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Ungleiche Zwillinge auf Kontroll-Mission
Terrestrische Flugnavigationsanlagen (ILS, VOR, Marker Beacon) sind auch im Zeitalter der Satelliten-

navigation unentbehrlich. Umso wichtiger ist ihre korrekte Funktion. Die muss regelmäßig überprüft und 

nachgewiesen werden. Zwei neue Analysatoren – einer für den Boden-, einer für den Flugeinsatz – führen 

alle notwendigen Messungen durch.

BILD 1: Messflüge mit Drohnen (eingebaut ist der R&S®EVSF1000) ergänzen die Bodenmessungen an schwer zugänglichen Stellen (Foto: Skyguide).

Die regelmäßige Vermessung und War-
tung von terrestrischen Navigations-
anlagen durch Signalanalysen am 
Boden (ground inspection) und mit-
hilfe von Messflugzeugen (flight 
inspection) ist eine zentrale  Forderung 
der ICAO Doc 8071 und der ICAO 
Annex 10. Wichtig ist die Vergleichbar
keit der am Boden und in der Luft 
ermittelten Ergebnisse, um die Stabili-
tät und Integrität der Anlagen, aber 
auch der Messverfahren zu belegen. 
Der Grad der Übereinstimmung ent-
scheidet gemäß den ICAORegularien 
auch über die Häufigkeit, mit der die 
Messungen wiederholt werden müssen. 

Spezialist für Messungen  
am Boden
Terrestrische Flugnavigations Sende -
anlagen verfügen über integrierte 
Monitoringfunktionen. Trotzdem ist das 
regelmäßige Messen und Warten die-
ser Anlagen mit unabhängigen Mess-
geräten unverzichtbar. Statische Ana-
lysen, aber auch dynamische Mes-
sungen (beispielsweise Landebahn-
messungen) gehören zu den Aufgaben 
der für die Wartung der Anlagen Ver-
antwortlichen, also der Flughafenbe-
treiber, der von ihnen beauftragten 
Flugvermessungsorganisationen oder 
staatlicher Stellen. Der akkubetriebene 

Der V/UHF NAV/FLIGHT Analyzer 
R&S®EVSF1000 (BILD 1) und der V/UHF 
AIRNAV/COM Analyzer R&S®EVSG1000 
(BILD 3) stellen diese Vergleichbar-
keit durch eine identische Signalver-
arbeitungsHard und Software sicher. 
Trotz ihrer kompakten Bauweise ist 
die Messgenauigkeit dieser Spezialis-
ten so hoch wie die der besten Labor-
geräte. Sie bieten gegenüber dem Vor-
gänger R&S®EVS300 nicht nur Hand-
lingvorteile (z. B. durch den komfortab-
len  Spectrum Preview), sondern auch 
eine  verbesserte Performance, etwa 
eine deutlich höhere Empfindlichkeit.
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R&S®EVSG1000 wurde passgenau 
dafür entwickelt. Sein 6,5"Farbdisplay 
ist auch im direkten Sonnenlicht gut 
ablesbar und bietet einen vollständigen 
Überblick über alle Einstellungen und 
Ergebnisse. Insbesondere der Spec-
trum Preview ist für Messungen im 
Feld sehr hilfreich, weil er sowohl das 
ZFSpektrum des Messsignals als auch 
die verwendeten Filterbandbreiten dar-
stellt und Fehlmessungen so nahezu 
unmöglich macht. Zahlreiche Funktio-
nen wie die integrierte Aufzeichnung 
aller Messwerte (R&S®EVSGK21) ein-
schließlich der GPSPositionsdaten 
(R&S®EVSGK20) und die Möglichkeit 
externer Triggerung (PPS, WheelSen-
sor, …) runden die Funktionalität des 
Gerätes ab.

BILD 3: Ein weitgehend identisches Innenleben sorgt für vergleichbare Messungen mit dem R&S®EVSF1000 (links) und dem R&S®EVSG1000. Die 

Domäne des R&S®EVSG1000 sind die Bodenmessungen.

BILD 2: Für Bodenmessungen an Localizern sind bestimmte Antennenhöhen empfohlen, die man 

am besten mit einem entsprechend ausgerüsteten Messfahrzeug herstellen kann. Das braucht man 

ohnehin, um dynamische Landebahnmessungen durchzuführen. Für GlideslopeMessungen muss 

die Antenne noch weiter nach oben.
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Landebahnmessungen – 
eine Herausforderung an 
CATIII-Anlagen
Die Analyse des Localizers entlang einer 
Landebahn bei ILSCATIIIAnlagen ist 
eine der kritischsten Messungen am 
Boden und führt zu einer zeitweiligen 
Sperrung der Bahn für den Flugverkehr. 
Um die Betriebsunterbrechung mög-
lichst kurz zu halten und dennoch ver-
lässliche Ergebnisse zu erhalten, bietet 
der R&S®EVSG1000 eine hohe Mess-
geschwindigkeit (100 Messungen/s mit 
R&S®EVSGK22) und schnelle Daten-
speicherung (R&S®EVSGK21). So sind 
Messfahrten mit über 60 km/h problem-
los möglich, ohne durch Reflexionen 
verursachte hochfrequente  Scallops 
unterabzutasten. Mit der Option 
R&S®EVSGK1 hat der R&S®EVSG1000 
zusätzlich die Möglichkeit, gleichzeitige 
und unabhängige Messungen der Pegel 
und Phasenbeziehungen zwischen 
den Course bzw. ClearenceSignalen 
einer 2FILSAnlage (einer ILSAnlage 
mit zwei Frequenzen) durchzuführen 
(BILD 4 bis 6).

Zeit ist Geld –  
auch bei Messflügen
Man ist aus Kostengründen bestrebt, 
die Anzahl und Dauer der Messflüge 
(BILD 7) klein zu halten. Je poten-
ter das Messgerät, desto eher wird 
das gelingen. Ausgerüstet mit zwei 
Signalverarbeitungskanälen ist der 
R&S®EVSF1000 in der Lage, zwei 
unabhängige Messaufgaben auf 
beliebigen Frequenzen gleichzeitig 
durchzuführen, z. B. das Messen der 
Localizer und GlideslopeSignale im 
Landeanflug oder das simultane Über-
prüfen zweier CVOR / DVORSta-
tionen. Steilflankige PreselectorFil-
ter verhindern die Bildung von Inter-
modulationsprodukten in der Nähe 
leistungsstarker FMSender, sodass 
diese die Messung nicht wertlos 
machen. Bei Flügen am Rand des Ver-
sorgungsbereichs sichert das rausch-
arme Frontend auch bei Signalen weit 
unterhalb des spezifizierten Mess-
bereichs stabile Ergebnisse. Der 

BILD 5: Ungefilterter (hellblau) und ICAOgefilterter DDMVerlauf einer LocalizerMessung auf Lande-

bahnmitte (Kursabweichung 0). Die starken Ausschläge (Scallops) in den Rohdaten zeigen sich bei 

schnellen Messfahrten, sie werden durch die ICAOFilterung aber herausgerechnet. Entscheidend ist, 

dass die Kurve nach Filterung die Grenzwertlinien nicht verletzt.

BILD 6: Die Kursabweichung von der Mittellinie ergibt sich aus der Differenz der Modulationstiefen 

(DDM) der 90Hz und 150HzSignale am Ort des Empfangs.

BILD 4: 2FILSMes-

sung mit ZFDarstel-

lung der beiden Trä-

ger (Course und 

Clearance), den ein-

gestellten Filter-

bandbreiten, Einzel-

messwerten (Course, 

Clearance) und der 

Summenbewertung.
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Glossar
2FILSAnlage  ILSAnlagen mit separaten Trägern für Course und Clearance
CATI, II, III  Genauigkeitskategorien von ILSAnlagen
CVOR, DVOR  Conventional bzw. Doppler VHF Omnidirectional Range
DDM  Differenzieller Amplitudenmodulationsgrad der 90Hz und 150HzTöne 

des LocalizerSignals (0 % DDM [LOC] = Mitte der Landebahn)
DGPS  Differential Global Positioning System
Glidepath  Gleitwegsender, aus dessen Signal die vertikale Abweichung beim Lande-

anflug ermittelt wird.
ILS Instrumentenlandesystem
Localizer  Landekurssender, aus dessen Signal die seitliche Abweichung beim 

Landeanflug ermittelt wird.
Marker Beacon  Einflugzeichen zur Bestimmung der Entfernung bis zum Aufsetzpunkt 

(Outer, Middle und Inner Marker)
PPS  Pulse per Second; Synchronisationssignal, das von Funkbaken, GPS

Empfängern u. ä. ausgegeben wird.
RTKGPS  Real Time Kinematic Global Positioning System für die Bestimmung von 

Höhe und Lage
Scallop  Durch Reflexionen erzeugte Störung des DDMVerlaufs entlang einer 

Landebahn.
Schwelle  ca. 280 m vor dem Aufsetzpunkt (gleichzeitig Position des inneren 

 Markers)

BILD 7: Der typische Einbauort des R&S®EVSF1000: ein FlightInspectionSystem (Foto: Norwegian 

Special Mission).

Anschluss eines GPSEmpfängers mit 
PPSSynchronisation ermöglicht die 
Verknüpfung jedes Messwerts mit der 
zugehörigen GPSZeit und Position.

Wenn der Mast zu kurz oder das 
Gelände zu unwegsam ist …
Der R&S®EVSF1000 eignet sich nach 
Größe und Gewicht gut für den Ein-
satz an Bord einer Drohne (BILD 1). 
Drohnenflüge ersetzen aber nicht 
etwa Messflüge mit Flugzeugen, son-
dern ergänzen die Bodenmessungen 
an Stellen, die für Fahrzeuge und Mas-
ten unerreichbar sind. Voraussetzung 
ist die hochgenaue Bestimmung der 
Momentanposition der Drohne (bei-
spielsweise über RTKGPS oder DGPS). 
Versorgt über die DrohnenBord-
spannung liefert der R&S®EVSF1000 
dann äußerst stabile Messergebnisse. 
Eine typische auf diese Art vor-
genommene Messung ist die Analyse 
der Gleitwegsender, die mit Drohnen-
hilfe im Fernfeld ausführbar ist und 
durch die größere Entfernung zu den 
Sendeantennen deutlich reproduzier-
barere Ergebnisse liefert als Mast-
messungen auf der Landebahn (Mast-
messungen werden an der Schwelle 
[Threshold] durchgeführt). Um das Gleit-
wegsignal noch weiter vor dem Auf-
setzpunkt messen zu können, reicht die 
Masthöhe nicht aus – ein Problem, dass 
die Drohne nicht kennt).

Klaus Theißen

 |  NEUES 219/18 47


	Messen, wie 
das Ohr hört – 
Psychoakustik in 
ITU-T P.863
	Signalerzeugung und -analyse für 5G NR
	OTA-Testsystem für 5G-Basisstationen
	Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A verarbeitet PDW-Streams
	Analyse frequenzagiler Radarsysteme und ultrakurzer Pulse 
	Damit autonomes Fahren möglich wird
	5 GHz Analysebandbreite für den Test von Automotive-Radaren im E-Band
	GNSS-Simulation für höchste Ansprüche
	Quadratur des Kreises
	Vorstoß ins Vakuum
	B-Klasse am Start
	Ungleiche Zwillinge auf Kontroll-Mission
	Kompakte Analysatorplattform
	Perfekte TV-Bilder an jedem Ort
	Power for the Tower
	DOCSIS 3.1-Kabelnetze unter der Lupe
	Neue Funkpeiler erhöhen die Luftverkehrssicherheit

