt den Lotsen vor seinem Bildschirm, auf dem er die Flugbewegungen im Auge behält, die das Radar zuliefert (BILD 2).
Flugzeuge im kontrollierten Luftraum übertragen per Radartransponder automatisch einen Code, der als Flugnummer
oder Flugzeugkennung bei ihrer Position am Radarschirm eingeblendet wird. Der Lotse ist allerdings buchstäblich blind,
wenn es darum geht, die Maschine optisch zu identifizieren,
die ihn gerade ruft. Der analoge Flugfunk übermittelt keine
Signaturen im Hintergrund, andernfalls könnte man die Daten
von Transponder und Funkgerät korrelieren. So muss die
Identifikation auf anderem Weg erfolgen. Funkpeiler ermitteln
die Richtung oder Position des sendenden Flugzeugs und
geben sie an das Luftverkehrsmanagementsystem weiter, das
sie an der Radarkonsole sichtbar macht – entweder durch
einen Peilstrahl, wenn nur ein einziger Peiler involviert ist, oder
durch einen Kreis um das fragliche Flugobjekt (BILD 4), wenn
es durch Kreuzpeilung exakt lokalisiert werden konnte. Da der
Lotse naturgemäß immer nur mit einer Maschine sprechen
kann, findet sich auf dem Schirm unter den möglicherweise
Dutzenden von Luftfahrzeugen genau eines mit dieser Hervorhebung (im Fall der Kreuzpeilung), sodass der Lotse sofort
sieht, mit wem er in Verbindung steht.

Rohde & Schwarz baut seit über 60 Jahren Flugfunkpeiler. Der
NP4, hier in einer Installation aus den frühen 1960er Jahren,
war einer der ersten.
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werkanschlüsse werden benötigt.

BILD 2: Die Fluglotsen im MUAC von Eurocontrol (siehe Kasten Seite 81)
bekommen die Funkpeilinformationen in den Radarbildschirm eingeblendet.

Diese Information ist sicherheitskritisch, denn der Luftraum
wird über Sprechfunk organisiert. Hält der Lotse irrtümlich
(wenn kein Funkpeiler für Klarheit sorgt) eine falsche Maschine
für seine Gegenstelle, etwa weil im verrauschten Flugfunk das
Rufzeichen falsch verstanden wurde, können schnell gefährliche Situationen entstehen. Zum Beispiel gibt der Lotse eine
nicht situationsgerechte Anweisung zum Wechsel der Flugfläche mit unter Umständen gravierenden Folgen.
Funkpeiler unterstützen aber nicht nur bei der An- und
Abflugkontrolle in großen Verkehrsflughäfen und bei der
Streckenkontrolle durch supranationale Flugsicherungsorganisationen wie Eurocontrol (siehe Kasten Seite 81). Auf
kleineren Flugplätzen ohne Radar sind ATC-Peiler die einzige
unabhängige Quelle für Richtungsinformationen. Sie helfen
der Flugleitung, die ohne diesen Beistand ausschließlich auf
die Positionsmeldungen der Piloten angewiesen wäre, den
Überblick zu behalten.
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Notfunkbake auf 406 MHz) gleichzeitig peilen. Die Auswahl
der Kanäle lässt sich bequem per Software vornehmen und
jederzeit ändern, sofern der Bediener Administratorrechte hat.
Die Peilantenne R&S®ADD095 arbeitet auf allen Kanälen
gleich genau und empfindlich. Die kleinere R&S®ADD317
kann sogar semistationär eingesetzt werden und weist einen
Preisvorteil auf.
Wenn der Peiler nicht einer Radarkonsole zuarbeitet, sondern autark betreiben wird, etwa auf kleineren Verkehrslandeplätzen, dient der mitgelieferte System-PC mit Touch-Panel
zur Peilanzeige (BILD 3). Die Bedienoberfläche auf dem entspiegelten Display ist auf das Wesentliche reduziert und intuitiv bedienbar. Für Blendfreiheit bei Nacht sorgt eine „night
view“. Soll der Peiler in ein Luftverkehrsmanagementsystem
integriert werden, erleichtern die offenen Schnittstellen eine
problemlose Anbindung.
BILD 3: Der flache System-PC mit Touch-Panel dient zur Konfiguration und
Peilanzeige. Die meist ohne Radar arbeitende Flugleitung auf kleinen Verkehrslandeplätzen sieht auf der Peilrose die Richtung des gerade rufenden
Flugzeuges.

Peilung auf bis zu 32 Kanälen gleichzeitig
Der neue Flugfunkpeiler R&S®DF-ATC-S (BILD 1) deckt alle
Flugfunkfrequenzen ab. Er kann auf bis zu 28 VHF- und
vier Außerband-Kanälen (bis 450 MHz einschließlich der

Das auffälligste Merkmal der neuen Peilerfamilie
R&S®DF-ATC-S ist ihr kompaktes, wetterfestes Gehäuse. Es
beherbergt neben der Empfangseinheit mit dem Peilprozessor
auch den Peilserver, die Temperaturregelung, den GPS-Empfänger und einen IP-Switch. Der Peiler wird einfach an den
optional lieferbaren Mast montiert und ans Strom- und Datennetz angeschlossen. Angeboten werden vier Standard-Konfigurationen, die auf die Anforderungen ziviler und militärischer Flugplätze, großer Flughäfen bzw. für Einrichtungen der
Streckenkontrolle abgestimmt sind.
Herbert Stärker

Zuständigkeiten im kontrollierten Luftverkehr
Im kontrollierten Luftraum haben die Piloten den Weisungen der
zuständigen Flugverkehrskontrolle zu folgen. Wer gerade zuständig
ist, hängt von der Flugphase und -höhe ab. Die Struktur und
Bezeichnungen der Luftverkehrskontrollstellen unterscheiden sich
von Land zu Land und von Region zu Region, aber die Regeln sind
weltweit standardisiert.
Flugzeuge starten an zivilen oder militärischen Flugplätzen und
Flughäfen. Dort holen sich die Piloten Informationen, Anweisungen
und Freigaben von der Flugplatzkontrolle (Tower-Kontrolle). Diese
überwacht die Starts und Landungen und staffelt den g
 esamten
Luftverkehr in ihrem Zuständigkeitsbereich. Entfernen sich die
Flugzeuge vom Flughafen oder sinken sie aus dem Reiseflug, übernimmt die Nahverkehrskontrolle die Koordination. Hier gibt es oftmals für den An- und Abflug sowie für verschiedene Richtungen
zum Flughafen unterschiedliche Frequenzen, Verantwortlichkeiten
und Bezeichnungen.
Auf der Strecke schließlich lotsen Bezirkskontrollstellen die Flugzeuge durch den oberen Luftraum. Meist durchqueren die Flugzeuge die Lufträume mehrerer Bezirkskontrollstellen, sodass sie
auf ihrer Reise von einer Flugsicherungsorganisation zur nächsten
weitergereicht werden.
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Die jeweils zuständigen Fluglotsen koordinieren den Flugverkehr
über Sprechfunk. Dabei können sie in der Regel die Positionen der
Luftfahrzeuge im Flughafennahbereich über ein Anflugradar und
im Fernbereich über Streckenradar bestimmen. In jeder Flugphase
müssen die Lotsen bei der sogenannten Staffelung die Flugzeuge
so leiten, dass sie gewisse Mindestabstände sowohl horizontal
wie auch vertikal einhalten. Dabei helfen ihnen die Funkpeiler mit
zusätzlichen Hinweisen.

Kontrollierter Luftraum
TowerKontrolle

Nahverkehrs- Streckenkontrolle
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Nahverkehrs- TowerKontrolle
kontrolle
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Mehr Sicherheit über den Wolken

Die Peiler sind über Nordwestdeutschland, Belgien und die Niederlanden verteilt. Durch ihre Mehrkanaligkeit erfassen sie alle
genutzten Frequenzen gleichzeitig und liefern kontinuierlich die Peildaten an das MUAC, wo eine Triangulationssoftware daraus die
Positionen der sendenden Flugzeuge ermittelt. Die Ergebnisse werden den zuständigen Lotsen zusammen mit den Daten des Radarsystems in Form einer kreisförmigen Markierung auf dem Bildschirm angezeigt (BILD 4).
Die Standorte für die Peiler wurden mit Unterstützung der Funkplanungssoftware R&S®PCT (Propagation Calculation Tool) ermittelt
(BILD 5). Die Simulationssoftware berechnet die bestgeeigneten
Peilerpositionen unter Berücksichtigung der nötigen Abdeckung

und der Ausbreitungsbedingungen. Für eine zuverlässige Ortung
muss sichergestellt sein, dass mindestens zwei Peiler gleichzeitig
jedes Flugzeug im Zuständigkeitsbereich zuverlässig empfangen
können.
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Zur Erhöhung der Sicherheit bei
der Luftverkehrskontrolle betreibt
Eurocontrol, die von 41 Staaten
getragene europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt, sieben Funkpeiler von Rohde & Schwarz.
Seit 2017 nutzen die Fluglotsen in der
Bezirkskontrollstelle Maastricht – dem
Maastricht Upper Area Control C
 entre
(MUAC) – diese Technologie, um die
Übersicht über die Verkehrslage zu verbessern. MUAC wird im Auftrag von vier Staaten betrieben und überwacht den oberen Luftraum (über 24 500 Fuß, etwa 7500 Meter) von Belgien, Luxemburg,
den Niederlanden und Nordwestdeutschland. Mit mehr als 1,77 Millionen Flügen, die jedes Jahr den Zuständigkeitsbereich des MUAC
durchqueren, kontrolliert die Organisation das drittgrößte Verkehrsaufkommen Europas.

BILD 4: Auf dem Radarsichtgerät wird das gerade rufende Flugzeug mit
einem Kreis markiert und ist damit verwechslungssicher zu identifizieren.

BILD 5: Die Funkplanungssoftware R&S®PCT unterstützt die Ermittlung geeigneter Peilerstandorte.

| NEUES 219/18 81

