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EINFÜHRUNG

Während meines Auslandsaufenthaltes im Frühjahr 1994 bei der Firma CAE
Electronics Ltd. in Montréal, Kanada, habe ich in der Abteilung 'Software Avionics'
gearbeitet. Hier werden Flight Management Systeme (FMS) verschiedener
Luftfahrzeugtypen durch reine Softwarelösungen simuliert. Diese während des
Aufenthalts verfaßte Studienarbeit basiert auf folgender Projektarbeit:

Für eine A330/A340 Flight Management Software Simulation für die
Luftverkehrsgesellschaft 'Cathay Pacific' sollten anhand neu erworbener
Dokumentationen des FMS-Hardwareherstellers Honeywell Module der vertikalen
Navigation neu programmiert werden. Mein Projektthema - die vertikale Navigation
des Luftfahrzeugs (LFZ) im Sinkflug - beinhaltet sowohl die Annäherung und das
Erfliegen des Pfads (Capture) als auch das Einhalten des Pfads. Eine
vorausschauende Softwarelogik wurde programmiert, um ein unnötiges Über-
schießen des Pfads zu vermeiden und 'weiche' Flugmanöver zu garantieren. Unter-
schiedliche Regelgesetze (Control Laws) sind je nach Scenario nötig, um die
Nicklage des LFZ so zu regeln, daß die Lenkung zum und entlang des Sinkflugpfads
erfolgt.

Die Dokumentationen vom FMS-Hersteller Honeywell (Software Requirements
Document und Functional Design Document) sowie das erstellte Softwaremodul
(CAE) unterliegen dem Datenschutz und können hier verständlicherweise nicht
veröffentlicht werden. Diese Studienarbeit beschreibt somit nicht alle Inhalte des
erstellten Softwaremoduls.
Zunächst wird grundlegend der Aufbau und die Arbeitsweise von Flight Management
Systemen mit Fokus auf den Bereich der vertikalen Navigation (VNAV) erläutert.
Anschließend werden zentrale Probleme der vertikalen Flugführung im Sinkflug
dargestellt. Schließlich wird eine Softwarelogik für die vertikale Navigation und
Lenkung im Sinkflug entwickelt, abschnittsweise mathematisch hergeleitet und mit
Grafiken und Softwarebeispiel veranschaulicht.

Hinweis:
In den Grafiken und Formeln werden Variablenkürzel verwendet, die aus englischen
Bezeichnungen entstanden sind und im Quellcode so verwendet werden. Im Text
werden diese Variablen unter einem äquivalenten deutschen Variablennamen
definiert. Anhang A: "Nomenklatur" enthält zusammenfassend eine Liste dieser
Variablen und Indizes mit kurzer Erläuterung und Textverweis. Anhang B: "Vor-
zeichenkonvention" definiert die Vorzeichen der wichtigsten Variablen. Anhang C:
"Abkürzungen" enthält eine Liste aller im Text verwendeten Abkürzungen und nach
Anhang D: "Literaturverzeichnis" beinhaltet Anhang E "Softwarebeispiel" einen
Auszug des erstellten Quellcodes.
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I. GRUNDLAGEN

Die vertikale Navigation ist nur ein kleiner Teilbereich der vielfältigen Aufgaben
moderner Flight Management Systeme (FMS). Um Detailprobleme verstehen zu
können, ist eine allgemeine Einführung in diese Thematik notwendig.

A. FLIGHT MANAGEMENT SYSTEM

Das Flight Management System
eines modernen Verkehrsflugzeuges
ist ein komplexes Computersystem,
das im Fall des betrachteten Airbus
A340 neben der vollautomatischen
dreidimensionalen Navigation auch
Lenkungs- und Zustandsregelungs-
aufgaben ausführt, d. h. der Autopilot
und Dämpfungsglieder sind als
Flugführungscomputer integriert. Die
genaue Bezeichnung FMGEC steht
für 'Flight Management, Guidance
and Envelope Computer' und be-
inhaltet die folgenden drei Module:

FM-Modul    (Flight Management)
Das Flight Management Modul, das
fast alle Ein- und Ausgangsdaten
verarbeitet, hat eine zentrale Stellung
in der Bordavionik des A340 und ge-
währleistet eine genaue und wirt-
schaftliche, automatische Navigation
des Luftfahrzeugs (LFZ).
Über einen ARINC-Bus erhält das
FM-Modul Daten von externen Sen-
soren und Geräten. Das sind zum Beispiel redundante FMGECs, Navigations-
empfänger (VOR, DME, ADF, ILS), Inertiale Referenzsysteme, Luftwerterechner,
Triebwerksrechner, Uhr, u.v.m.. Ebenso nimmt das FM-Modul Einfluß auf externe
Instrumente z. B. durch automatische Frequenzeinstellung der Navigations-
empfänger. Intern stehen unterschiedliche Datenbanken für die Berechnungen zur
Verfügung. Die konkreten Aufgaben des FM-Moduls werden in Kapitel I.B.
beschrieben.
Die Bedienungs- und Anzeigeschnittstellen zur Cockpitbesatzung sind die Flight
Control Unit (FCU) für kurzfristige Flugführungsgrößenvorgaben und die
Multipurpose Control and Display Unit (MCDU) für langfristig wirksame Eingaben
(siehe Kapitel I.C.4.). Ebenfalls an der MCDU kann der Pilot alle vom FM-Modul
generierten Daten abrufen und überwachen. Auf dem EFIS (Electronic Flight
Instrument System) erfolgt außerdem eine Darstellung des Flugwegs und anderer
Daten.

        ABB. I.1: SCHEMATISCHER AUFBAU DES FMGEC
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FG-Modul    (Flight Guidance)
Das Modul für die Flugführung arbeitet über einen internen Bus mit dem FM-Modul
Hand in Hand und ist diesem hierarchisch untergeordnet. Das FM-Modul nimmt
hauptsächlich Navigationsaufgaben wahr, während das FG-Modul die Lenkaufgabe
(Autopilot und Autothrottle) und die Flugzustandsregelung (Dämpfer) ausführt. Dies
geschieht aufgrund von Parametervorgaben des FM-Moduls. Die Zusammenarbeit
wird in Kapitel I.C.: "Kontrollstruktur" ausführlich behandelt.

FE-Modul    (Flight Envelope)
Dieser Computer berechnet je nach Flugzustand und -konfiguration Grenzwerte, die
zur Gewährleistung der Kontrollierbarkeit und Sicherheit des LFZ nicht über- oder
unterschritten werden dürfen. Unter Umständen werden die Steuersignale des FG-
Moduls, die direkt an die Aktuatoren (Ruder) weitergegeben werden, limitiert.

Gründe für den Einsatz von Flight Management Systemen sind einerseits die
Verminderung der Arbeitsbelastung für die Cockpitbesatzung und andererseits die
erhöhte Wirtschaftlichkeit durch genaue Flugplanung und -durchführung.

B. AUFGABEN DES FM-MODULS

Die Aufgaben des FM-Moduls gliedern sich in folgende Funktionsbereiche:

Navigation Aus den Daten des Inertialen Referenz Systems (IRS) und der
Navigationsempfänger werden Position und Geschwindigkeit über Grund
bestimmt. Der aktuelle Wind ergibt sich aus dem Vergleich zwischen der
Geschwindigkeit über Grund und der vom Luftwerterechner gemessenen
Geschwindigkeit durch die Luft (True Airspeed). Neben der barometrischen
Höhenmessung wird die Berechnung der Flughöhe parallel aufgrund inertialer
Daten durchgeführt.
Aus den Flugplandaten, die vorher durch die Piloten wegpunktweise definiert
wurden, wird ein lateraler Flugweg berechnet. Grundlage dafür ist eine
Datenbank, auf die das FM-Modul zugreifen kann. Diese Navigationsdatenbank
enthält Wegpunkte, Firmenrouten, Flughäfen, Gates, Funkfeuer, An- und
Abflugrouten (STAR/SID) und zugehörige Daten wie z.B. Position, Frequenz,
Restriktionen. Track, Heading und Länge der einzelnen Schenkel werden
berechnet und in den Flugplan eingesetzt. Aufgrund dieser Daten und den
Flugleistungen (s. u.) erfolgt dann die Ermittlung eines vertikalen Flugprofils
(siehe Kapitel 1.D.).

Flugleistungen Die Flugleistungen eines LFZ-Typs werden vom Hersteller in
Modellversuchen und Testflügen ermittelt. In einer Flugleistungsdatenbank sind
folgende Daten gespeichert: Triebwerkskennfelder, Fuel Flow, Optimum
Altitude, Integrated Range, Widerstands-/ Auftriebswerte, uvm. Aufgrund des
eingegebenen Flugplans und der Flugleistungsdaten berechnen nun
Optimierungsalgorithmen mit Hilfe der Bewegungsgleichungen des LFZ das
vertikale Flugprofil sowie Schubvorgaben und Geschwindigkeiten entlang der
Trajektorie. Außerdem werden Vorhersagedaten für den Flugplan generiert, die
für die moderne Flugplanung relevant sind (erwartete Ankunftszeiten,
verbleibender Kraftstoff, Gewichte..).
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Flugführung Für die automatische Lenkung des LFZ entlang der dreidimensiona-
len Flugbahn gibt es eine interne Kontrollstruktur zwischen FM- und FG-Modul.
Die Zusammenarbeit besteht im wesentlichen auf Modusselektionen und
Vorgaben von Flugführungsgrößen durch das FM-Modul und Ausführung der
geforderten Regelungsaufgabe durch das FG-Modul. Im Sinkflug jedoch
übernimmt das FM-Modul die Regelung der Nicklage des LFZ (siehe Kapitel
I.C.2.).

Systemsteuerung und -anzeigen Dieser Teil verarbeitet sämtliche Ein- und Aus-
gabedaten. Das FM-Modul bestimmt u. a. die beste Methode zur Positionsbe-
stimmung (IRS, VOR/DME, Multi-VOR oder Mix), wählt die geeignetesten
Navigationsempfänger aus und verarbeitet Eingaben des Piloten via MCDU
oder FCU sowie andere externe Eingangsdaten. Anzeigedaten werden für das
EFIS, die MCDU und die FCU generiert und externe Subsysteme werden
gesteuert (automatische Frequenzeinwahl der Stationen, Warnungscomputer,
Reinitialisierung des IRS, usw.).

C. KONTROLLSTRUKTUR

1. ALLGEMEIN

Luftfahrzeuge sind vermaschte Mehrgrößenregelungssysteme, die durch die Fahr-
zeugführung so geregelt werden sollen, daß eine vorgegebene Transportaufgabe
sicher, schnell und wirtschaftlich erfüllt wird. Die Transportaufgabe (Flug A → B)
sowie Randbedingungen (z. B. hoher Komfort; minimaler Treibstoffverbrauch)
werden über die MCDU (Flugplan und Parameter wie z. B. Kostenindex) eingegeben
und stehen dem FMGEC zur Verfügung.
Das System gliedert sich in die drei hierarchisch angeordneten Regelungsebenen
Navigation, Lenkung und Stabilisierung. In der Navigationsebene wird aufgrund der
Flugplandaten und der LFZ-Ortung eine dreidimensionale Trajektorie (Position und
Höhe als Funktion der Zeit) berechnet. Diese Sollbahn dient der untergeordneten
Lenkebene als Führungsvektor. Unter Berücksichtigung der Leistungsdaten des LFZ
werden hier die zeitlichen Verläufe der Sollage (Nick-, Roll- und Gierwinkel) sowie
des Schubs berechnet. Die Stabilisierungsebene schließlich ermittelt den Verlauf der
Stellgrößen (Ruderwinkel und Gashebelstellung).

Da auf die einzelnen Ebenen Störungen einwirken, sind entsprechende Regelungen
notwendig, um die daraus resultierenden und meßbaren Abweichungen von den
berechneten Sollgrößen zu korrigieren:
Aufgrund einer unerwarteten Wetteränderung muß beispielsweise ein Wegpunkt im
Flugplan geändert werden oder es muß zum Ausweichflughafen geflogen werden.
Diese Abweichungen von der bisher berechneten Trajektorie führen zu einer
Neuberechnung der Sollbahn durch den Navigationsregler, bis sich diese wieder mit
dem Flugplan deckt. Durch manuelle Piloteneingaben an der FCU (z. B. Kurs oder
Sinkgeschwindigkeit) oder durch verminderte Flugleistungen (z. B. Triebwerksaus-
fall) weicht die Bahn des LFZ von der in der höheren Hierarchieebene berechneten
Sollbahn ab. Diese Störungen bzw. Abweichungen werden durch den Lenkungs-
regler ausgeglichen, in dem die zeitlichen Verläufe der Sollage (Nick-, Roll- und
Gierwinkel) sowie des Schubs entsprechend neu berechnet werden. Unerwartete
Böen, die die berechnete Solllage des LFZ verändern, werden von den Dämpfungs-
gliedern der Flugzustandsebene ausgeregelt, die das LFZ stabilisieren.
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2. FMGEC INTERN

Im FMGEC sind die drei Regelungsebenen realisiert und auf die drei Module Flight
Management, Flight Guidance und Flight Envelope aufgeteilt: Die navigatorischen
Berechnungen werden vom FM-Modul durchgeführt, während das FG-Modul die
LFZ-Lenkung und -Stabilisierung übernimmt. Das FE-Modul berechnet aufgrund von
Daten über Fluglage und Konfiguration die Grenzwerte unterschiedlichster
Parameter. Diese Werte werden von den Flugregelalgorithmen des FM- und FG-
Moduls berücksichtigt, um eine kritische Fluglage zu vermeiden. Unter Umständen -
insbesondere bei manueller Kontrolle - limitiert das FE-Modul die Steuersignale.

Für die weiteren Betrachtungen sind die Funktionen des FE irrelevant. Vielmehr wird
nun die interne Kontrollstruktur zwischen FM- und FG-Modul aufgezeigt.
Der Bereich Navigation des Flight Management Moduls teilt sich in die laterale und
vertikale Navigation auf. Für diese Studienarbeit ist nur die vertikale Navigation
interessant. Vieles gilt allerdings in ähnlicher Weise auch für die laterale Navigation
des LFZ.
Die Aufgaben der vertikalen Navigation (VNAV) sind, ausgehend von einem
berechneten vertikalen Flugprofil (siehe Kapitel I.D.), die Ermittlung der aktuellen
Flugphase sowie die Generierung von Instrumenten-Anzeigedaten und taktischen
Informationen zur Unterstützung des Piloten. Außerdem müssen Daten bereitgestellt
werden, so daß das FG-Modul das geplante Flugprofil so genau und effizient wie
möglich erfliegen kann.

Gemäß den hierarchisch angeordneten Regelebenen wird das FG-Modul durch das
FM-Modul kontrolliert. Dabei wird der sogenannten äußere Regelkreis des FG-
Moduls durch geeignete Wahl von FG-Modi und -Submodi vom FM-Modul beeinflußt
(siehe Kapitel I.C.3.: "Automatische Kontrolle"). Zusätzlich werden je nach Modus
Führungsgrößen (Targets) für Geschwindigkeit, Höhe, Vertikalgeschwindigkeit oder
Bahnwinkel vorgegeben. Man spricht hier von 'outer loop control'.
Die inneren Regelkreise des FG-Moduls berücksichtigen die gesetzten Modi und die
vorgegebenen Führungsgrößen und berechnen danach die Stellgrößen (Schub,
Nick-, Roll-, und Gierwinkel) zur Lenkung und Stabilisierung des LFZ. Es erfolgt eine
Lenkung des LFZ entlang einer Bahn, die der berechneten Sollbahn sehr nahe
kommt. Abweichungen treten dadurch auf, daß der Lenkregler einer plötzlich
initiierten Modusänderung oder neuen Targetvorgaben nicht sprunghaft folgen kann,
denn die Manövrierfähigkeit des LFZ wird duch die maximale Kurvenbeschleunigung
begrenzt. Im kritischen Fall gelten strukturelle und aerodynamische Grenzwerte,
jedoch wird im Normalfall eine weitaus verminderte Kurvenbeschleunigungen für
hohen Passagierkomfort angesetzt.
Im Sinkflug und insbesondere in niedrigen
Flughöhen werden hohe Anforderungen
an die Lenkung gestellt. Hier muß das
berechnete Flugprofil möglichst genau
eingehalten werden. Die Lenkung muß
vorausschauend erfolgen (punktierte
Linie), um die Trajektorie genau zu
erfliegen und um ein Überschießen (gestrichelte Linie) der Sollbahn zu vermeiden.
Durch einfache Selektion von Modi und Vorgaben von Führungsgrößen durch das
FM-Modul ist eine optimale Lenkung im Sinkflug durch das FG-Modul nicht möglich.
Für die Übergangsphase zwischen zwei Flugzuständen müßte die Bahn konti-

ABB. I.2: OPTIMALE LENKUNG
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nuierlich berechnet werden, wobei sich die Führungsgrößen stetig ändern würden.
Der Koordinierungsaufwand zwischen FM- und FG-Modul würde hier sehr hoch sein
und Unsicherheiten im ständigen Datenaustausch mit sich bringen.
Die Lösung dieses Problems ist die zusätzliche Implementierung eines vertikalen
Lenkungsreglers im FM-Modul. Damit läuft der vertikale Navigations- und Lenkungs-
prozeß während des Sinkflugs gänzlich im FM-Modul ab. Aus dem Flugprofil wird ein
Sinkflugpfad extrahiert, entlang dem die vertikale Lenkung mit vorausschauender
Navigationslogik erfolgt. Die dann vom FM-Modul berechnete Stellgröße für den
Nickwinkel wird dem FG-Modul zwar übermittelt aber direkt an die Stellglieder
weitergegeben. Man spricht im automatischen Sinkflug also von 'inner loop control',
da das FM-Modul die Lenkungsregeler der inneren Regelkreise des FG-Moduls
beeinflußt bzw. teilweise ersetzt.

Genau dieser Ausnahmefall, daß das FM-Modul zusätzlich zur Navigation die
Lenkung übernimmt, ist das Thema dieser Studienarbeit. Doch bevor auf die Logik
im einzelnen eingegangen wird, sollte vorerst die Kontrollstruktur weiter vertieft und
die Konstruktion des vertikalen Flugprofils grundlegend behandelt werden.

3. AUTOMATISCHE KONTROLLE

Der FMGEC sieht verschiedene Stufen vertikaler LFZ-Lenkung vor. Es können
einzelne Führungsgrößen, die der Pilot während des Flugs an der FCU vorgibt,
automatisch erflogen werden (Zustandsgrößenregelung); oder es erfolgt eine
vollautomatische Lenkung entlang eines an der MCDU vorprogrammierten Flug-
profils. Letztere wird durch eine situationsbedingte Selektion von Flugführungsmodi
und Vorgabe von Führungsgrößen (Targets) ermöglicht. Für die nachfolgenden
Betrachtungen wird zunächst die automatische LFZ-Kontrolle durch das FMGEC
aufgrund von MCDU-Daten (Flugplan, Flugprofil) angenommen:

Die Art der LFZ-Lenkung durch das FG-Modul basiert auf verschiedenen Modi.
Grundlage für die Selektion weiterer Submodi ist der vertikale Flugführungsmodus
(FG-Modus), der anhand des Flugprofils vom FM-Modul wie folgt ermittelt wird:

       FG-Modus

Im Steigflug, bei Zwischensteigflügen: = CLB (climb)

Im Reiseflug: = CRZ (cruise)

Im Sinkflug, bei Zwischensinkflügen: = DES (descent)

Im Anflug: = FDES (final descent)

Im Durchstartmanöver/ Fehlanflug: = CLB (climb)

In sonstigen Fällen: = NONE =kein Modus

Der Wahl des FG-Modus folgend, wird der Flugführungssubmodus (FG-
Submodus) festgelegt. Dieser setzt sich aus einem Autopilotenmodus (AP-Modus)
und dem Autothrottlemodus (ATH-Modus) zusammen.

Je nach FG-Modus gibt es folgende Autopilotenmodi:

SPD - Die Hauptführungsgröße für den Autopiloten ist die Geschwindigkeit (SPD-
Target). Dieser Modus wird nur im Steigflug im Zusammenhang mit einem
konstanten Schub-Target angewendet (Autothrottlemodus=THR; siehe nächste
Seite). Die Geschwindigkeit wird vom vertikalen Lenkregler durch Veränderung
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der LFZ-Nicklage (Pitch) geregelt. Die Vertikalgeschwindigkeit (v/s) und der
Bahnneigungswinkel (fpa) sind unbestimmt und ergeben sich aus der Lenkung.

V/S bzw. FPA - Der Autopilot regelt die Vertikalgeschwindigkeit (je nach V/S-Target)
bzw. den Flugbahnwinkel (je nach FPA-Target) über die LFZ-Nicklage (Pitch). Die
Geschwindigkeit wird hierbei immer durch den Schub reguliert (Autothrottle-
mode=SPD; siehe unten).

VPTH - ist nur im Sinkflug möglich (DES oder FDES). Die Regelung der Nicklage
erfolgt durch vertikale Lenkregler des FM-Moduls in vorausschauender Weise, so
daß der vertikale Sinkflugpfad eingehalten wird (inner loop control!).

Für den Autothrottlemodus gibt es folgende Auswahl:

THR - Die Führungsgröße für die Autothrottles ist der Schub (THR-Target). Es wird
ein konstanter Schub je nach FG-Modus und Autopilotenmodus gesetzt (z. B.:
Maximaler Schub, Start- oder Durchstartschub, Steigschub oder Leerlauf).

SPD - Die Führungsgröße für die Autothrottles ist die Geschwindigkeit des LFZ
(SPD-Target). Die Autothrottles regeln den Schub derart, daß die vorgegebene
Geschwindigkeit (z. B. Reisefluggeschwindigkeit, Anfluggeschwindigkeit, Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen) eingehalten wird.

Die automatische Wahl aller Modi (FG, AP und ATH) wird exemplarisch anhand
eines typischen Flugprofils (siehe Abb. I.3) erläutert. Die verfolgten Targets sind in
geschwungenen Klammern angegeben.

      FG-Modus AP/ATH-M

Preflight: Taxi bis Break Release Point NONE  - - - / - - -

Take-Off: ATH aktivieren {TO/GA}, Take Off, Gear up, CLB SPD/THR
AP aktivieren {Climb Speed}

Climb: ATH {Climb}, AP {Climb Speed} CLB SPD/THR
Energieaufteilung: 60% Steigen, 40% Beschl.

Cruise: AP {V/S=0} Einhalten der Reiseflughöhe CRZ V/S  /SPD
ATH {Cruise Mach}

Stepclimb: ATH {Climb}, AP {Climb Speed} CLB SPD/THR
Energieaufteilung: 60% Steigen, 40% Beschl.

Cruise: AP {V/S=0} Einhalten der Step-Reiseflughöhe CRZ V/S  /SPD
ATH {Cruise Mach}

Descent: Idle Pfad: ATH {Idle}, AP {FM-Modul inputs} DES VPTH/THR

Geom. Pfad: ATH {Constraints, Limits,..} DES VPTH/SPD
AP {FM-Modul inputs}

Approach: Approach Pfad ATH {Constraints, Limits,..} FDES VPTH/SPD
AP {FM-Modul inputs}

Final Approach ATH {vFlap, Limits,..} FDES FPA/SPD
AP {FPA}

Missed Appr/ Go Around: ATH {TO/GA}, AP {Climb Speed} CLB SPD/THR
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4. MANUELLE KONTROLLE

Dieser automatischen LFZ-Kontrolle kann der Pilot mehrfach entgegenwirken. Ba-
sierend auf der Kontrollphilosophie, daß langfristige Kommandos über die MCDU
eingegeben werden, während kurzfristige Steuerkommandos über die Flight Control
Unit (FCU) kontrolliert werden, gibt es die zwei Kontrollarten Managed Control und
Selected Control:

In Managed Control sind MCDU-Eingaben die Basis für Berechnungen des FM-
Moduls wie zum Beispiel die Bestimmung von Vorhersagedaten oder die Erstellung
des Flugprofils. Aufgrund des Flugprofils erfolgt dann die automatische Modus-
selektion und Festlegung der Targets für das FG-Modul.

In Selected Control dagegen setzt der Pilot Flugführungsgrößen (Targets) direkt
durch Einstellen von FCU-Werten (und Ziehen des FCU-Knopfes). Diese Wahl hat
Priorität gegenüber Managed Control, so daß gegebenenfalls die automatische
Modusselektion beeinflußt wird. In CLB mit SPD/THR-Submodus zum Beispiel hat
das manuelle Setzten eines V/S-Targets an der FCU die Folge, daß der Submodus
zu V/S /SPD wechselt.

Die unabhängige Wahl der Kontrollart für jede vertikale Regelgröße (SPD, ALT, V/S
und FPA) obliegt den Piloten. Das Führen des LFZ in Managed Control wird jedoch
für alle Größen angestrebt. (Die Rückführung zu Managed Control erfolgt immer
durch Drücken des FCU-Knopfes).

Mit oberster Kontrollpriorität kann der Pilot schließlich die manuelle Lenkung des LFZ
mit dem Sidestick übernehmen. Der Autopilot ist dabei inaktiv, während das Flight
Envelope Modul noch die Steuersignale kontrolliert und eventuell limitiert. Ebenso
kann der Schub manuell mit den Schubhebeln gesetzt werden.

5. KONTROLLDEFINITIONEN

Das LFZ wird hauptsächlich durch das FG-Modul aufgrund von (selected oder
managed) Targets gelenkt. Die unterschiedlichen Kombinationen der Kontrollarten je
Regelgröße führen wegen der Priorität manuell selektierter Werte zu verschiedenen
Kontrolldefinitionen:

1) Managed Vertical Control & Speed Auto Control:
Höchste Stufe automatischer LFZ-Lenkung (alle FCU-Größen sind in Managed
Control). Dieser Modus basiert auf dem eingegebenen Flugplan (MCDU) und ist nur
durch die an der FCU eingestellte Flughöhe begrenzt. (Sicherheitsaspekt: Der Pilot
muß die FCU-ALT auch in Managed Control manuell mit dem FCU-ALT-Drehknopf
auf den in der MCDU angegebenen Wert einstellen).

2) Managed Vertical Control & Speed Manual Control:
Durch Einstellen der Führungsgröße für die Geschwindigkeit und Ziehen am FCU-
SPD-Knopf (Selected Control für SPD) wird dieses Target manuell gesetzt. Alles
weitere wie unter 1). Rückkehr zu Managed SPD-Control durch Drücken des FCU-
SPD-Knopfs.
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3) Selected V/S Control bzw. Selected FPA Control:
Manuelle Selektion einer Sink- bzw. Steigrate oder eines Sink- bzw. Steigwinkels zur
Lenkung des LFZ durch Vorwahl und Ziehen des FCU-Knopfs. (Anmerkung: Die an
der FCU eingestellte Höhe ALT wirkt in diesem einen Fall nach oben nicht
begrenzend, d. h. man kann sie ohne Warnung vom Computer nach oben
verlassen.). Die Geschwindigkeit wird je nach Managed SPD-Control oder Selected
SPD-Control geregelt. Rückkehr zu Managed Control durch Drücken des FCU-
Knopfs.

4) Open Profile Control:
Diese Kontrolldefinition könnte auch als Selected Altitude Control angesehen
werden. Durch Einstellen der Führungsgröße für die Flughöhe und Ziehen am FCU-
ALT-Knopf wird das ALT-Target manuell gesetzt, und das LFZ erfliegt diese Höhe
direkt. Dabei werden eventuelle Höheneinschränkungen (Constraints) aus dem
Flugplan ignoriert. Rückkehr zu Managed Control durch Drücken des FCU-Knopfs.

5) Lateral Manual Control & Speed Auto Control:
Für den Fall, daß die vertikale Navigation des LFZ nicht möglich ist (z. B. weil der
Flugplan nicht vorhanden oder unvollständig ist), obliegt die Lenkung des LFZ (z. B.
durch HDG- und ALT-Targetvorgaben an der FCU) den Piloten. Nur für die
Geschwindigkeit besteht Managed Control durch das FMGEC.

D. DAS VERTIKALE FLUGPROFIL

Die essentielle Grundlage automatischer vertikaler Lenkung ist das vertikale
Flugprofil. Dieses Profil ist eine berechnete, vertikale Trajektorie (Soll-Bahn) des LFZ
vom Startflughafen (oder von der momentanen Position) bis zum Zielflughafen
einschließlich Fehlanflugverfahren. Grundlage dieser Berechnung ist in erster Linie
der vom Piloten eingegebene Flugplan, der die laterale Route beinhaltet, definiert
durch Startbahn, Abflugroute (SID), Wegpunkte und Luftstraßen, Anflugroute
(STAR), Landebahn des Zielorts und Fehlanflugroute. Zusätzliche Beschränkungen
(Constraints) bezüglich Zeit, Geschwindigkeit und Flughöhe können gekoppelt mit
Wegpunkten im Flugplan enthalten sein (z. B.: vordefiniert in SID oder STAR) oder
wurden von den Piloten selbst eingegeben. Neben den Flugleistungsdaten
(Datenbank) und dem Gewicht des LFZ sind folgende Parameter die Berech-
nungsgrundlage für den vertikalen Pfad über dem lateralen Flugplan:

Abflugverfahren:
Für lärmmindernde Abflugverfahren ist via MCDU die Möglichkeit gegeben, Cutback-
parameter vorzuprogrammieren, so daß in einer bestimmten Höhe nach dem Start
der Schub reduziert wird. ⇒ Die mögliche Steigrate wird kleiner.

Taktische Modi:
Minimum Time - es wird möglichst schnell geflogen.
Minimum Fuel - es wird möglichst kraftstoffsparend geflogen.
ECON - dieser Modus (Standard) beruht auf einem eingegebenen Kostenindex, der

das Verhältnis Minimum Time zu Minimum Fuel beschreibt.

⇒ Berechnung des Schubtargets.
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Winddaten:
Für die Wegpunkte entlang der Route können die Piloten voraussichtliche Wind-
daten in den Flugplan eingeben (auch als Datensatz in vertikaler Staffelung).
⇒ Ermöglicht genauere Navigationsrechnung (Kurse) und Vorhersagedaten.

Constraints:
Constraints sind Beschränkungen bezüglich der folgenden Parameter und sind an
einen Wegpunkt (Ort) gebunden.
Speed Constraint - fordert eine festgelegte Geschwindigkeit ab diesem Wegpunkt.
Time Constraint - gibt eine Flugzeitrichtlinie vor (seltene Anwendung).
Altitude-Constraint - beschränkt die Flughöhe in unterschiedlicher, für sich

sprechender Weise: at xxxxxft, at or above xxxxxft, at or below xxxxxft sowie
above xxxxxft & below xxxxxft (Window-Constraint).

⇒ Constraints beeinflussen die Berechnung der gesamten Trajektorie.

Reiseflughöhe:
Die geplante Reiseflughöhe wird via MCDU eingegeben (oder korrigiert) und zur
Kontrolle nochmals an der FCU eingestellt. ⇒ Die Reiseflughöhe beeinflußt
maßgebend die Lage des Top of Climb (T/C; Ende des Steigflugs) und Top of
Descent (T/D; Beginn des Sinkflugs).

geplante Zwischensteigflüge:
Sogar Zwischensteigflüge können im voraus geplant und eingegeben werden. Die
letztendliche Bestätigung erfolgt jedoch erst im Flug nach Absprache mit der
Flugsicherung. ⇒ Nach einem Zwischensteigflug ist das LFZ auf einer neuen Reise-
flughöhe, d. h. es ergeben sich ein neuer T/D und somit andere Vorhersagedaten.

ICAO Limits:
Speed Deceleration = Herunterregelung der Reisegeschwindigkeit auf 250kt im

Luftraum unter FL100 (vergleichbar einem Speed/Altitude Constraint)
Warteverfahren - das Warteverfahren gehört nicht zum vertikalen Flugprofil

(Sonderfall).

1. DEFINITIONEN

Die laterale Route (Flugplan) wird durch Wegpunkte definiert. Funkfeuer, Marker,
Fixe und Kreuzungen von Luftfahrtstraßen sind mit einer Identifikationskennung in
der Navigationsdatenbank abgelegt und können als Wegpunkt ausgewählt werden.
Virtuelle Wegpunkte können durch Eingabe der geographischen Koordinaten oder
als Ablage von bestehenden Wegpunkten frei definiert werden.

Als Schenkel wird der Teil der lateralen Flugroute bezeichnet, der zwischen
aufeinanderfolgenden Wegpunkten liegt.

Ein Sinkflugpunkt (descentpoint, 'dp') ist im Gegensatz zum Wegpunkt ein sowohl
lateral (Entfernung bis zum Ziel) als auch vertikal (Höhe) definierter Punkt.
Sinkflugpunkte können mit Wegpunkten zusammenfallen (z. B. Constraints) oder
ergeben sich aus den Berechnungen des Flugprofils, so daß ein virtueller Wegpunkt
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generiert wird (T/C = Top of Climb, S/C = Step Climb, T/D = Top of Descent,
Constraint). Der Flugplan wird um diese Punkte ergänzt, ohne daß die einzelnen
Schenkel davon beeinflußt werden.

Wenn vom Pfad gesprochen wird, so ist generell ein Teil des vertikalen Flugprofils
gemeint (z. B. Sinkflugpfad). Speziell in diesem Kapitel werden verschiedene Pfade
aufgrund der Konstruktionsmethode unterschieden (z. B.: Idle- (Leerlauf-) oder
Geometrischer Pfad).

Ein Segment hingegen ist ein Teil des Pfads, der zwischen zwei Sinkflugpunkten
liegt. Ein Pfad kann somit aus mehreren Segmenten mit dazwischenliegenden
Sinkflugpunkten aufgebaut sein, wobei die Bezeichnung des Segments von der
Konstruktionsmethode des Pfads stammt (z. B. geometrisches Segment, Druckaus-
gleichssegment, Abbremssegment).

2. KONSTRUKTION

Anhand der genannten Berechnungsgrundlagen und der gespeicherten Flug-
leistungen wird das vertikale Flugprofil errechnet. Dabei wird das Steigflugprofil
grundsätzlich nach dem Prinzip konstruiert, daß 60% der Schubenergie fürs Steigen
und 40% zur Einhaltung der Geschwindigkeit bzw. zum Beschleunigen aufgebracht
werden. Der Steiggradient resultiert aus der gesetzten Steiggeschwindigkeit. Im
Cutback Fall vermindert die Zurücknahme des Schubs den möglichen Steigwinkel.
Die Konstruktion des Sinkflugpfads ist sehr aufwendig. Sie erfolgt vom Ziel rückwärts
bis zum Top of Descent und wird detailliert in Kapitel I.E. behandelt.
Beide Profile unterliegen Einschränkungen durch Constraints und sind nach oben
durch die gewählte Reiseflughöhe begrenzt.

Abb. I.3 zeigt beispielhaft ein schematisches Flugprofil. Es wird in folgende
Flugphasen unterteilt: Preflight, Take Off, Climb, Cruise, Descent, Final Approach,
Done bzw. Missed Approach. Constraints unterschiedlicher Art sind durch Dreiecke
dargestellt.

ABB. I.3: FLUGPROFIL (SCHEMATISCH)

3. ANZEIGE

Das Flugprofil ist nun errechnet. Vorhersagedaten (Predictions) und laterale Daten
werden zusätzlich generiert, so daß nun der komplette Flugplan auf der MCDU
eingesehen werden kann (s. Abb. I.4). Wegpunkte werden anhand eines Identifika-
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tionscodes (meist Funkfeuerkennung oder vordefinierte Kürzel wie z. B. T/C oder
S/C) angezeigt. Dazwischen sind die Namen der verbindenen Luftfahrtstraßen
aufgeführt.
Laterale Berechnungen
(LNAV) generieren den zu
erwartenden Track für den
Schenkel und die Entfer-
nung zwischen den zwei
Wegpunkten. Das berech-
nete Höhenprofil ist an
den nun angezeigten Hö-
henwerten erkennbar -
Constraints in großer
Schrift und generierte
Werte in etwas kleinerer
Schrift. Genauso wird
auch die Geschwindigkeit
als jeweiliges Wegpunkt-
target angezeigt. Interes-
sant für die Flugplanung
sind desweiteren die be-
rechneten Ankunftszeiten (ETA), die Entfernung zum Ziel (DIST), verbleibende
Kraftstoffmenge (EFOB) sowie die Winddaten, die auf einer Nebenseite an der
MCDU abrufbar sind.

E. DER THEORETISCHE SINKFLUGPFAD

Wie bereits angedeutet ist die Konstruktion des Flugpfads für den Sinkflug
aufwendiger als für den Steigflug. Im Sinkflug gelten unterschiedliche
Anforderungen, so daß sich der Pfad wie folgt aufteilt: Druckausgleichs-, Leerlauf-
(Idle-), Geometrischer-, Initial Approach- und Final Approach-Pfad (s. Abb. I.5). Es
wird von einem theoretischen Sinkflugpfad gesprochen, da es sich um den
berechneten optimalen Pfad handelt.

ABB. I.5: DER THEORETISCHE SINKFLUGPFAD

ABB. I.4: MCDU F-PLN SEITE
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Die Konstruktion des theoretischen Sinkflugpfads erfolgt rückwärts von der
Landebahn bis zum Top of Descent. Die Konstruktionsmethoden der einzelnen
Pfade unterliegen unterschiedlichen Strategien oder Einschränkungen und sind
untereinander durch charakteristische Sinkflugpunkte (in Abb. I.5: ◊◊◊◊0 - ◊◊◊◊6)
abgegrenzt.
Es folgen die Definitionen dieser Punkte und die Konstruktionsgrundlagen der
einzelnen Pfade. Sonderfälle der Konstruktion werden hier nicht berücksichtigt. Der
zusammengesetzte Pfad ergibt schließlich eine optimale Trajektorie für den Sinkflug/
Landeanflug von der Reiseflughöhe bis zum angegebenen Zielflughafen.

Punkt 0) - Das Ende des Landeanflugs liegt 50ft über der Landebahnschwelle.
Beginn des Ausschwebens (Flare) kurz vor dem Aufsetzen.

Final Approach Pfad) - ist je nach Wahl des Anflugverfahrens der Landeendanflug-
pfad (z. B. der Gleitweg bei einem ILS-Anflug).

Punkt 1) - ist der Schnittpunkt zwischen Final Approach Altitude und Gleitweg.

Initial Approach Pfad) - wird aus geometrischen (geradlinigen) Segmenten bis zum
Punkt 2) konstruiert (siehe geometrischer Pfad).

Punkt 2) - liegt auf der (in der STAR vorgegebenen) Initial Approach Altitude aber
etwas vor dem Initial Approach Fix (IAF), um auf die geforderte Anflug-
geschwindigkeit (gilt beim IAF) vorher abbremsen zu können. (Die Aerospatiale
Approach-Philosophie lautet hier: Geschwindigkeitsverminderungen werden auf
Flachstücken durchgeführt, damit vorangehende Höhenänderungen so schnell
wie möglich erfolgen).

Geometrischer Pfad) - (Ebenso Initial Approach Pfad) Zwischen allen
einschränkenden Sinkflugpunkten (ALT- und SPD-Constraints des Flugplans, IAF,
FAF) werden geradlinige Segmente konstruiert, die durch Länge und
Bahnneigungswinkel definiert sind. Ziel ist eine genaue LFZ-Führung in geringen
Flughöhen. Für die Konstruktion gelten Flugleistungsgrenzen oder andere
Einschränkungen wie Steigverbot im Sinkflug.

Punkt 3) - ist im Sinkflug die erste Höhenbeschränkung im Flugplan. Altitude
Constraints sind im allgemeinen erst in geringeren Höhen relevant (wegen
Hindernissen und zum Lärmschutz). Daher ist der anschließende geometrische
Pfad oft sehr klein.

Idle Pfad) - Die Konstruktion des Idle-Pfads verfolgt ökonomische Gesichtspunkte.
Die Neigung des Pfads wird so bemessen, daß mit den Triebwerke im Leerlauf
(Idle) annähernd Reisefluggeschwindigkeit beibehalten werden kann. Dieser
schnelle Sinkflug spart Treibstoffkosten, weil länger im Reiseflug und damit in
wirtschaftlicheren Höhen verweilt wird. Für eine Geschwindigkeitsverminderung
aufgrund eines SPD-Constraints oder des ICAO-Geschwindigkeitslimits von 250kt
unterhalb von 10.000ft wird der Pfad vor dem Geschwindigkeitslimit mit einer
geringeren Neigung konstriert. Die Nicklage des LFZ (nach unten) verringert sich
aber die Triebwerke bleiben im Leerlauf, so daß das LFZ allmählich abbremst.
Dies erklärt den Knick des Pfads vor dem Geschwindigkeitslimit. Die Aufteilung
der potentiellen Energie erfolgt zu 30% für das Abbremsen und 70% zum Sinken.
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Punkt 4) - ist der Schnittpunkt zwischen dem Idle Pfad und dem Druckaus-
gleichspfad, wenn dieser existiert - sonst gilt die Reiseflughöhe.

Druckausgleichspfad) - wird basierend auf der maximal erlaubten Kabinendruck-
änderungsrate ('Kabinensinkrate') konstruiert, wenn diese durch sofortigen Idle-
Sinkflug überschritten werden sollte.

Punkt 5) - ist der Schnittpunkt vom Sinkflugpfad und der Reiseflughöhe (Top of
Descent).

'Abbremssegment) - wird zur Verringerung der Reisefluggeschwindigkeit auf
Sinkfluggeschwindigkeit benötigt. Dazu wird die Höhe beibehalten aber der
Triebwerksschub vermindert.

Punkt 6) - liegt kurz for dem Top of Descent und kennzeichnet den Beginn des
Abbremsens.

Der theoretische Sinkflugpfad als Ergebnis dieser Rückwärtskonstruktion wird in
Datensätzen gespeichert. Ein Segment und der jeweilig abschließende Sinkflugpunkt
werden als Sinkflugpfadsegment zusammengefaßt (siehe Definition in Kapitel
II.D.2.A.). Dieser Datensatz enthält je Segment folgende Angaben, die für die
Annäherung, das Erfliegen und das Einhalten des Sinkflugpfads (Kapitel II.C. ff.) die
rechnerische Grundlage bilden:

geometrisch:
alt altitude, Höhe (ft)
dtd distance to destination, Entfernung entlang der Route bis zum Ziel (nm)
fpa flight path angle, Neigung des Segments (°)

operationell:
gwt grossweight, Gewicht des LFZ (kg)
thr type thrust type, submode der autothrottle (idle, speed)
thr tgt thrust target, vorhergesagter benötigter Schub (N1 oder EPR)
spd tgt speed target (CAS oder Mach)
seg type segment type, Art des Segments (Idle, Geometrisch,..)

Für diese Studienarbeit ist nur die automatische Flugführung von Interesse.
Manuelle Eingriffe haben zwar Priorität gegenüber der Automatik, benötigen aber
keine navigatorischen Berechnungen einer Trajektorie.
Speziell im Sinkflug übernimmt das FM-Modul neben der Navigation und der
Berechnung des Pfads die vertikale und vorausschauende Lenkung entlang dem
Sinkflugpfad. Nur unter ständiger Aufbereitung der hier dargestellten theoretischen
Sinkflugpfaddaten und nach Vergleichen mit der aktuellen LFZ-Position ist es
möglich, Manöver rechtzeitig zu initiieren und exakt durchzuführen (siehe Kapitel II.
und III.).
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II. ENTWICKLUNG DER SOFTWARE

A. PROBLEMATIK

Die der Firma CAE bis zu diesem Zeitpunkt vorliegende Dokumentation von Aero-
spatiale (siehe Anhang D Literaturverzeichnis: "FM Design Specification"), die bisher
weitestgehend als Grundlage zur Programmierung der Navigationsalgorithmen des
FM-Moduls diente, beschreibt die vertikale Navigation im Sinkflug nur sehr
allgemein. Die Anforderungen an die Flugführung entlang des vertikalen Flugprofils
im Sinkflug werden zwar beschrieben, aber konkrete Lösungsansätze gibt es nicht.

Als vorübergehende Lösung wurde von CAE folgende Logik implementiert:
Im Sinkflug werden Regelgesetze des FG-Moduls zur vertikalen Lenkung benutzt.
Das FM-Modul hat also keinen direkten Einfluß auf die Regelung der drei
Lagewinkel. Das Altitude Hold Control Law (Regelgesetz zum Einhalten einer Höhe)
des FG-Moduls wird herangezogen, das aufgrund einer Führungsgröße (Höhe) den
Nicklagenwinkel regelt. Das FM-Modul errechnet dafür jede Softwareiteration eine
neue Flughöhenführungsgröße, die im Sinkflug immer kleiner als die vorhergehende
ist. Die Differenz je Iteration ist der erwartete Höhenunterschied, der sich rechnerisch
aus einer theoretischen Vertikalgeschwindigkeit entsprechend der Sink-
flugpfadneigung und der momentanen Geschwindigkeit über Grund ergibt. Das
schließlich vom Regelgesetz des FG-Moduls generierte Signal regelt die Nicklage
und führt das LFZ entlang des Sinkflugpfads.

Die Nachteile dieser Lösung liegen auf der Hand: Diese Lösung entspricht nicht der
Realität (Hardware FMGEC) und mißbraucht eine Logik, die für den Reiseflug in
konstanter Höhe entworfen wurde. Für die Ansteuerung der Regelgesetze des FG-
Moduls wird normalerweise vom FM-Modus ein Modus selektiert und eine konstante
Flugführungsgröße je nach Modus berechnet und vorgegeben. Da hier ein
Regelgesetz zum Einhalten einer konstanten Flughöhe für den Sinkflug verwendet
wird, muß die Modusselektion softwareintern manipuliert sowie kontinuierlich eine
veränderliche Führungsgröße berechnet werden. Das führt zu unüberschaubaren
Fehlerquellen und Schwierigkeiten beim Abstimmen des Regelverhaltens. Weitaus
auffälliger ist die Tatsache, daß ein LFZ mit der oben erwähnten Logik einem Knick
im Sinkflugpfad (hervorgerufen durch unterschiedliche Neigung der Segmente) erst
im Nachhinein folgen kann. Vorausschauende Logik fehlt, um den Verlauf des
Sinkflugpfads abzuschätzen, das Überschießen des LFZ über den Pfad zu vermei-
den und ökonomische Flugmanöver zu ermöglichen.

B. AUFGABENSTELLUNG

Anhand neu erworbener Dokumentationen (s. Anhang D: "FM Software Require-
ments Document" und "FM Functional Design Document") über das FM-Modul des
A330/A340 vom Hardware Hersteller Honeywell sollten nun die Navigations- und
Lenkungsalgorithmen des LFZ im Sinkflug des Bereichs VNAV im FM-Software-
modul neu programmiert werden, um die oben genannten Schwierigkeiten zu behe-
ben. Dabei sollte sich so genau wie möglich an die Dokumentation gehalten werden,
um dem reellen FM-Modul (Hardware) zu entsprechen. Die zentralen Probleme
dabei waren die vorausschauende Logik, die Annäherung, das Erfliegen und das
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Einhalten des Sinkflugpfads, Regelgesetze zur Regelung der Nicklage unter
Einhaltung von Manövergrenzwerten (aus Komfortgründen) und schließlich die
Integration der neuen Software in die bestehende CAE Software,

Zur Lösung dieser Aufgabe wurde ein neues Softwaremodul entwickelt, welches in
die Simulationssoftware eingebunden wurde. (Das Modul wurde in C geschrieben
und heißt "a340qfvp.c". In Anhang E sind Auszüge des Quellcodes wiedergegeben.)

C. STRUKTURELLER ENTWURF

Dieses Kapitel beschreibt die Vorüberlegungen, Schritte und Definitionen des Soft-
wareentwicklungsprozesses. Im darauf folgenden Kapitel III. werden dann die we-
sentlichen Detaillösungen hergeleitet und erklärt.

Das Problem automatischer vertikaler Navigation und Lenkung im Sinkflug stellt sich
in den folgenden Situationen:

Situation a) Das LFZ befindet sich auf dem Pfad und hält diesen ein.

⇒ Da der Sinkflugpfad aus unterschiedlichen Pfaden besteht, sind möglicher-
weise mehrere Regelgesetze nötig, die das LFZ vertikal lenken.

Situation b) Das LFZ befindet sich auf dem Pfad und in Kürze beginnt ein neues
Segment, das rechtzeitig erflogen werden soll.

⇒ Die einzelnen Sinkflugpfade sind aus Segmenten zusammengesetzt. Die verti-
kale Lenkung des LFZ entlang eines Pfads muß Segmentwechsel berücksichtigen.
Dazu muß eine vorausschauende Logik entworfen werden, die anhand der
Pfadgeometrie und der LFZ-Lage bezüglich des Sinkflugpfads ermessen kann, wann
und welches Manöver zum Erfliegen des nächsten Segments eingeleitet werden
muß. Ein Regelgesetz übernimmt die vertikale Lenkung während des Manövers.

Situation c) Das LFZ befindet sich abseits des Sinkflugpfads. Das LFZ muß nun
zunächst an den Pfad herangeführt werden, um diesen zu erfliegen.

⇒ Nicht immer befindet sich das LFZ genau auf dem Sinkflugpfad. Für alle
Möglichkeiten der Abweichung vom Pfad muß die automatische vertikale Lenkung
des LFZ gewährleistet sein. Für Abseitssituationen muß ähnlich wie in b) eine Logik
die Situation bewerten und ein Regelgesetz die vertikale Lenkung des Manövers
zum Erfliegen des Pfads durchführen. Kleine Pfadabweichungen, die beispielsweise
schon durch Böen hervorgerufen werden, sollten durch jedes Regelgesetz
ausgeregelt werden können. Entfernte Abseitssituationen aber erfordern zunächst
die Heranführung an den Sinkflugpfad. Hierfür müssen mehrere situationsge-
bundene Regelgesetze geschaffen werden, die je nach Wahl eines Kontrollstatus
angesteuert werden.

Nur das FM-Modul ist in der Lage, stetig auf die große Menge benötigter Daten
(Flugplan, Sinkflugpfaddaten, Geschwindigkeit, Vertikalgeschwindigkeit, Höhe, u. a.)
zur Situationsbewertung zuzugreifen, und daraus, ohne hohen Koordinierungsauf-
wand mit dem FG-Modul, selbst ein Nicklagenkommando zu generieren. Wie bereits
in Kapitel I.C.2. "Kontrollstruktur-FMGEC intern" beschrieben, erfolgt die vertikale
Lenkung des LFZ im Sinkflug hauptsächlich durch das FM-Modul.



II. Entwicklung der Software                                                                                                                           Seite 16

Eigene Regelgesetze setzen die Ergebnisse einer situationsabhängigen voraus-
schauenden Logik in Signale zur Regelung der Nicklage um.

Für die nachfolgenden theoretischen Erläuterungen bezüglich der im FM-Modul zu
implementierenden neuen Softwarelogik ist es zweckmäßig, zwei Abschnitte zu
unterscheiden:
In einem ersten Teil der Softwarelogik 'Annäherung und Erfliegen des Sinkflugpfads'
(Pfadcapture) wird bei gegebener Nicklagenregelung durch das FM-Modul der
Sinkflugpfad und die Lage des LFZ bezüglich diesem analysiert. Analog der
navigatorischen Regelungsebene (vergleiche Kapitel I.C.1.) wird aufgrund der
theoretischen Sinkflugpfaddaten (Kapitel I.E.) eine Sollbahn generiert - der
gewünschte Sinkflugpfad. Dieser gewünschte Sinkflugpfad ist meistens identisch mit
dem theoretischen Sinkflugpfad. Damit das LFZ aber ein neues Segment ohne Über-
schießen erfliegen kann, muß der theoretische Sinkflugpfad beim Segmentwechsel
entlang eines abweichenden gewünschten Pfads (Capturepfad) kurzzeitig verlassen
werden. Der Zeitpunkt des Manöverbeginns wird durch das Abschätzen eines
Capturemanövers bestimmt.
In einem zweiten Teil der Softwarelogik 'Einhalten des Sinkflugpfads' (Pfadkontrolle)
wird das Nicklagenkommando zur vertikalen Lenkung des LFZ entlang dem berech-
neten gewünschten Pfad erzeugt. Es gibt jedoch einige Sonderfälle, so daß eins von
insgesamt drei Regelgesetzen (s. Kapitel II.D.8.) zur Lenkung in bestimmten
Situationen erforderlich ist. Dies erfordert eine situationsabhängige Auswahl und
differenzierte Ansteuerung der Regelgesetze durch einen von sieben (in Kapitel
II.D.7.) definierten Kontrollstatus.

1. ANNÄHERUNG UND ERFLIEGEN DES SINKFLUGPFADS

Am Anfang der gesamten Softwarelogik, die schematisch in Abb. II.1 und II.2
wiedergegeben ist, werden zunächst Randbedingungen überprüft, ob die folgende
Logik zur Annäherung und zum Erfliegen des Sinkflugpfads überhaupt in dieser
Flugsituation relevant ist (siehe in Abb. II.1: Punkt A):
Wenn das LFZ nicht im Sinkflug, nicht in managed control oder in einem Holding ist,
erfolgt die Nicklagenregelung durch das FG-Modul. Wenn allerdings der FG-Modus
gleich DES oder FDES ist und der AP-Modus gleich VPTH ist (s. Kapitel I.C.3), dann
wird die Nicklage des LFZ durch das FM-Modul geregelt und die gesamte Software
für die vertikalen LFZ-Lenkung durch das FM-Modul wird abgearbeitet (Punkte B bis
E und Abbildung II.2). Korrekterweise arbeitet die Softwarelogik bereits, wenn die
geforderten FG- und AP-Modi vorausgewählt ("armed") sind, um bei Modusselektion
einen fehlerfreien Kontrollübergang von FG- zu FM-Modul mit stetigem Regelungs-
signal zu ermöglichen.
Bei bereits bestehender Nicklagenregelung durch das FM-Modul werden in Punkt A
außerdem alle Randbedingungen (wie z. B. die Geschwindigkeit ist im zulässigem
Bereich, es hat kein Positionssprung (rechnerische Entfernung zum Ziel durch neue
Route) stattgefunden, die Flugplandaten sind gültig und ausreichend vollständig, der
theoretische Sinkflugpfad (vergleiche Kapitel I.E.) ist berechnet) überprüft, die die
Softwarelogik abbrechen könnten. Die folgenden Punkte (B - D) bis zur 'Auswertung
der Capture' werden trotzdem nochmals durchlaufen (s. gestrichelter Pfeil in Abbil-
dung II.1), denn die folgenden Neuberechnungen könnten ergeben, daß die Nickla-
genregelung wieder aufgenommen werden kann. So wird eventuell ein nur kurz-
zeitiger Wechsel der Nicklagenregelung zwischen FM- und FG-Modul vermieden.
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Grundlegend für nachfolgende Berechnungen ist die Analyse des Sinkflugpfads der
segmentweise in Datensätzen gespeichert ist (siehe Kapitel I.E.). Relevant ist
allerdings nur das Segment, auf dem sich das LFZ gerade befindet. Die betreffenden
Daten werden extrahiert und bei Überflug eines Sinkflugpunktes (Segmentwechsel)
aktualisiert. Außerdem werden die Daten der beiden darauf folgenden Segmente für
Berechnungen der vorausschauenden Logik bereitgestellt (siehe in Abb. II.1: Punkt
B; Kapitel II.D.2.).

Für die Lenkung ist die Ermittlung der Lage des LFZ bezüglich des theoretischen
Sinkflugpfads nötig. Für Trendaussagen wird außerdem die zeitliche Ableitung der
Lagegrößen berechnet (siehe in Abb. II.1: Punkt C; Kapitel II.D.3.).

Aufgrund dieser Daten kann die momentane Situation beschrieben werden. Die
Situation wird klassifiziert und geeignete Strategien werden ausgewählt:
Befindet sich das LFZ in der Nähe des Sinkflugpfads oder steht ein Segmentwechsel
bevor, wertet eine Logik die Möglichkeiten des Erfliegens des Sinkflugpfads bzw. des
nächsten Segments (Capture) aus (s. in Abb. II.1: Punkt D; Kapitel III.A. Auswer-
tungslogik und III.B. Segmententscheidungslogik). Für alle denkbaren Situationen
und die Bedingung, daß die Kurvenbeschleunigungsgrenzen aus Komfortgründen
nicht überschritten werden sollten, existieren unterschiedliche Capturemanöver-
typen. Je nachdem wird die Trajektorie des Capturemanövers berechnet. Schließlich
wird daraus die Manöverdauer und der voraussichtliche Zeitpunkt des Manöver-
beginns bestimmt. Das Manöver wird so initiiert, daß es beim Segmentwechsel
gerade auf dem Segment bzw. bei Pfadannäherung genau auf dem Pfad
abgeschlossen ist (s. in Abb. II.1: Punkt E).

ABB. II.1: SCHEMATISCHER PROGRAMMABLAUF FÜR DAS ERFLIEGEN DES SINKFLUGPFADS (1. ABSCHNITT).
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⇒ Die Ergebnisse dieses Abschnittes sind einerseits die aufbereiteten Ist-Daten
der LFZ-Lage bezüglich des Sinkflugpfads und andererseits die Aussage der
Auswertungslogik und Segmententscheidungslogik, ob und wann ein Manöver zum
Erfliegen des Pfads bzw. des nächsten Segments initiiert wird.

2. EINHALTEN DES SINKFLUGPFADS

Dieser Abschnitt der neuen Software generiert das Nicklagenkommando zur
vertikalen Lenkung des LFZ entlang des Sinkflugpfads.

ABB. II.2: SCHEMATISCHER PROGRAMMABLAUF FÜR DAS ERFLIEGEN DES SINKFLUGPFADS (2. ABSCHNITT).

Jede mögliche Situation, für die eine besondere Regelung nötig ist, wird als Kon-
trollstatus definiert (siehe Kapitel II.D.7.). Jeder Kontrollstatus (insgesamt sieben)
steuert ein Regelgesetze mit unterschiedlichen Vorgaben (Führungsgrößen) an.

Drei verschiedene Regelgesetze werden benötigt, um in allen Situationen die
automatische Lenkung durch das FM-Modul zu ermöglichen:
Das Regelgesetz zum Einhalten eines Pfads (Path Control Law), das Regelgesetz
zum Einhalten einer Flughöhe (Altitude Control Law) und das Regelgesetz zum
Einhalten einer konstanten Vertikalgeschwindigkeit (Vertical Speed Control Law).

Die Steuerung des Kontrollstatus (siehe Kapitel III.E.) bestimmt wann welcher
Kontrollstatus gilt und reagiert auf veränderte Situationen (z. B. Abseitssituationen
vom Pfad, Abbruch der Pfadkontrolle, Übernahme der Regelung durch das FM-
Modul) mit dem Übergang zu einem anderen Kontrollstatus.

Schließlich wird das Signal zur Steuerung der Nicklage generiert. Eine Extralogik
sorgt dafür, daß dieses Signal beim Wechsel der Kontrolle zwischen FG- und FM-
Modul (und umgekehrt) keine unstetigen Sprünge aufweist, und glättet den
Signalverlauf in der Übergangsphase (siehe Kapitel III.F.).
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Mit dem Ziel die Lagefehler des LFZ bezüglich des vorher berechneten gewünschten
Sinkflugpfads (=Capturepfad, vergleiche Kapitel III.C.1.C.) minimal zu halten, wird
das LFZ hauptsächlich vom Regelgesetz zum Einhalten eines Pfads (=Path Control
Law) entlang dem Capturepfad gelenkt und ein entsprechendes Nicklagen-
kommando wird erzeugt (siehe Kapitel III.C. Kontrollogik).
Für einigen Situationen jedoch, in denen das generierte Nicklagenkommando vorge-
gebene Toleranzwerte überschreitet, werden zwei weitere Regelgesetze benötigt
und über einen Kontrollstatus angesteuert. Das 'Altitude Hold Control Law' regelt die
Nicklage des LFZ auf Grund einer vorgegebenen Flughöhe und das 'Vertical Speed
Control Law' hält eine vorgegebene Sinkgeschwindigkeit ein. (Die genaue Definition
der Regelgesetze steht in Kapitel II.8.).

Beispiel:
Im Kontrollstatus PathControl werden die vorher berechneten Lagefehler des LFZ
bezüglich des Sinkflugpfads und das Path Control Law verwendet, um das
Nicklagenkommando zu erzeugen.
Situation: Das LFZ befindet sich im Endanflug, die tolerierbare Sinkgeschwindigkeit

in Bodennähe wird bei gleichzeitiger Abweichungen vom Sinkflugpfad über-
schritten: → der Kontrollstatus wechselt zu V/SLimited.

Im Kontrollstatus V/SLimited ist eine begrenzte Sinkgeschwindigkeit die Führungs-
größe für das Vertical Speed Control Law, das dann das LFZ vertikal lenkt.

D. DEFINITIONEN

Im vorangegangenen Kapitel II.C. wurde der strukturelle Entwurf des neuen
Softwaremoduls kurz beschrieben. Viele der verbalen Erläuterungen bedürfen einer
näheren Definition. Deshelb werden hier wichtige Größen für spätere Berechnungen
eingeführt und erläutert.

1. ALLGEMEIN

A. GESCHWINDIGKEIT ÜBER GRUND

Die Geschwindigkeit über Grund (ground speed = gs) gibt die Geschwindigkeit des
LFZ gegenüber dem Boden an und wird in Knoten (kt) = nautische Meilen pro Stun-
de (= nm/h) angegeben. Der Index 'ac' besagt, daß sich diese Größe auf das LFZ
(aircraft = ac) bezieht (s. Anhang A: "Nomenklatur" und B: "Vorzeichenkonvention").

B. VERTIKALGESCHWINDIGKEIT

Die Vertikalgeschwindigkeit (vertical speed = vs) ist die Geschwindigkeit des LFZ in
entgegengesetzter Erdlotrichtung und wird normalerweise in Fuß pro Minute hier
aber in Fuß pro Sekunde (ft/s) angegeben (s. Anhang A und B).

C. VERTIKALE BESCHLEUNIGUNG

Die vertikale Beschleunigung (vertikal acceleration = va) gibt die zeitliche Änderung
der Vertikalgeschwindigkeit an. Es werden bezüglich der Indizes folgende
Unterscheidungen gemacht: Im LFZ gemessene Größen vaac, Manövergrenzwerte
vamin/ vamax und berechnete Größen vareq bzw. vacap (s. Anhang A und B).
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2. SINKFLUGPFAD

Grundlage der vertikalen Lenkung ist das vertikale Flugprofil und insbesondere der
theoretische Sinkflugpfad (siehe Kapitel I.E.). Dieser Sinkflugpfad, der sich aus
unterschiedlichen Pfadarten zusammensetzt, ist außerdem in einzelne Segmente
unterteilt.

A. SINKFLUGPFADSEGMENT

Wie schon in Kapitel I.D.1. erwähnt, wird ein Segment als Teil des Pfads definiert,
der zwischen zwei Sinkflugpunkten (descentpoint = dp) liegt. Ein Sinkflugpfad-
segment (descentpathsegment = DPS) besteht aus dem Segment und dem
abschließenden Sinkflugpunkt.

Jedes Sinkflugpfadsegment ist durch folgende geometrische und operationelle
Daten vollständig beschreibbar (vergleiche Kapitel I.E.).

dtd distance to destination = Entfernung entlang des Flugwegs zum Ziel
→ laterale Lokalisierung des Sinkflugpunkts auf dem Flugweg

alt altitude = Höhe (gemäß Internationaler Standardatmosphäre)
→ vertikale Lage des Sinkflugpunkts (auf dem vertikalen Flugprofil)

fpa flight path angle = Neigungswinkel des Pfads
(Diese Größe wird aus den dtd- und alt-Daten zweier Sinkflugpunkte
geometrisch berechnet.)

B. SINKFLUGPFADAUSSCHNITT

Während des Flugs ist sinnvollerweise nur der Teil des Pfads von Interesse, der
noch vor dem LFZ liegt (also zwischen dem LFZ und der Destination). Für die
verschiedenen Situationen beim Erfliegen des Pfads ist es für eine vorausschauende
Logik nötig - und auch völlig ausreichend -, drei Sinkflugpfadsegmente (DPS) des
theoretischen Sinkflugpfads zu betrachten. Diese werden im Sinkflugpfadausschnitt
(descentpathsegment array = DPA) zusammengefaßt und haben folgende
Segmentindizes:

actv active = Das sogenannte aktive Segment ist das Segment, auf dem
sich das LFZ momentan befindet. Der direkt vorausliegende
Sinkflugpunkt ist der aktive Sinkflugpunkt (dpactv)

next ist das darauf folgende, nächste Segment.
nxt2 ist das auf 'next' folgende, also übernächste Segment. Das Segment

beginnt beim next-Sinkflugpunkt (dpnext) und endet am nxt2-Sinkflug-
punkt (dpnxt2).

Zur Ermittlung dieser Sinkflugpfadausschnittsegmente werden die Entfernungen der
einzelnen Sinkflugpunkte zum Ziel mit der Entfernung des LFZ (ac) zum Ziel
verglichen. Man erhält so die drei Segmente (actv, next und nxt2). Die relevanten
geometrischen Daten (alt, dtd, fpa) werden aus den Datensätzen des theoretischen
Sinkflugpfads extrahiert und als Sinkflugpfadausschnitt gespeichert. Es muß ständig
überprüft werden, ob ein Segmentwechsel stattgefunden hat, um gegebenenfalls
diese Daten zu aktualisieren.



II. Entwicklung der Software                                                                                                                           Seite 21

Der Mehraufwand für die Extraktion und fortlaufende Aktualisierung eines Sinkflug-
pfadausschnitts vereinfacht die Programmierung sehr, da die für weitere Be-
trachtungen benötigte Datenmenge überschaubar bleibt und die wichtigen Segmente
relativ zum LFZ eindeutig beschreibbar sind.

ABB. II.3: SINKFLUGPFADAUSSCHNITT (DPA)

3. LAGE DES LFZ ZUM PFAD

Für die spätere Auswertung der Pfadcapturemöglichkeiten und für die Pfadkontrolle
muß zunächst die exakte Lage des LFZ zum Pfad bestimmt werden.

A. VERTIKALE PFADABWEICHUNG

Die vertikale Pfadabweichung (height error = he) wird in Fuß (ft) gemessen und ist
als der vertikale Abstand zum Pfad definiert. Die Vorzeichenkonvention
(Anhang B) definiert he positiv, wenn sich das LFZ unterhalb des Pfads
befindet. Dann kann ein positives Nicklagenkommando (Steigen) das LFZ
zum Pfad zurückführen. 'He' ist also die Differenz zwischen LFZ-Höhe (altac) und der
Höhe des Pfads (altdp + x) an der Stelle dtdac (siehe Abb. II.4):

he alt x altdps dp ac= + −( )

Der Abstand x berechnet sich für die
linearen Segmente mit:

x fpa dtd dtddps ac dp= − ⋅ −tan( ) ( )

Dieser Term ist nega-
tiv, weil der Bahnnei-
gungswinkel (fpa) im Sinkflug
definitionsgemäß negativ ist!

Die vertikale Pfadabweichung ist damit:

he alt fpa dtd dtd altdps dp dps ac dp ac= − ⋅ − −tan( ) ( )

Für eine vorausschauende Logik ist nicht nur die momentane Lage zum Pfad von
Bedeutung. Mit den Grunddaten des LFZ (alt, gs, vs) läßt sich auch die zeitliche
Änderung dieser Lage berechnen, die für Trendvorhersagen und Manöver-
abschätzungen wichtig ist.

ABB. II.4: VERTIKALE PFADABWEICHUNG
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B. VERTIKALE PFADABWEICHUNGSRATE

Die vertikale Pfadabweichungsrate (height error rate = he
•

 bzw. hedot) ist die erste
Ableitung der Pfadabweichung nach der Zeit und ist ein Maß für die Annäherungs-
geschwindigkeit zum Pfad.

hedot he
dhe

dt
= =

•

Die vertikale Pfadabweichungsrate
berechnet sich als Differenz zwisch-
en tatsächlicher Vertikalgeschwin-
digkeit (vsac) und einer theoretischen
Vertikalgeschwindigkeit (x). Letztere
führt ein LFZ mit momentaner

Geschwindigkeit über Grund entlang des DPS:

hedot x vsdps ac= −

Die thoretische Vertikalgeschwindigkeit ergibt sich aus der Geschwindigkeit des LFZ
über Grund und der Pfadneigung als:

x gs fpaac dps= ⋅ tan( )

Die vertikale Pfadabweichungsrate ist somit:

hedot gs fpa vsdps ac dps ac= ⋅ −tan( )

Das Vorzeichen der vertikalen Pfadabweichunsrate ist positiv
definiert, wenn die momentane Flugbahn des LFZ (im Sinkflug)
steiler geneigt ist als der Pfad [s. Anhang B].

C. ÄNDERUNG DER VERTIKALEN PFADABWEICHUNGSRATE

Die Änderung der vertikalen Pfadabweichungsrate (= he
••

 bzw. hedd (Kurzform für
hedotdot)) ist genauso wie 'va' eine vertikale Beschleunigung. Diese Größe wird
jedoch nicht im LFZ gemessen, sondern relativ zum Sinkflugpfad berechnet
(= zeitliche Änderung der vertikalen Pfadabweichungsrate).

D. KONVERGENZ UND DIVERGENZ

Mit den Ergebnissen der vertikalen Pfadabweichung und Pfadabweichungsrate kann
eine Aussage darüber getroffen werden, ob das LFZ sich dem Pfad nähert
(konvergiert) oder sich vom Pfad entfernt (divergiert). Aus der (Abbildung II.6) lassen
sich anhand beispielhafter Capturemanövertrajektorien Kriterien zur Definition von
Konvergenz und Divergenz ablesen:

he > 0   &   hedot < 0     oder     he < 0   &   hedot > 0 ⇒  Konvergenz

he < 0   &   hedot < 0     oder     he > 0   &   hedot > 0 ⇒  Divergenz

Die folgenden Sonderfälle sind evident:

I: he = 0   &   hedot ≠ 0      ⇒  Flugbahn kreuzt den Pfad

II: he ≠ 0   &   hedot = 0      ⇒  Flugbahn parallel zum Pfad

III: he = 0   &   hedot = 0      ⇒  Exakter Flug entlang des Pfads

ABB. II.5: VERTIKALE PFADABWEICHUNGRATE
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ABB. II.6: KONVERGENZ- UND DIVERGENZKRITERIEN

Die Daten (he, hedot, und converging) werden für alle drei Segmente des DPA
berechnet (siehe Auswertungsbeispiel in Abb. II.7) und im Datensatz des
Sinkflugpfadausschnitts gespeichert.

ABB. II.7: AUSWERTUNGSBEISPIEL

4. KURVENBESCHLEUNIGUNGEN

A. BESCHLEUNIGUNGSRICHTUNG

Die Vorzeichenkonvention (Anhang B) definiert die im LFZ gemessene vertikale
Beschleunigung (va) in entgegengesetzter Richtung des Erdlots positiv. Die aus der
Lage des LFZ zum Pfad abgeleitete Größe 'hedd' (= Änderung der vertikalen
Pfadabweichungsrate) sind gemäß der Vorzeichendefinition der vertikalen
Pfadabweichung in Erdlotrichtung positiv.

Anschaulicher, aber nicht zu verwechseln, ist
die Verwendung der Begriffe Konvergenz und
Divergenz zur Angabe einer Beschleunigungs-
richtung. Eine Beschleunigung erfolgt in kon-
vergierender Richtung, wenn dadurch ein LFZ
in eine (stärker) konvergierende Lage überführt
wird. Die Umkehr gilt für Beschleunigungen in
divergierender Richtung.      ABB. II.8: KONVERGENZ/ DIVERGENZ

B. GRENZBESCHLEUNIGUNGEN

Für hohen Passagierkomfort existiert eine Grenzbeschleunigung vamax, die während
der Flugmanöver nicht überschritten werden sollte. Das gilt natürlich nur für den
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Normalfall. In Notsituationen gelten strukturelle und aerodynamische Manöverbe-
schleunigungsgrenzwerte, die weitaus höher liegen. Die hier geforderte Grenzbe-
schleunigung beträgt das 0,08-fache der Erdbeschleunigung (g). Für ausreichende
Manövrierbarkeit wird die Mindestkurvenbeschleunigung vamin auf 0,03 g festgelegt.

C. BENÖTIGTE CAPTUREBESCHLEUNIGUNG

Aus jeder konvergierenden Lage des LFZ zum Pfad ist es theoretisch möglich, den
Pfad mit einer konstanten Beschleunigung zu erfliegen. Diese Beschleunigung wird
benötigte Beschleunigung zur Pfadcapture (vareq) genannt und kann Werte zwischen
Null und Unendlich (theoretisch) annehmen. Für Abschätzungen des Capturetyps
und der Manövertrajektorie wird diese Größe immer wieder gebraucht.

Die allgemeine Bewegungsgleichung für eine konstante Beschleunigung zwischen
den beiden Zeitpunkten t1 und t2 lautet:

x a t v t x a konst a2 1
2

1 1 1

1

2
0= ⋅ ⋅ + ⋅ + = ⇒ = =

•
        für a   1 , . <II.1>

und die Beschleunigung ist:

a
v v

t
= −2 1 <II.2>

In die Gleichungen werden nun die Werte eingesetzt, die die Lage des LFZ zum
Pfad in vertikaler Richtung beschreiben:

Die vertikale Pfadabweichung ( he =   x ) und
die vertikale Pfadabweichungsrate ( hedot =   v ) und
die vertikale Beschleunigung ( va =   a ).

In Gleichungen <II.2> und <II.1> eingesetzt:

va
hedot hedot

t
= −2 1

he va t hedot t he2
2

1 1

1

2
= ⋅ ⋅ + ⋅ +

Mit der Annahme, daß dieses Manöver (zum Zeitpunkt t2) auf dem Pfad endet, gilt:
hedot2 = 0   und    he2 = 0   (vergl. Kapitel II.D.3.D.). Aus den obigen Gleichungen
wird dann:

t = -
hedot

va
1 und zusammen: 0 = -

1

2
⋅ +hedot

va
he1

2

1

Durch Umstellen der Gleichung erhält man schließlich die benötigte
Capturebeschleunigung für eine Pfadcapture mit konstanter Beschleunigung:

va
hedot

hereq = ⋅1

2
1
2

1

<II.3>
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5. CAPTURETYPEN

Zur vorausschauenden Auswertung der Pfadsegmente des DPA und zur
Klassifizierung des Manövers werden Capturetypen definiert. Aufgrund der
berechneten benötigten Capturebeschleunigung (vareq) und einem Vergleich mit den
Beschleunigungsgrenzwerten ergibt sich je nach einer relativ zum Pfad
konvergierenden oder divergierenden Flugbahn folgende Zuordnung:

A. TYP A (ABB. II.9:)

Das LFZ konvergiert zum Pfad
und die berechnete benötigte
Capturebeschleunigung vareq
liegt innerhalb der geforderten
Beschleunigungsgrenzwerte. Ein
Erfliegen des Pfads ist also direkt
möglich.

B. TYP B (ABB. II.10:)

Das LFZ konvergiert zum Pfad
und die benötigte Beschleu-
nigung zur Capture vareq ist
kleiner als die vorgegebene
Mindestbeschleunigung. Ein Ma-
növer, das mit vamin geflogen
wird, führt nicht zum Pfad.

C. TYP C (ABB. II.11:)

Das LFZ divergiert vom Pfad weg
und muß zunächst mit konver-
gierender maximaler Beschleu-
nigung (vamax) in eine konver-
gierende Lage überführt werden.

D. TYP D (ABB. II.12:)

Das LFZ konvergiert zum Pfad
und die benötigte Be-
schleunigung zur Capture vareq
ist größer als die vorgegebene
maximale Grenzbeschleunigung.
Ein Manöver, das mit vamax
geflogen wird, überschießt den
Pfad.

Zusammenfassend erfolgt die Einteilung in Capturetypen so:

für alle vareq & divergierend ⇒ Typ C

vamin ≤ vareq ≤ vamax & konvergierend ⇒ Typ A

vareq < vamin & konvergierend ⇒ Typ B

vareq > vamax & konvergierend ⇒ Typ D
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6. CAPTUREPHASEN

Das Manöver zum Erfliegen des Pfads (Capture) ist je nach Anfangslage des LFZ
zum Pfad einem Capturetyp zugeordnet. Das Manöver kann aber aus mehreren
Phasen bestehen, die durchflogen werden. Es werden vier Phasen definiert:

A. PHASE A (ABB. II.13:)

In dieser Phase konvergiert das
LFZ zum Pfad. Die konstante Cap-
turebeschleunigung vafinal = vareq,
mit der der Pfad erflogen werden
kann, liegt in den geforderten Gren-
zen (vamin ≤ vafinal ≤ vamax). Die
Beschleunigung erfolgt in divergie-
render Richtung mit vaPh.A = vafinal.

B. PHASE B (ABB. II.14:)

Das LFZ ist nicht nah genug am
Pfad, um mit einer Beschleunigung
innerhalb der Grenzwerte den Pfad
zu erfliegen (vareq < vamin). Das LFZ
muß nun langsam an den Pfad
herangeführt werden. Dies ge-
schieht mit der kleinstmöglichen Beschleunigung (vaPh.B = vamin) in konvergierender
Richtung. (Der Übergang zu Capturephase A findet bei vareq ≥ vamin statt).

C. PHASE C (ABB. II.15:)

In dieser Capturephase fliegt das
LFZ, das sich vom Pfad entfernt
(divergiert), mit maximaler Beschleu-
nigung (vaPh.C = vamax) in konvergie-
render Richtung bis die Flugbahn
konvergiert. (Übergang zu Phase B
bei Parallelflug zum Pfad, d. h. die
vertikale Pfadabweichungsrate
'hedot' wechselt das Vorzeichen).

D. PHASE D
Das LFZ konvergiert mit maximal zulässiger Beschleunigung (vaPh.D = vamax) zum
Pfad und wird den Pfad überschießen. (Übergang zu Phase C bei Pfadübergang,
d. h. die vertikale Pfadabweichung 'he' wechselt das Vorzeichen).

Die Übergänge zwischen den Capturephasen sind so definiert, daß sich zwingend
die Aufeinanderfolge D → C → B → A ergibt. Der Capturetyp eines Manövers wird je
nach Ausgangssituation klassifiziert. Das Manöver beginnt in der entsprechenden
Phase. Das gesamte Capturemanöver kann dann aus bis zu vier Phasen bestehen.
Beginnt also eine Pfadcapture mit divergierender Flugbahn, so ist das Capture-
manöver des Typs C und die Phasen C, B und A werden bis zum Erreichen des
Pfads durchflogen. Im Idealfall kann die Pfadcapture auch nur aus der Phase A
bestehen.



II. Entwicklung der Software                                                                                                                           Seite 27

E. BESONDERE SITUATIONEN IN DER PHASE A
Da die verwendete Beschleunigung in der Phase A (vaPh.A = vafinal) keinen vorher
festgelegten Wert zwischen vamin und vamax hat, können verschiedene Anfangs-
situationen entstehen, von denen einige besonderes Augenmerk verdienen:

GLEICHE VERTIKALE PFADABWEICHUNG (HE1 = HE2):

Bei gleicher vertikaler Pfadabweichung und unterschiedlichen Pfadabweichungs-
raten (hedot1,2) kann der Pfad in beiden (und allen dazwischen liegenden) Fällen

durch unterschiedliche Wahl der
Capturebeschleunigung erflogen
werden. Die maximal mögliche
Pfadabweichungsrate wird dabei
durch vamax und die minimale
Pfadabweichungsrate wird durch
vamin begrenzt.

GLEICHE VERTIKALE PFADABWEICHUNGSRATE (HEDOT1 = HEDOT2):

Bei gleicher vertikaler Pfadabweichungsrate und unterschiedlichen Pfad-
abweichungen (he1,2) kann der Pfad in beiden (und allen dazwischen liegenden)

Fällen durch unterschiedliche
Wahl der Capturebeschleu-
nigung erflogen werden. Die
maximal mögliche Pfadabwei-
chung wird dabei durch vamin und
die minimale Pfadabweichung
wird durch vamax begrenzt.

7. KONTROLLSTATUS

Dem Einhalten des Sinkflugpfads liegt die situationsgebundene Wahl eines Kontroll-
status zugrunde. Dieser gibt an, ob und wie das FM-Modul das LFZ vertikal lenkt. Je
nach Kontrollstatus wird eins der in Kapitel II.D.8. beschriebenen Regelgesetze zur

(ABB. II.16)

(ABB. II.17)

(ABB. II.18)
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Generierung des Nicklagenkommandos ausgewählt, und die benötigten Eingabe-
daten wie Flugführungsgrößen (Targets) und Grenzwerte (Limits) werden berechnet
(siehe Kapitel III.E.).
Im folgenden wird jeder Kontrollstatus definiert. Die Namen sind in englisch
entsprechend den in der Software (Anhang E) verwendeten Kürzeln angegeben:

A. NOCONTROL

(NO_CTL) Die Regelung der LFZ-Nicklage erfolgt durch das FG-Modul. Das
LFZ befindet sich entweder nicht im Sinkflug (FG-Modus ≠ DES) oder die automati-
sche Wahl des FG-Submodus (VPTH) wurde im Sinkflug durch manuelles Eingreifen
der Piloten verhindert. Das FM-Modul hat keine direkte Kontrolle über die Nicklage.

B. CONTROLARMED

(CTLARM) Die Übernahme der Nicklagenregelung durch das FM-Modul wird
erwartet. Das LFZ befindet sich beispielsweise kurz vor dem Sinkflugpfad (nach
erfolgter Heranführung zwischendurch oder am Top of Descent) oder die
automatische Nicklagenregelung durch das FM-Modul wurde manuell unterbrochen.

C. PATHCONTROL

(PTHCTL) Das Path Control Law (Regelgesetz zum Einhalten des Pfads) ist
standardmäßig aktiv und das FM-Modul regelt damit in fast allen Situationen die
Nicklage des LFZ. Anderenfalls wechselt der Kontrollstatus und das FM-Modul
operiert mit einem anderen Regelgesetz.

D. V/SLIMITED

(VS_LIM) In Bodennähe sollten nur begrenzt hohe Sinkraten geflogen werden.
Um im automatischen Endanflug zu hohe Sinkraten zu vermeiden, die das Path
Control Law bei normaler Lenkung entlang des Pfads verursachen könnte, wird
gegebenenfalls das V/S Control Law (Regelgesetz zum Einhalten einer
vorgegebenen Vertikalgeschwindigkeit) verwendet. Durch diese Nicklagenregelung
wird die Grenzsinkgeschwindigkeit eingehalten. Die Rückführung zum
Landeanflugpfad von oben erfolgt somit langsamer.

F. V/SCONTROL

(VS_CTL) Wenn im Landeendanflug die Abweichung über den Pfad zu groß
wird (durch Böen oder auch durch die begrenzte Sinkrate in V/SLimited), erfolgt eine
Rückführung bis in Pfadnähe in V/SControl. Auch hier wird das V/S Control Law ver-
wendet. Die als Führungsgröße vorgegebene Sinkgeschwindigkeit wird je nach
aerodynamischer Konfiguration berechnet und ist höher als die begrenzte Sink-
geschwindigkeit in V/SLimited.

G. NOCLIMB

(NO_CLB) Ist die Abweichung in PathControl unter den Pfad zu groß, erfolgt die
Rückführung zum Pfad im NoClimb Kontrollstatus mit dem V/S Control Law. Die
Führungsgröße Sinkgeschwindigkeit ist dabei gleich Null.

H. ALTITUDEHOLD

(ALTHLD) Der Kontrollstatus ist NoClimb und die Rüchführung zum Pfad findet
für eine absehbar längere Zeit nicht statt. Der Kontrollstatus wechselt zu
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AltitudeHold, und das Regelgesetz zum Einhalten einer konstanten Flughöhe
(Altitude Hold Control Law) regelt die Nicklage des LFZ bis zu einer erneuten
Initiierung einer Pfadcapture.

8. REGELGESETZE

Die hier verwendeten Regelgesetze (Control Laws) realisieren die vertikale Lenkung
des LFZ entlang des theoretischen Sinkflugpfads durch Regelung der LFZ-Nicklage.
Die Regelgesetze generieren für verschiedene Führungsgrößen ein Nicklagenkom-
mando, das am Höhenruder in einen Ausschlagswinkel umgesetzt wird. Üblicher-
weise ist dies die Aufgabe des FG-Moduls, im Sinkflug (einschließlich Landeanflug)
jedoch erfolgt die Regelung der Nicklage durch Regelgesetze des FM-Moduls.
Die genaue Beschreibung dieser Regelalgorithmen ist nicht Bestandteil dieser
Arbeit. Es reicht eine Betrachtung der Regelgesetze als Black Box Modelle aus, die
für definierte Eingangsgrößen (Ist- und Solldaten sowie Grenzwerte) ein funktionelles
Ausgangssignal liefern. Drei dieser Modelle werden angewandt:

A. REGELGESETZ ZUM EINHALTEN EINER VERTIKALGESCHWINDIGKEIT

Das Vertical Speed Control Law berechnet ein Nicklagenkommando (vs_pitch) so,
daß eine vorgegebene Vertikalgeschwindigkeit (vs_target) eingehalten wird. Dabei
dürfen die je nach Kontrollstatus unterschiedlich festgelegten Grenzen (vsmin, vsmax)
nicht überschritten werden.

ABB. II.19: VERTICAL SPEED CONTROL LAW

B. REGELGESETZ ZUM EINHAHLTEN EINER FLUGHÖHE

Das Altitude Hold Control Law berechnet ein Nicklagenkommando (ah_pitch) derart,
daß eine vorgegebene Flughöhe (alt_target) eingehalten wird.

ABB. II.20: ALTITUDE HOLD CONTROL LAW

C. REGELGESETZ ZUM EINHALTEN DES SINKFLUGPFADS

Das Path Control Law berechnet ein Nicklagenkommando (pc_pitch) so, daß der
Sinkflugpfad eingehalten wird. Im Gegensatz zu den beiden anderen Regelgesetzen,
bei denen Flughöhe oder Vertikalgeschwindigkeit Führungsgrößen sind, wird hier
aufgrund der beiden Fehlerterme vertikale Pfadabweichung (he) und vertikale
Pfadabweichungsrate (hedot) das Nicklagenkommando erzeugt. Können die
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festgelegten Abweichungslimits (hemin, hemax) nicht eingehalten werden, erfolgt ein
Abbruch der Pfadkontrolle durch das FM-Modul.

ABB. II.21: PATH CONTROL LAW

Während verschiedener Capturemanöver wird später an Stelle des Sinkflugpfads auf
den sogenannten Capturepfad Bezug genommen. Statt 'he' und 'hedot' sind dann
'dhe' und 'dhedot' (siehe Kapitel III.C.2.A.) die Fehlerterme aufgrund deren die
Regelung der Nicklage erfolgt.
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III. LOGIK

In diesem Kapitel wird die Logik der Software für die vertikale Navigation und
Lenkung im Sinkflug beschrieben und veranschaulicht. Ziel ist es, den Navigations-
prozeß verständlich zu machen, ohne alle Softwareschritte genauestens wiederzu-
geben. Einige Sonderfälle und einzelne Detailprobleme werden also vernachlässigt,
um weithin Transparenz zu bewahren.

Um die nachfolgenden Erläuterungen verständlicher zu machen, wird zunächst nur
der folgende Fall betrachtet:
Das LFZ befindet sich bereits auf dem Sinkflugpfad und folgt diesem automatisch.
⇒ FG-Modus = DES, FG-Submodus = VPTH, Kontrollstatus = PathControl
⇒ Das Regelgesetz zum Erfliegen eines Pfads (Path Control Law) ist im Einsatz

und erzeugt das Nicklagenkommando zur vertikalen Lenkung des LFZ.

Situationen, in denen die Lenkung entlang des Sinkflugpfads durch andere
Regelgesetze ermöglicht wird, an einer Abseitsposition beginnt oder gar
abgebrochen werden muß, werden später in Kapitel III.D. "Sonderfälle" behandelt,
wenn ein Grundverständnis über die vorausschauende Navigation und die
Lenkungslogik mit dem Path Control Law existiert.

A. AUSWERTUNGSLOGIK

1. ALLGEMEINES

Voraussetzungen für die automatische vertikale Lenkung durch das FM-Modul:
Die Regelung der Nicklage durch die Regelgesetze des FM-Moduls kann nur
erfolgen, wenn ein vertikales Flugprofil vom FM-Modul bereits berechnet wurde und
wenn der FG-Submodus = VPTH ist.
Ein vertikales Flugprofil kann nur dann berechnet werden, wenn vorher LFZ-Gewicht
und ein kompletter Flugplan eingegeben wurden (siehe Kapitel I.D.). Der VPTH FG-
Submodes kann nur im Sink- oder Landeanflug (FG-Mode = DES oder FDES) bei
'managed control' aktiv sein (siehe Kapitel I.C.).

Berechnungsgrundlage:
Grundlegend für die folgenden Auswertungen sind die Pfaddaten (alt, dtd, fpa) der
einzelnen Sinkflugpfadsegmente (DPS) des Sinkflugpfadausschnitts (DPA) (siehe
Kapitel II.D.2.). Gemäß Kapitel II.D.3 wird damit die Lage des LFZ bezüglich aller
drei DPA-Segmente berechnet und die Konvergenz überprüft. Die momentane
Situation kann vollständig beschrieben werden.
Die Lagedaten werden immer bezüglich des Sinkflugpfadsegments in Erdlotrichtung
zur aktuellen LFZ-Position berechnet. Für das next- und nxt2-Segment gelten die
Extrapolationen der Segmente als Referenz.

2. SZENARIEN

Während des Flugs entlang des Sinkflugpfads überprüft die vorausschauende Logik
ständig die Lage bezüglich aller drei DPA-Segmente, ob und wann ein Manöver zum
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Erfliegen eines Segments möglich ist. Da es unter bestimmten Bedingungen zum
Ausschluß eines DPA-Segments von der Capturemöglichkeit kommen kann, werden
vorab verschiedene Szenarien betrachtet:

• Bei einem scheinbaren Distanzsprung, hervorgerufen durch neue Berechnungen
des FM-Moduls aufgrund einer Routenänderung, sind alle drei DPA-Segmente
von einer Capture ausgeschlossen, bis die relevanten Pfaddaten aktualisiert
werden.

• Befindet sich das LFZ auf dem Pfad und nicht im Kontrollstatus NoControl bzw.
Control Armed (siehe Kapitel II.D.7.B.), so ist das actv-Segment von einer Capture
auszuschließen.

• Während eines Warteverfahrens oder während der Simulatorfunktionen Position-
oder Flightfreeze sind alle drei DPA-Segmente von einer Capture ausge-
schlossen.

• Für eine S-förmige Pfadgeometrie, bei der eine Verlängerung des nxt2-Segments
das actv-Segment schneidet, muß entweder das next- oder das nxt2-Segment
von einer Capture ausgeschlossen werden:

Für alle Situationen in Abb. III.1 gilt: Das LFZ befindet sich auf dem actv-Segment
und konvergiert sowohl zum next- als auch zum nxt2-Segment.

ABB. III.1: SZENARIEN FÜR S-FÖRMIGE PFADGEOMETRIE

LFZ A, B und C befinden sich unterhalb der Extrapolation der beiden Segmente
next und nxt2 (gestrichelte Linien). Für LFZ A oder B muß ein frühzeitiges
Capturemanöver des nxt2-Segments verhindert werden, damit der Pfad
vollständig (inclusive dem next-Segment) erflogen wird. Für LFZ C wäre eine
Capture des next-Segments nicht mehr sinnvoll und muß daher ignoriert werden.

LFZ D und E befinden sich im trichterförmigen Raum, der zwischen den
Extrapolationen des next- und des nxt2-Segments aufgespannt wird. Eine Capture
des next-Segments wird forciert.

Ergibt die Auswertung der aktuellen LFZ-Situation Einschränkungen für ein oder
mehrere Segmente, werden diese von den weiteren Berechnungen eines Capture-
manövers ausgeschlossen. Das eventuelle Captureverbot eines Segments wird in
einer DPA Datensatzvariablen festgehalten.
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3. CAPTUREMANÖVER

Für alle verbleibenden Segmente wird nun ein Capturemanöver berechnet.

A. CAPTURETYP

Die Klassifizierung des Capturetyps erfolgt aufgrund der benötigten Capturebe-
schleunigung. Mit dieser theoretischen Beschleunigung wäre das Erfliegen des
betrachteten DPA-Segments direkt möglich. Das Manöver würde auf dem Pfad
enden und dort gilt:

hesegment = 0 und hedotsegment = 0

Für eine konstante Beschleunigung (a = konst. und adot = 0) gilt allgemein:

a
v v

t
= −2 1 <III.1>

Die allgemeine Bewegungsgleichung erhält man durch Integration:

∫+⋅= dt   vtav 12 ⇒ x a t v t x2
2

1 1

1

2
= ⋅ ⋅ + ⋅ + <III.2>

Nun werden die Werte eingesetzt, die die momentane Lage des LFZ zum Pfad in
vertikaler Richtung beschreiben: vertikale Pfadabweichung (he = x), vertikale
Pfadabweichungsrate (hedot = v) und vertikale Beschleunigung (va = a).
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hedot
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t
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in <III.0> eingesetzt:
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Aus der Berechnung ergibt sich wie in Kapitel II.D.4.C. die benötigte Capturebe-
schleunigung vareq für eine Pfadcapture mit konstanter Beschleunigung:

va
hedot

hereq = ⋅1

2
1
2

1

<III.4>

Mit diesem Wert läßt sich nun der Capturetyp klassifizieren (Kapitel II.D.5.). Die
Trajektorie dieser Capture setzt sich aus der Phase gleich dem Capturetyp und den
eventuell folgenden Phasen (in der Reihenfolge D-C-B-A) zusammen.

B. MANÖVERDAUER

Je Capturephase wird mit unterschiedlicher Beschleunigung vaPh geflogen (ver-
gleiche Kapitel II.D.6.). Der Wert ist gleich:

Phase C / D: vaPh.C/D = vamax

Phase B vaPh.B = vamin

Phase A vaPh.A = vafinal mit vamax ≥ vafinal ≥ vamin
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Für den weiteren Verlauf des Manövers ist die Capturezeit tc je nach Typ:

Typ A: t
hedot

vac
Ph A

= 1

.

(vergleiche <III.3> )

Typ B: Aus <III.0> mit he und hedot eingesetzt und der Bedingung he2 = 0 für die
Pfadcapture folgt als Lösung der quadratischen Gleichung:

t
hedot

va

hedot

va

he

vac
Ph B Ph B Ph B

= ± − ⋅1 1
2

2
12

. . .

<III.5>

Da hedot1 im Bereich der Capturephase B (parallel zum Pfad) sehr klein
ist, vereinfacht sich der Term mit hedot1 ≈ 0 zu:

t
he

vac
Ph B

= ⋅2 1

.

Typ C und D: Für eine etwas gröbere
Abschätzung der Dauer einer Typ C
oder D Capture wird vereinfachend
angenommen, daß das gesamte
Manöver mit konstanter Be-
schleunigung geflogen wird. Über-
gänge zu anderen Capturephasen
werden also nicht berücksichtigt.

Wie schon bei der Berechnung für Typ B gilt grundsätzlich die Formel
<III.5>. Da ein Capturemanöver des Typs D den Sinkflugpfad zunächst
überschießt (Punkt 1) und erst bei Punkt 2 endet, wird nur die Lösung der
Formel <III.5> für die zweite Nullstelle (he2 = 0) berücksichtigt. Die
Capturezeit für den Typ D als auch für den Typ C beträgt näherungsweise
also:

t
hedot

va

hedot

va

he

vac
Ph C D Ph C D Ph C D

= + − ⋅1 1
2

2
12

. / . / . /

C. MANÖVERINITIIERUNG

Die mögliche Initiierung eines Capturemanövers beruht auf dem Vergleich der
Manöverdauer mit der benötigten Flugzeit entlang des Pfads zum nächsten Sink-
flugpunkt (dpactv), wo definitionsgemäß das next-Segment beginnt. Für Ab-
schätzungen einer nxt2-Segmentcapture gilt natürlich die Flugzeit zum dpnext.
Die Flugzeit ist beispielsweise:

t
dtd dtd

gsdpactv

ac dpactv

ac

=
−

Die Möglichkeit, ein Capturemanöver für dieses Segment zu initiieren, ist gegeben,
wenn gilt: tc ≥ tdp

ABB. III.2
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B. SEGMENTENTSCHEIDUNGSLOGIK

Je nach Szenario (siehe Kapitel III.A.2.) wurden eventuell Segmente des
Sinkflugpfadausschnitts von einer Capture ausgeschlossen. Für die verbleibenden
Segmente wurde in Manöverberechnungen der zeitliche Aspekt einer sinnvollen
Pfadcapture überprüft. Befindet sich das LFZ also genügend nahe vor einem
Segment, das nicht von einer Capture ausgeschlossen wurde, steht dieses Segment
zur Wahl. Es darf nur höchstens ein Segment bestimmt werden, für das eine
Pfadcapture initiiert wird. Bei der Auswahl besteht Priorität in der Reihenfolge nxt2-,
next- und actv-Segment.
Erfüllt kein Segment die zeitlichen oder situationellen Kriterien für ein Capture-
manöver, so bleibt die Kontrolle zunächst entlang dem actv-Segment bestehen, bis
eine genügende Annäherung stattgefunden hat oder sich die Situation (Szenario)
verändert hat (z. B. durch Überfliegen einer Segmentextrapolation).

C. KONTROLLOGIK

1. DEFINITIONEN

A. CAPTURESEGMENT

Für die folgenden Berechnungen sei angenommen, daß in der Segmententschei-
dungslogik ein DPA-Segment für ein Capturemanöver ausgewählt wurde, und eine
Capture zu diesem Segment initiiert wird.
Beispielsweise wird das next-Segment zur Capture ausgewählt.

B. SEGMENTZEIGER

Der Segmentzeiger ist eine Variable, die den Namen des Capturesegments enthält.
Dem Beispiel zufolge ist Segmentzeiger = next.

C. CAPTUREPFAD

Der Capturepfad wird nach Initiierung eines Capturemanövers neu konstruiert. Je
nach Capturetyp besteht er aus mehreren Phasen und wird durch Abschnitte
konstanter vertikaler Beschleunigung beschrieben. Der Capturepfad liegt abseits des
geometrisch konstruierten Sinkflugpfads und führt das LFZ schließlich tangential
zum Capturesegment - also zurück zum Sinkflugpfad. Die etwas weiter gefaßte aber
sehr wichtige Definition des Capturepfads besagt, daß der Capturepfad mit dem
Sinkflugpfad weitestgehend identisch ist und nur zum Segmentwechsel/ Capture-
manöver von diesem abweicht.

ABB. III.3: PFADDEFINITIONEN
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D. VERTIKALE CAPTURESEGMENTABWEICHUNG (caphe)
Die vertikale Capturesegmentabweichung beschreibt analog der vertikalen
Pfadabweichung (Kapitel  II.D.3.A.) die Lage des LFZ bezüglich des
Capturesegments. Der Wert 'caphe' ist also ein Fehlerterm bezüglich des zu
erfliegenden Sinkflugpfads.

Es gilt: caphe = heSegmentzeiger (= henext für dieses Beipiel)

E. VERTIKALE CAPTURESEGMENTABWEICHUNGSRATE (caphedot)
Die vertikale Capturesegmentabweichungsrate beschreibt die Annäherungsge-
schwindigkeit des LFZ an das Capturesegment. Die Berechnung erfolgt aufgrund
eines Vergleichs zwischen momentaner Vertikalgeschwindigkeit des LFZ und
theoretischer Vertikalgeschwindigkeit entlang des Capturesegments analog
Kapitel II.D.3.B. (dort mit Index Segmentzeiger statt DPS).
In der Abbildung III.4 ist die Bahn des LFZ eingetragen. Dieser Vektor setzt sich aus
einer horizontalen Komponente der Grundgeschwindigkeit gaac und einer vertikalen
Komponente der Vertikalgeschwindigkeit vsac zusammen. Ein Vektor entlang der
Parallele zum Capturesegment bei gleicher Grundgeschwindigkeitskomponente
enthält als zweite Komponente die theoretische Vertikalgeschwindigkeit entlang des
Capturesegments, die sich so berechnet: vscapturesegment = gsac⋅tan(fpaSegmentzeiger)

Es gilt: caphedot = hedotSegmentzeiger (= hedotnext für dieses Beipiel)
= vscapturesegment - vsac

ABB. III.4: DEFINITIONEN
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F. GEWÜNSCHTE VERTIKALE CAPTURESEGMENTABWEICHUNG (hpth)
Die gewünschte vertikale Capturesegmentabweichung beschreibt nicht die Lage des
LFZ bezüglich des Capturesegments (=caphe!) sondern die Lage des Capturepfads
bezüglich des Capturesegments an der momentanen LFZ-Position. Der Wert 'hpth'
ist, weil der Capturepfad vom Sinkflugpfad abweicht, der gewünschter Fehlerterm
bezüglich des zu erfliegenden Sinkflugpfads (siehe Abbildung III.4).

G. VERTIKALE CAPTUREPFADABWEICHUNG (dhe)
Die Differenz zwischen der Lage des LFZ bezüglich des Capturesegments und der
Lage des Capturepfads bezüglich des Capturesegments ist gleich der vertikalen
Capturepfadabweichung. Sie beschreibt folglich die Lage des LFZ bezüglich des
Capturepfads und ist eine wichtige Größe zur Lenkung des LFZ entlang dem
Capturepfad.
Es gilt: dhe caphe hpth= −

H. GEWÜNSCHTE VERTIKALE CAPTURESEGMENTABWEICHUNGSRATE (hdotpth)
Dieser Berechnung liegt eine Vertikalgeschwindigkeit zu Grunde, die das LFZ von
der momentanen LFZ-Position entlang des Capturepfads führen würde (siehe Ab-
bildung III.4). Die Bestimmung erfolgt analog der theoretische Vertikalgeschwindig-
keit entlang des Capturesegments (vscapturesegment): Vektor entlang der Tangente an
Capturepfad: → Vertikalkomponente: vscapturepfad = gsac⋅tan(fpaTangente_an_Capturepfad).
Die gewünschte vertikale Capturesegmentabweichungsrate ist also ein Maß für die
Abweichungsrate des Capturepfads an das Capturesegment.
Es gilt: hdotpth = vscapturesegment - vscapturepfad

J. VERTIKALE CAPTUREPFADABWEICHUNGSRATE (dhedot)
Die Differenz zwischen der Abweichungsrate des LFZ vom Capturesegment und der
Abweichungsrate des Capturepfads vom Capturesegment ist gleich der vertikalen
Capturepfadabweichungsrate. Sie beschreibt folglich die Abweichungsrate des LFZ
bezüglich des Capturepfads und ist die zweite wichtige Größe zur Lenkung des LFZ
entlang dem Capturepfad.
Es gilt: dhedot caphedot hdotpth= −

K. GEWÜNSCHTE CAPTUREPFADBESCHLEUNIGUNG (hddpth)
Die gewünschte Capturepfadbeschleunigung ist die für das aktuelle Flugmanöver
geforderte Kurvenbeschleunigung und wird entsprechend der Phasen des
Capturemanövers berechnet (siehe Kapitel II.D.5. und III.A.3.B.).

2. NICKLAGENREGELUNG

A. ALLGEMEIN

Die Bedeutung der vielen definierten Variablen ist zunächst verwirrend ähnlich. Die
Definitionen ermöglichen jedoch eine Logik, die mit dem Regelgesetz zum Erfliegen
eines Pfads (Path Control Law) fast universell die vertikale Lenkung des LFZ im
Sinkflug durchführen kann.



III. Logik                                                                                                                                                          Seite 38

Der Capturepfad ist gemäß der erweiterten Definition weitestgehend mit dem
Sinkflugpfad identisch und weicht nur bei Segmentwechseln oder erster
Heranführung an den Pfad von diesem ab. Das ermöglicht eine kontinuierliche
Regelung zum Capturepfad. Gemäß Kapitel II.D.8.A. (Path Control Law) erfolgt die
Erzeugung des Kommandos zur Regelung der LFZ-Nicklage aufgrund der beiden
Variablen vertikale Capturepfadabweichung (dhe) und vertikale Capturepfadabwei-
chungsrate (dhedot).

Die Variablen wurden so definiert, daß eine Umschaltlogik zu Beginn und am Ende
eines Segmentwechsels entfällt. Die angegebenen Beziehungen sind allgemein
gültig. Für den Fall, daß das LFZ entlang des Capturesegments fliegt und der
Capturepfad nicht vom Sinkflugpfad abweicht, vereinfachen sich die Beziehungen
sogar:
Die gewünschte vertikale Capturesegmentabweichung ist gleich Null und die ver-
tikale Capturepfadabweichung gleicht der vertikalen Capturesegmentabweichung:

 hpth = 0 ⇒ dhe = caphe

Ebenso ist die gewünschte vertikale Capturesegmentabweichungsrate gleich Null
und die vertikale Capturepfadabweichungsrate ist gleich der vertikalen Captureseg-
mentabweichungsrate:

 hdotpth = 0 ⇒ dhedot = caphedot

Die Regelung der Nicklage erfolgt immer so, daß die Werte der vertikalen
Capturepfadabweichung und -abweichungsrate (dhe und dhedot), die ja Fehlerterme
bezüglich des Capturepfads sind, möglichst gleich Null werden. Die Vorzeichen der
Variablen sind dabei so definiert, daß das Regelgesetz das Nicklagenkommando zur
Korrektur der LFZ-Lage wie folgt generieren kann:

Situation                                       Variable und Vorzeichen        Kommando

unter dem Pfad → dhe positiv → positive Nicklage

über dem Pfad → dhe negativ → negative Nicklage

Sinken relativ zum Capturepfad → dhedot positiv → positive Nicklage

Steigen relativ zum Capturepfad → dhedot negativ → negative Nicklage

B. INITIALISIERUNG DER DATEN

Je nach ausgewähltem DPA-Segment zur Pfadcapture, werden die Daten dieses
DPS-Datensatzes kopiert und stehen als Capturesegmentdatensatz für weitere
Berechnungen zur Verfügung:

caphe heSegmentzeiger= und caphedot hedotSegmentzeiger=

I. SEGMENTFLUG

Für den Flug entlang eines Segments gilt, da es sich um eine geradlinige Flugbahn
handelt, daß die gewünschte Capturepfadbeschleunigung gleich Null ist:

hddpth = 0

Die vertikalen Capturesegmentabweichungsdaten sind hier stets gleich Null:
hpth = 0 und hdotpth = 0
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II. SEGMENTWECHSEL

Ergibt die Auswertung einer möglichen Pfadcapture (siehe Kapitel III.A.) für eines der
drei DPA-Segmente (in der Abbildung III.5 beispielsweise für das next-Segment) ein

positives Ergebnis, so ist der Punkt (Init) auf dem
Sinkflugpfad erreicht, an dem das Capture-
manöver initiiert werden kann.
In dem Moment, in dem die Segmentent-
scheidungslogik (Kapitel III.B.) ein neues
Capturesegment bestimmt, wechselt der Inhalt
der Variable Segmentzeiger zum ausgewählten
DPA-Segment (beispielsweise auf next). Dies ist

das neue Capturesegment, und ein Capturemanöver dorthin wird initiiert. Die
vertikalen Capturepfadabweichungsdaten (caphe und caphedot), die sich immer auf
das gerade aktuelle Capturesegment beziehen, nehmen nun neue Werte an. Die
Werte, die bei guter LFZ-Lenkung zum alten Capturesegment nahe Null sind, sind
nach der Manöverinitiierung gleich der vertikalen Pfadabweichung und -ab-
weichungsrate (heSegmentzeiger und hedotSegmentzeiger) des neuen Capturesegments.

Um an dieser Stelle kein sprunghaftes Nicklagenkommando zu erhalten, wird
gefordert, daß die vertikalen Capturepfadabweichungsdaten, mit denen das Signal
zur Regelung der Nicklage generiert wird, vor und nach der Manöverinitiierung gleich
sind. Somit werden auch kleine Regelungsfehler (z. B.: dhe ≠ 0 und/ oder dhedot ≠
 0) übernommen:

dhe dhei i= −1

dhedot dhedoti i= −1

Aus dieser Forderung folgt:

⇔ − = −− −caphe hpth caphe hpthi i i i1 1

⇔ − = −− −caphedot hdotpth caphedot hdotpthi i i i1 1

Die optimale Initialisierung der gewünschten vertikalen Capturesegmentabweichung
und -abweichungsrate ist also:

( )1i1iii hpthcaphecaphehpth −− −−=

( )1i1iii hdotpthcaphedotcaphedothdotpth −− −−=

C. CAPTUREMANÖVER

Nach der Initialisierung der für die Nicklagenregelung relevanten Variblen wird das
nun folgende Capturemanöver von der vertikalen Beschleunigung bestimmt, die
kontinuierlich rechnerisch ermittelt wird und festgelegte Grenzwerte nicht über- bzw.
unterschreiten darf.

I. CAPTUREBESCHLEUNIGUNG

Während des Segmentflugs gilt stetig:

hddpth = 0

ABB. III.5: SEGMENTWECHSEL
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Während eines Capturemanövers jedoch muß je nach aktueller Capturephase, die
gewünschte Capturebeschleunigung 'hddpth' ermittelt werden. Es gilt dann im allge-
meinen (siehe Kapitel II.D.6.):

hddpth = vaPh. = vamax (Phase D und C, konvergierend)
= vamin (Phase B, konvergierend)
= vafinal (Phase A, divergierend)

Die Beschleunigung ist in Phase D und C gleich der maximalen Grenzbe-
schleunigung und in Phase B gleich der minimalen Grenzbeschleunigung.

Für Phase A gilt analog zu Kapitel II.D.6. und Kapitel II.D.4., Formel <II.3>:

hddpth va va
hdotpth

hpthi final req
i

i

= = = ⋅ −

−

1

2
1

2

1

<III.6>

II. CAPTUREPFAD

Um ein Nicklagensignal generieren zu können, werden die Daten der gewünschten
vertikalen Capturesegmentabweichung (hpth und hdotpth) und der vertikalen
Capturesegmentabweichung (caphe und caphedot) benötigt. Letztere werden
fortlaufend anhand der vertikalen Pfadabweichungsdaten des LFZ bezüglich des
Capturesegments aktualisiert. Die Berechnung der gewünschten vertikalen Capture-
segmentabweichungsdaten, die den Capturepfad abseits des Capturesegments
beschreiben, ist das primäre Ziel der vorausschauenden Navigationslogik. Die
Generierung eines Kommandosignals zur Regelung der LFZ-Nicklage ist letztendlich
nur das Mittel zur Lenkung entlang dieses Pfads.

Aus der allgemeinen Gleichung für eine konstante vertikale Beschleunigung
(Formel <III.1>) erhält man die vertikale Geschwindigkeit und durch Integration
schließlich auch den Ort. Ausgehend von der gewünschten Capturepfadbe-
schleunigung (hddpth) kann man also jederzeit die gewünschte Capturesegmentab-
weichungsrate (hdotpth) und die gewünschte Capturesegmentabweichung (hpth)
bestimmen:

hdotpth hddpth t hdotpthi i= ⋅ + −1

In der Gleichung ist t die Zeit eines Softwarezyklus. Da die Beschleunigung während
eines Capturemanövers möglicherweise nicht konstant bleibt (siehe nächsten
Abschnitt: "Phasenwechsel") wird, um einen kontinuierlichen geglätteten
Signalverlauf zu erhalten, für 'hddpth' das arithmetische Mittel zwischen dem
aktuellen und vorangehenden Wert gebildet. Die Formel zur Berechnung der
gewünschten vertikalen Capturesegmentabweichungsrate ist dann:

hdotpth
hddpth hddpth

t hdotpthi
i i

i= + ⋅ +−
−

1
12

<III.7>

Für die gewünschte vertikale Capturesegmentabweichung wird diese Gleichung
integriert:

⇔=⋅∫    hpthdthdotpth ii

hpth
hddpth hddpth

t hdotpth t hpthi
i i

i i= + ⋅ + ⋅ +−
− −

1 2
1 12

<III.8>
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Die Lenkung erfolgt dann aufgrund der vertikalen Capturepfadabweichung und
Capturepfadabweichungsrate mit dem Path Control Law:

dhe caphe hpth= −

dhedot caphedot hdotpth= −

Im Fall des geradlinigen Segmentflugs sind Capturepfad und Capturesegment
identisch. Die Regelung basiert dann auf:

dhe caphe heSegmentzeiger= − =0

dhedot caphedot hedotSegmentzeiger= − =0

III. PHASENWECHSEL

Während eines Capturemanövers wird in jedem Softwarezyklus anhand der Kriterien
in Kapitel II.D.5. und 6. überprüft, ob ein Übergang zwischen einzelnen Capture-
phasen stattgefunden hat. Die Capturebeschleunigung muß dementsprechend
bezüglich Wert und Vorzeichen nachgeführt werden:

Phase D → C: Der Capturepfad beginnt relativ zum Capturesegment zu divergieren:
hpth hdotpth⋅ > 0

⇒ 'hddpth' ändert sich nicht.

Phase C → B: Der Capturepfad beginnt relativ zum Capturesegment wieder zu
konvergieren: hpth hdotpth⋅ < 0

⇒ 'hddpth' wird zu vamin

Phase B → A: Die Berechnung der benötigten Capturebeschleunigung übersteigt
die minimal geforderte Beschleunigung: va vareq ≥ min

⇒ 'hddpth' wird zu vareq, und das Vorzeichen wechselt.
'hddpth' wird jetzt ständig gemäß Formel <III.6> aktualisiert.

Das Setzen des Vorzeichens der Capturebeschleunigung erfolgt nach den Formeln:

  •  Phase D, C und B: ( )hdotpthsgnhddpthhddpth ⋅−= (konvergierend!)

  •  Phase A: ( )hdotpthsgnhddpthhddpth ⋅= (divergierend!)

D. SONDERFÄLLE

Folgende drei Situationen entsprechen nicht dem am Anfang des III. Kapitels
definierten Fall:
1) Genauigkeitsanforderungen an die Pfadkontrolle können durch das Regelgesetz

zum Erfliegen eines Pfads nicht eingehalten werden und Grenzwerte werden
überschritten. Der Kontrollstatus wechselt von PathControl in einen anderen.

2) Das LFZ wurde bisher vertikal durch das FG-Modul gelenkt. Alle nötigen
Randbedingungen sind erfüllt (siehe in Kapitel II.C.1.) und die Regelung der
Nicklage wird durch das FM-Modul übernommen.
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3) Die Randbedingungen für die Nicklagenregelung durch das FM-Modul sind nicht
mehr erfüllt. Die vertikaleLenkung durch das FM-Modul wird abgebrochen.

Auf die Fälle 1) und 3) wird im Kapitel III.E. eingegangen, wo die Kriterien zum
Betrieb und Wechsel des Kontrollstatus eingehend beschrieben werden.

Für den Fall 2), daß die Regelung der Nicklage von FG- zu FM-Modul wechselt, wird
hier die vorher beschriebene III.A."Auswertungs-", III.B."Segmententscheidungs-"
und III.C."Kontrolllogik" ergänzt.
Problematisch beim Wechsel der Kontrolle ist insbesonders die anfängliche vertikale
Beschleunigung des LFZ vaac, die unter Umständen bei der Regelung durch das FG-
Modul nicht innerhalb der vom FM-Modul geforderten Beschleunigungsgrenzen vamin
und vamax liegt. Eine extra Logik, die hier beschrieben wird, ermöglicht jedoch die
Durchführung eines Capturemanövers bei anfangs überhöhter oder zu niedriger
Beschleunigung. Kontinuierlich während des Fortschreitens des Capturemanövers
erfolgt dann eine Überführung des Beschleunigungswerts in den geforderten.

1. AUSWERTUNGSLOGIK

Die Auswertung aller drei DPA-Segmente hinsichtlich einer ersten Segmentcapture
erfolgt anhand der in Kapitel III.A.2."Szenarien" genannten Kriterien. In den meisten
Fällen dürfte diese Auswertung auf ein Manöver zum Erfliegen des actv-Segments
hinauslaufen.

Die Abschätzungen des Capturemanövers und insbesondere die Berechnung des
Capturepfads sind für den Fall, daß die anfägliche vertikale Beschleunigung des LFZ
den Grenzwerten für Capturemanöver angeglichen werden muß, sehr aufwendig und
werden hier erläutert:

A. CAPTUREMANÖVER

Ziel der Berechnungen ist die Klassifizierung des Capturetyps und die Ermittlung der
Capturemanöverdauer für die weiteren Abschätzungen. Eine einfache Klassifizierung
des Typs anhand der benötigten Beschleunigung vareq wie in Kapitel III.A.3.A. ist hier
nicht möglich, da zunächst die aktuelle Beschleunigung in die geforderte
Beschleunigung überführt werden muß. Diese Überführung wird 'Ramping' genannt.
Kriterium für die Klassifizierung des Capturetyps wäre die benötigte Capturebe-
schleunigung aufgrund der Daten nach der Rampingphase. Diese Daten sind jedoch
ungewiß, da die gewünschte Beschleunigung, an die die aktuelle Vertikalbe-
schleunigung in der Rampingphase angenähert werden soll, wiederum vom
Capturetyp abhängt. Dieser transzendente Sachverhalt läßt sich nur durch eine
Iteration lösen:

Für die momentanen Daten des LFZ wie Geschwindigkeit über Grund,
Vertikalbeschleunigung, Vertikalgeschwindigkeit und vertikale Pfadabweichungsrate
wird eine theoretische Trajektorie berechnet, die sich aus einer Rampingphase und
der Capture mit konstanter Beschleunigung zusammensetzt:
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B. CAPTURETRAJEKTORIE

In der Rampingphase (siehe Abbildung III.6 zwischen Punkt 0 und 1) wird die
aktuelle Vertikalbeschleunigung (vaac) mit vorgegebener Rate (vadotr=konst.) in eine
Beschleunigung zur Pfadcapture (vafinal) überführt. Die Rampingzeit ist dabei tr. Die
eigentliche Capturephase (Dauer: tc) wird mit konstanter Beschleunigung geflogen
(va1=va2=vafinal), d. h. die Änderungsrate der Beschleunigung ist dabei gleich Null
(vadotc=0). Im Punkt 2 schließlich befindet sich das LFZ auf dem Pfad und es gilt
(he2=hedot2=0).

ABB. III.6: CAPTURETRAJEKTORIE

Die kleine Tabelle zeigt Werte, die an den Punkten bzw. in den Phasen Ramping
und Capture der Trajektorie wichtig sind:

Punkt 0 Ramping Punkt 1 Capture Punkt 2

he0 = ??? he1 = ? he2 = 0
hedot0= hedot0 tr = ? hedot1= ? tc = ? hedot2= 0
va0 = vaac vadotr = ? va1 = va2 vadotc = 0 va2 = ?

Man beachte: Die vertikale Pfadabweichung des LFZ (heac) geht nicht für 'he0' in die
Rechnung ein. Vielmehr erfolgt eine Rückwärtsrechnung der Capturetrajektorie vom
Pfad aus, so daß 'he0' schließlich das Ergebnis ist.

Vorgriff (genaue Definitionen folgen in Kapitel III.D.1.B.III. und IV.): Man erhält die
sogenannte optimale vertikale Pfadabweichung (heopt = he0), die das LFZ haben
sollte, um mit den aktuellen Lagedaten ein Capturemanöver zum Pfad
durchzuführen. Die Differenz zwischen aktueller vertikaler Pfadabweichung und der
optimalen vertikalen Pfadabweichung wird als Ablage von der optimalen
Captureposition definiert (dev = heac - heopt). Wenn 'dev' gleich Null ist, befindet sich
das LFZ für den gegebenen Anfangszustand (Lagedaten) in einer optimalen
Captureposition (also auf der Strichpunktlinie in Abbildung III.6).

I. GRUNDGLEICHUNGEN

Für die Rampingphase gilt allgemein:

vadot
va va

t

va va

tr
r

final ac

r

= − = −1 0 <III.9>
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mit

∆va va vafinal ac= −

folgt die Rampingzeit:

t
va

vadotr
r

= ∆
<III.10>

Aus der umgestellten Gleichung <III.9>:

∫+⋅= racrrfinal dt   vatvadotva

folgt durch Integration:

∫+⋅+⋅⋅= r0rac
2
rr1 dt    hedottvatvadot

2

1
hedot <III.11>

und weiter:

he vadot t va t hedot her r ac r1
3 2

0 0

1

6

1

2
= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ +tr <III.12>

Für die Capturephase gilt für die oben genannte Bedingung (vadotc = 0):

va
hedot hedot

t

hedot

tfinal
c c

= − = −2 1 1 <III.13>

Die Capturezeit beträgt somit:

t
hedot

vac
final

= − 1 <III.14>

Aus der umgestellten Gleichung <III.13>:

∫+⋅= c1cfinal2 dt    hedottvahedot

folgt durch Integration:

he va t hedot t hefinal c c2
2

1 1

1

2
= ⋅ ⋅ + ⋅ + <III.15>

II. HERLEITUNG DER FORMEL

Aus <III.15>, der Annahme he3=0 und <III.14> folgt:
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Aus Formel <III.12>, <III.16>, <III.11> und <III.10> & <III.14>:

he he vadot t va t hedotr r ac r0 1
3 2

0

1

6

1

2
= − ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅ tr

 he
va

hedot
final

1 1
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2
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folgt schließlich:
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<III.17>

III. OPTIMALE CAPTUREPOSITION

Dieser aufwendig berechnete Term ist die optimale Captureposition. Sie ist in
Abbildung III.6 als Strichpunktlinie und in Abbildung III.7 für zwei Fälle als
gestrichelte Linie dargestellt. Von hier wäre eine perfekte Capture des DPS unter
Einhaltung der Beschleunigungsgrenzen sofort möglich. Die optimale Capture-
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position ist für die gegebenen LFZ-Daten (vaac, hedot0) und stets konstanter
Rampingrate (vadotr) nur noch abhängig von der gewählten Capturebeschleunigung:

( )final0opt vafhehe ==

IV. ABLAGE VON DER OPTIMALEN CAPTUREPOSITION

Die Ablage von der optimalen Capture-
position ist die Differenz zwischen der
aktuellen und der optimalen Pfadab-
weichung:

dev = heac - heopt

Das Vorzeichen für 'dev' ergibt sich aus
der Berechnung. Man beachte jedoch in
Abbildung III.7, daß das Vorzeichen von
'dev' für die Lage des LFZ bezüglich der
optimalen Captureposition analog der
Vorzeichenkonvention (siehe Anhang B)
für 'he' ist, die die Lage des LFZ bezüglich
des DPS beschreibt:

• positiv, wenn sich das LFZ unterhalb der Referenz befindet und

• negativ, wenn sich das LFZ überhalb der Referenz befindet.

C. CAPTURETYP

Zur Klassifizierung des Capturetyps wird
zunächst die optimale Captureposition
(Kapitel III.D.1.B.III.) mit der Vorgabe
vafinal = vamax berechnet. Die Lösung wird
durch die Variante 2 an der gestrichelten
Linie in Abbildung III.8 dargestellt. Be-
trachtet man nun LFZ-Positionen mit
Ablage von dieser optimalen Capture-
position, sind dies je nach Vorzeichen die
Varianten 1 oder 3. Anhand dieser drei
thoretischen Varianten und den Ergeb-
nissen der vorangehenden Berechnungen
der Capturetrajektorie (siehe Abbildung
III.6). lassen sich erste Unterscheidungen
bezüglich des Capturetyps vornehmen:

Das LFZ wird in Punkt 1 der Capturetrajektorie (Abbildung III.6) eine divergierende
Flugbahn haben:→ Typ C

Wenn das LFZ in Punkt 1 der Capturetrajektorie (Abbildung III.6) eine konvergieren-
de Flugbahn haben wird, muß für den Punkt 0 der Capturetrajektorie weiter geprüft
werden:

Die Ablage von der mit vafinal = vamax berechneten optimalen Captureposition hat
das entgegengesetzte Vorzeichen wie die momentane vertikale Pfadabweichung,

ABB. III.7: FALLSTUDIE

ABB. III.8: KLASSIFIZIERUNG DES CAPTURETYPS
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d. h. das LFZ befindet sich an einer Position wie Variante 3 in der Abbildung III.8.
Die mit vamax berechnete gestrichelte Trajektorie überschießt den Pfad→ Typ D

Die Ablage von der optimalen Captureposition ist gleich Null (wie Variante 2). Es
kann sofort ein Capturemanöver des Typs A mit vafinal = vamax initiiert werden.

Die Ablage von der mit vafinal = vamax berechneten optimalen Captureposition hat
das gleiche Vorzeichen wie die momentane vertikale Pfadabweichung, d. h. das
LFZ befindet sich an einer Position wie Variante 1 in der Abbildung III.8. Die
endgültige Capturebeschleunigung vafinal muß also kleiner sein als vamax. In einem
Iterationsprozeß wird nun durch Intervallschachtelung (zwischen 0 und vamax) die
Capturetrajektorie so oft mit unterschiedlichen Beschleunigungsvorgaben für vafinal
berechnet, bis die so ermittelte optimale Pfadabweichung der vertikalen
Pfadabweichung gleicht. Die Ablage von der optimalen Captureposition ist dann
gleich Null, und der zuletzt verwendete Beschleunigungswert ist exakt die
benötigte Capturebeschleunigung vafinal.

Liegt der gefundene Wert zwischen vamin und vamax: → Typ A

Liegt dieser Wert unter dem Grenzwert vamin: → Typ B

Während der Intervallschachtelung bestimmt das Vorzeichen der Ablage von der
optimalen Captureposition (dev) von welcher Seite das Intervall der möglichen
Beschleunigung weiter eingeengt wird. Durch Unterschreiten einer Genauigkeits-
anforderung wird die Intervallschachtelung abgebrochen.

D. MANÖVERDAUER

Die Dauer der Pfadcapture setzt sich aus der Rampingphase und den nötigen
Capturephasen zusammen.

Für die Dauer der Rampingphase gilt allgemein:

t
va va

vadotr
final ac

r

=
−

(vergleiche <III.9> und <III.10>)

Die Position des LFZ nach der Rampingphase - also zu Beginn des eigentlichen
Capturemanövers - ergibt sich nach den Formeln <III.11> und <III.12> für die
Capturetrajektorie (vergleiche Punkt 1 in Abbildung III.6):

hedot vadot t va t hedotr r ac r1
2

0

1

2
= ⋅ ⋅ + ⋅ +

he vadot t va t hedot her r ac r1
3 2

0 0

1

6

1

2
= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ +tr

Für den weiteren Verlauf des Manövers berechnet sich die Capturezeit je nach Typ
genauso wie in Kapitel III.A.3.B.

Die Möglichkeit der Manöverinitiierung gilt hier genauso, wenn gilt:

tm ≥ tdp

mit der Gesamtmanöverdauer:

tm = tr + tc
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2. ENTSCHEIDUNGSLOGIK

Die Entscheidungslogik für die letztendliche Auswahl eines DPA-Segments, das
erflogen werden soll, gleicht der in Kapitel III.B beschriebenen.

3. KONTROLLOGIK

A. INITIALISIERUNG DER REGELUNGSDATEN

Im Moment der Übernahme der Nicklagenkontrolle durch das FM-Modul wird die
gewünschte Capturepfadbeschleunigung 'hddpth' anhand der aktuellen vertikalen
Beschleunigung des LFZ aac initialisiert:

hddpth vaac0 =

Die gewünschten vertikalen Capturesegmentabweichungsdaten 'hpth' und 'hdotpth'
werden anhand der vertikalen Capturesegmentabweichungsdaten 'caphe' und
'caphedot' initialisiert, die gleich der vertikalen Pfadabweichungsdaten heSegmentzeiger
und hedotSegmentzeiger sind:

( )mentCaptureseg0 he   caphehpth ==

( )mentCaptureseg0 hedot   caphedothdotpth ==

Da bisher noch keine Nicklagenregelung durch das FM-Modul stattgefunden hat,
muß hier eine Übernahme der Regelungsfehler nicht berücksichtigt werden. Die
vertikalen Capturepfadabweichungsdaten 'dhe' und 'dhedot' sind gleich Null.

B. RAMPINGPHASE

Um die initialisierte Beschleunigung auf den gewünschten Wert für das
Capturemanöver vaPh.A-D zu bringen, ist eine Rampingphase nötig. Die gewünschte
Capturepfadbeschleunigung 'hddpth' wird in jedem Softwarezyklus schrittweise
verringert oder erhöht, bis die gewünschte Beschleunigung genügend nahe erreicht
ist:

hddpth hddpth vadot Softwarezykluszeiti i= ± ⋅−1

Die Rampingphase ist beendet, wenn gilt:

hddpth va vadot Softwarezykluszeiti Ph A D− < ⋅−.

Schließlich gilt:

( )seCapturephafva,   vahddpth DA.PhDA.Ph == −−

C. NICKLAGENREGELUNG

Analog Kapitel III.C.2.C.II. werden die gewünschten Capturesegmentabweichungs-
daten 'hpth' und 'hdotpth' durch Integration der gewünschten Capturepfad-
beschleunigung bestimmt (Formel <III.7> und <III.8>). Diese Daten beschreiben
Schritt für Schritt (in jedem Softwarezyklus) für die Rampingphase und auch für die
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darauf folgende Capture eine Trajektorie. Diese Trajektorie ist der Capturepfad,
entlang dem die Lenkung erfolgt. Die Regelung der Nicklage basiert auch hier auf
der Minimierung der vertikalen Capturepfadabweichungsdaten (dhe und dhedot), die
sich definiert berechnen.

E. STEUERUNG DES KONTROLLSTATUS

Wie anfangs des III. Kapitels definiert, gilt die in Kapitel III.A.-E. beschriebene Logik
für die Navigation und Lenkung des LFZ im Sinkflug nur für den Fall, daß sich das
FM-Modul im Kontrollstatus PathControl befindet, d. h. nur das Regelgesetz zum
Erfliegen des Pfads (Path Control Law) regelt die Nicklage des LFZ.

Wie in den Kapiteln II.C.2. und III.D. schon angedeutet wurde, wird bei der
automatischen vertikalen Lenkung des LFZ durch das FM-Modul nicht nur das Path
Control Law eingesetzt. Für einige Situationen, sind andere Regelgesetze nötig.
Neben dem Regelgesetz zum Erfliegen eines Pfads existieren noch das Regelgesetz
zum Einhalten einer Vertikalgeschwindigkeit (V/S Control Law) und das Regelgesetz
zum Einhalten einer Flughöhe (Altitude Hold Control Law) (vergleiche Kapitel
II.D.8.B. und C.).

Welches Regelgesetz in welcher Situation mit welchen Vorgaben angewendet wird,
entscheidet der Kontrollstatus des FM-Moduls (siehe Kapitel II.D.7.!). Für jeden
Kontrollstatus (NoControl, ControlArmed, PathControl, V/SLimited, V/SControl,
NoClimb oder AltitudeHold) müssen unterschiedliche Daten zurückgesetzt, initiali-
siert oder berechnet werden, um somit die gewünschten Rahmenbedingungen für
das benutzte Regelgesetz zu schaffen.

In den folgenden Betrachtungen werden alle Kontrollstatusübergänge beschrieben,
die auftreten können. Dabei wird kurz angegeben, welche Kriterien zum Abbruch des
aktuellen Kontrollstatus führen, warum es zum Wechsel zu diesem neuen Status
kommt und welches Regelgesetz mit welchen Vorgaben eigesetzt wird. Zusammen
ergibt dies die Logik zur Steuerung des Kontrollstatus.

A. NOCONTROL ZU CONTROLARMED

In NoControl regelt das FM-Modul die Nicklage des LFZ nicht. Bedingungen für den
Wechsel zu ControlArmed sind:

♦ Das LFZ befindet sich in der Nähe des Sinkflugpfads.
♦ Der FG-Mode = DES steht bevor oder die Bedingungen für FG-Mode = FDES

sind erfüllt.
♦ Das LFZ befindet sich nicht in eienm Warteverfahren.

In ControlArmed erwartet das FM-Modul die Übernahme der Nicklagenregelung. Es
gibt bereits ein Signal zur Regelung der Nicklage aus, welches zwar nur das Echo
des vom FG-Modul erzeugten Signals ist, aber im Moment der Übernahme eine
Glättung des Signalverlaufs ermöglicht (siehe folgendes Kapitel III.F.).

B. CONTROLARMED ZU NOCONTROL

Eine der oben aufgeführten ♦-Bedingungen (siehe A. NoControl zu ControlArmed)
ändert sich. In NoControl erzeugt nur das FG-Modul ein Nicklagenkommando.
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C. CONTROLARMED ZU PATHCONTROL

Bedingungen für den Wechsel zu PathControl sind:
♣ Das LFZ befindet sich in der Nähe des Sinkflugpfads.
♣ Es gilt FG-Mode = DES oder FG-Mode = FDES.
♣ Das LFZ befindet sich nicht in eienm Warteverfahren.

Die Regelung der LFZ-Nicklage wird vom FM-Modul übernommen. Der FG-
Submodus wechselt zu VPTH und der Kontrollstatus wird PathControl. Das ist der
primäre Kontrollstatus, mit dem das Regelgesetz zum Erfliegen eines Pfads an-
steuert wird (siehe Kapitel III.A.-E.). Die Regelgrößen für das Regelgesetz (vertikale
Capturepfadabweichung und Capturepfadabweichungsdaten) werden berechnet.

D. NOCONTROL ZU PATHCONTROL

Die ♣-Bedingungen (siehe C. ControlArmed zu PathControl) sind sofort erfüllt. Das
FM-Modul übernimmt die Regelung der LFZ-Nicklage mit dem Path Control Law.

E. PATHCONTROL ZU NOCONTROL

Die ♣-Bedingungen (siehe C. ControlArmed zu PathControl) ändern sich. Das FG-
Modul regelt nun die Nicklage des LFZ. Alle Regelungsdaten des FM-Moduls werden
auf Null zurückgesetzt.

F. PATHCONTROL ZU V/SLIMITED

Parallel zur Regelung durch das Regelgesetz zum Erfliegen eines Pfads wird im
Landeanflug (FG-Mode = FDES) mit dem Regelgesetz zum Einhalten einer Vertikal-
geschwindigkeit ein Nicklagenkommando mit einer begrenzten Sinkgeschwindigkeit
als Führungsgröße berechnet. Resultiert das berechnete Nicklagensignal des Path
Control Laws in einer steiler nach unten gerichteten Nicklage als das des Vertical
Speed Control Laws, erfolgt der Wechsel des Kontrollstatus zu V/SLimited, wenn
sich das LFZ unter oder nur knapp (20 ft) über dem Pfad befindet oder dessen
vertikale Capturepfadabweichungsrate kleiner als -240 ft/min ist. Dadurch werden
hohe Sinkraten in Bodennähe vermieden.

G. V/SLIMITED ZU PATHCONTROL

Die Umkehr des Kontrollstatus erfolgt, wenn das Path Control Law ein Nicklagen-
kommando generiert, das das LFZ höher neigt als das des Vertical Speed Control
Laws. Dazu muß außerdem die vertikale Capturepfadabweichung kleiner als 20 ft
und die Capturepfadabweichungsrate kleiner als +300 ft/min sein.

H. V/SLIMITED ZU V/SCONTROL

Führt die Lenkung des LFZ im V/SLimited Kontrollstatus mit dem Regelgesetz zum
Einhalten einer Vertikalgeschwindigkeit zu einer Situation mindestens 20 ft über dem
Pfad, und das LFZ divergiert weiterhin vom Pfad weg, wechselt der Kontrollstatus zu
V/SControl. Das geschieht beispielsweise, wenn die begrenzte Sinkgeschwindigkeit
das LFZ vom Pfad weg führt, wiel der Pfad ungewöhnlich steil ist. V/SControl
verwendet auch das Vertical Speed Control Law jedoch mit anderen Toleranz-
grenzen. Das erlaubt höhere Sinkraten je nach Landeklappenkonfiguration und führt
das LFZ von oben an den Pfad zurück.
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J. PATHCONTROL ZU V/SCONTROL

Der Status PathControl wechselt analog V/SLimited zu V/SControl. Dieser Fall dürfte
nur bei sehr großen Regelungsfehlern auftreten.

K. V/SCONTROL ZU PATHCONTROL

Befindet sich das LFZ nach der Annäherung an den Pfad von oben wieder innerhalb
20 ft vom Pfad, wechselt der Kontrollstatus zurück zu PathControl.

L. V/SLIMITED ZU NOCONTROL

Der Abbruch der Nicklagenregelung durch das FM-Modul erfolgt im Gegensatz zum
Wechsel zu PathControl, wenn das Path Control Law ein Nicklagenkommando
generiert, das das LFZ tiefer neigt als das vom Vertical Speed Control Law mit
begrenzter Sinkgeschwindigkeit erzeugte Signal. Dazu muß außerdem die vertikale
Capturepfadabweichung größer als 20 ft sein oder die Capturepfadabweichungsrate
größer als +300 ft/min. Eine neue Auswertung einer Capture gemäß (Kapitel III.D.)
mit Beginn abseits des Pfads (also mit Rampingphase) wird hier bevorzugt.
Die Kontrolle wird auch abgebrochen, wenn sich die ♣-Bedingungen ändern (ver-
gleiche E. PathControl zu NoControl).

M. V/SCONTROL ZU NOCONTROL

Im (theoretisch unmöglichen) Fall, daß das LFZ im Kontrollstatus V/SControl (ohne
Wechsel zu PathControl) unterhalb des Pfads gerät, wird die Kontrolle durch das
FM-Modul abgebrochen.
Die Kontrolle wird auch abgebrochen, wenn sich die ♣-Bedingungen ändern (ver-
gleiche E. PathControl zu NoControl).

N. PATHCONTROL ZU NOCLIMB

Parallel zum Regelgesetz zum Erfliegen eines Pfads wird stets mit dem Regelgesetz
zum Einhalten einer Vertikalgeschwindigkeit ein Nicklagenkommando mit einer
Vertikalgeschwindigkeit von Null als Führungsgröße berechnet (vstarget = 0). Weist die
berechnete Nicklage des Path Control Laws steiler nach oben als die des Vertical
Speed Control Laws, erfolgt der Wechsel des Kontrollstatus zu NoClimb, wenn sich
das LFZ nicht weiter als 100 ft über dem Pfad befindet. Dadurch wird ein unnötiges
Steigen im Sinkflug vermieden.

O. NOCLIMB ZU PATHCONTROL

Die Umkehr des Kontrollstatus erfolgt, wenn das Path Control Law ein Nicklagen-
kommando generiert, das das LFZ tiefer neigt als das vom Vertical Speed Control
Law mit einer Vorgabe von null Vertikalgeschwindigkeit erzeugte Signal. Dazu muß
außerdem die vertikale Capturepfadabweichung kleiner als 20 ft und die
Capturepfadabweichungsrate kleiner als +300 ft/min sein.

P. NOCLIMB ZU ALTITUDEHOLD

Führt der Flug im NoClimb Kontrollstatus weit unter den Pfad (80 ft) und ist die
gemessene Vertikalgeschwindigkeit nicht größer als ±120 ft/min (nach dem
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Einschwingen), dann wechselt der Kontrollstatus zu AltitudeHold. Das Regelgesetz
zum Einhalten einer Flughöhe erzeugt nun das Nicklagenkommando, so daß das
LFZ die Flughöhe beibehält.
Der Fehler gegenüber dem Pfad ist gemäß den Randbedingungen so groß, daß
Berechnungen anderer Bereiche des FM-Moduls, die von der Lage des LFZ auf dem
theoretischen Sinkflugpfad ausgehen, ungenau werden. Aus diesem Grund gibt es
AltitudeHold, da hier eine konstante Flughöhe gilt, die für die Berechnungen der
Vorhersagedaten und Flugleistungen weitergegeben wird und genaure Ergebnisse
ermöglicht.

Q. ALTITUDEHOLD ZU PATHCONTROL

Befindet sich das LFZ nach der indirekten Annäherung an den Pfad von unten (LFZ
fliegt in konstanter Höhe unterhalb des Sinkflugpfads) wieder in einer Position, von
der eine Capture eines Segments initiiert werden kann, wechselt der Kontrollstatus
zu PathControl. Dabei darf das LFZ nicht oberhalb 20 ft vom Pfad sein.

R. NOCLIMB ZU NOCONTROL

Der Abbruch der Nicklagenregelung durch das FM-Modul in NoClimb erfolgt im
Gegensatz zum Wechsel zu PathControl, wenn das Path Control Law ein
Nicklagekommando generiert, das das LFZ tiefer neigt als das vom Vertical Speed
Control Law mit einer Vorgabe von Null Vertikalgeschwindigkeit erzeugte Signal.
Dazu muß außerdem die vertikale Capturepfadabweichung größer als 20 ft oder die
Capturepfadabweichungsrate größer als +300 ft/min sein. Unter diesen Umständen
wird eine neue Auswertung einer Capture gemäß Kapitel III.D. mit Beginn abseits
des Pfads (also mit Rampingphase) bevorzugt.
Die Kontrolle wird auch abgebrochen, wenn sich die ♣-Bedingungen ändern (ver-
gleiche E. PathControl zu NoControl).

S. ALTITUDEHOLD ZU NOCONTROL

Im (theoretisch unmöglichen) Fall, daß das LFZ bei Pfadannäherung von unterhalb
20 ft über den Pfad gerät und noch kein Kontrollstatuswechsel stattgefunden hat,
wird die Nicklagenregelung durch das FM-Modul abgebrochen.
Die Kontrolle wird auch abgebrochen, wenn sich die ♣-Bedingungen ändern (ver-
gleiche E. PathControl zu NoControl).

F. NICKLAGENKOMMANDO

Das Nicklagenkommando wird von einem der drei Regelgesetze erzeugt. Dieses
Signal wird direkt an die Aktuatoren weitergeleitet, die die gewünschte Nicklage des
LFZ mit dem Höhenruder regeln.

1. PROBLEM

Die FG erzeugt ein Nicklagenkommando aufgrund von Führungsgrößen wie z. B.
Flughöhe, Vertikalgeschwindigkeit oder Bahnneigungswinkel. Befindet sich das LFZ
beispielsweise im Reiseflug kurz vor Beginn des Sinkflugs, gilt für die vertikale
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Regelung durch das FG-Modul die Reiseflughöhe als Führungsgröße. Durch
Störungen (z. B. Böen) weicht das LFZ leicht von der Höhe ab und durch
Nicklagenkommandos, die von der neutralen Stellung (Nullposition des Höhenruders
= Flug auf einer Höhe) abweichen, wird die Bahn korrigiert.
Findet in diesem Moment die Übergabe der Nicklagenregelung an das FM-Modul
statt, so wird durch die Kontrolllogik (siehe Kapitel III.D.3.A.) eine Capture des
Sinkflugpfads anhand der aktuellen LFZ-Daten initiiert. Das bedeutet, daß vertikale
Capturesegmentabweichung und gewünschte vertikale Capturesegmentabweichung
gleich sind (caphe = hpth), und somit die vertikale Capturepfadabweichung gleich
Null ist (dhe = caphe - hpth = 0). Das daraufhin erzeugte Nicklagenkommando ist
ebenfalls gleich Null (= neutrale Stellung des Höhenruders), bis das LFZ durch
Störungen vom Capturepfad abgebracht wird und eine Regelung einsetzt.

Problematisch an diesem Sachverhalt ist, daß beim Wechsel der Nicklagenregelung
zwischen FG- und FM-Modul ein unstetiger 'Sprung' im Signalverlauf des Nicklagen-
kommandos auftritt:

Befindet sich das LFZ beispielsweise über der gesetzten Reiseflughöhe, existiert ein
durch das FG-Modul erzeugtes Kommando für eine nach unten gerichtete Nicklage.
Das LFZ ist möglicherweise gerade dabei, die gewünschte Lage einzunehmen, und
das Höhenruder hat den entsprechenden Ausschlagwinkel. In diesem Moment
übernimmt das FM-Modul die Kontrolle und kommandiert, daß die aktuelle Nicklage
eingehalten werden soll, was einen Ausschlagwinkel des Höhenruders von Null
verlangt.

2. GLÄTTUNG DES SIGNALVERLAUFS

Zur Lösung dieses Problems wird folgendes gemacht:
Sobald sich das LFZ in der Nähe des Sinkflugpfads befindet, erhält das FM-Modul
das vom FG-Modul erzeugte Nicklagenkommando. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem
ein Manöver zum Erfliegen des Pfads initiiert wird und das FM-Modul die Regelung
der Nicklage übernimmt, gibt das FM-Modul das Echo des FG-Nicklagenkommandos
weiter (z. B im Kontrollstatus ControlArmed; vergleiche Kapitel III.E.). Das Signal des
FG-Moduls wird für die Aktuatoren ungültig, während das kopierte FM-Signal zur
Regelung dient.
Zum Zeitpunkt des Kontrollwechsels wird der letzte Wert des FG-Signals
eingefroren. In den nächsten Softwarezyklen werden das letzte FG-Signal und das
jeweils neu generierte FM-Signal gemischt (addiert), wobei der FG-Signalanteil
langsam ausgeblendet wird.

Das letzte Nicklagenkommando des FG-Moduls wird dazu stetig verringert:

nkfg_nkfg_nk 1ii ∆−= −

Der Term '∆nk', um den das FG-Signal verringert wird, ist durch eine maximale
Verringerungsrate (rate) begrenzt. Außerdem muß das Vorzeichen dieses Terms
dem Vorzeichen des Signals entsprechen. Die Formel, die die schrittweise
Verringerung des Terms ermöglicht, ist:

( )[ ]zykluszyklus1i trate ;trate ;fg_nkMINMAXnk ⋅−⋅+=∆ −



III. Logik                                                                                                                                                          Seite 54

Der Signalanteil des FG-Moduls nimmt dabei ständig ab bis gilt:

∆nk nk fgi= ⇒ =−_ 1 0   nk_ fgi

Das Nicklagenkommando des FM-Moduls ist das erzeugte Signal von einem der drei
Regelgesetze. Bevor es an das Höhenruder weitergegeben wird, erfolgt die
Mischung mit dem sich vermindernden Restsignal des FG-Moduls:

nk fm nk fm nk fgi i i_ _ _= +
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IV. SIMULATIONSSOFTWARE

A. SIMULATIONSUMGEBUNG

Eine Softwaresimulation eines Flugsimulators ist ein Computerprogramm, das das
Verhalten des Gesamtsystems LFZ nachbildet. Dafür sind viele Teilbereiche
modelliert (Atmosphäre, Aerodynamik, Triebwerke, Fahrwerk, usw.) Die
Cockpitumgebung als Schnittstelle zum Piloten ist wirklichkeitsgetreu nachgebildet,
sowie Funktionen und Zusammenspiel der einzelnen Avionikkomponenten. Für eine
möglichst wirklichkeitsgetreue Simulation dieser Avionik, werden separat für jede
Avionikkomponente alle internen Vorgänge und Funktionen sowie externen
Eingangs- und Ausgangsgrößen durch eine Software verarbeitet, nachgebildet bzw.
erzeugt. Auch der Datenaustausch über ARINC- oder interne Busse wird simuliert.
Jede einzeln Komponente kann also durch ein original Gerät oder gemäß den
Herstellerspezifikationen funktionell durch ein Programm ersetzt werden.

Auf diese Weise ergeben sich zwei Vorteile: Einerseits kann ein Simulator zunächst
funktionstüchtig aus originalen Avionikkomponenten aufgebaut werden, die dann
einzeln durch Programme ersetzt werden. Andererseits wird die Fehlersuche
vereinfacht, denn durch die nachgebildeten Kommunikationsbusse lassen sich die
Fehlerquellen anhand der Schnittstellensignale leicht lokalisieren.

1. SIMULATIONSPROZESSE

Im realen LFZ laufen viele Vorgänge gleichzeitig ab. Ein Programm, das diese
Vorgänge simuliert, kann aber nur schrittweise abgearbeitet werden, so daß die
einzelnen Vorgänge nacheinander ablaufen. Indem die Berechnungen zu diesem
Vorgang ausreichend oft und kurz hintereinander wiederholt werden, entsteht der
Eindruck eines kontinuierlichen Vorgangs. Vorgänge, die einer solchen Handhabung
bedürfen, nennt man synchrone Prozesse.

Andererseits gibt es auch Vorgänge, die nicht unbedingt in einem stetigen Rhythmus
wiederholt werden müssen, um den Eindruck einer kontinuierlichen Simulation zu
erzeugen. Da die Rechenzeit des Prozessors während einer Simulation begrenzt
und meistens auch knapp ist, können diese Vorgänge unter Umständen leicht verzö-
gert werden. Sie werden im asynchronen Prozeß zusammengefaßt.

Zum synchronen Prozeß gehören die meisten Simulationsprogramme wie z. B.
FMGEC, Inertiale Referenzsysteme, Borduhr, Triebwerkssteuerungscomputer, Flug-
warnungscomputer.

Ein asynchroner Prozess ist zum Beispiel die Kabinentemperaturanzeige.

2. DISPATCHER

Der sogenannte Dispatcher ist das eigentliche Hauptprogramm der Simulation.
Dieses Programm besteht aus zwei Schleifen, in denen nacheinander alle
Unterprogramme aufgerufen werden. Die Zeit, die insgesamt für einen Durchlauf zur
Verfügung steht, heißt Zykluszeit. Die erste Schleife, die durchlaufen wird, startet
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synchrone Prozesse. Verbleibt nach diesem Durchlauf noch Zykluszeit, werden
Unterprogramme des asynchronen Prozesses gestartet (zweite Schleife). Ist die
Zykluszeit vorüber, wird die zweite Schleife angehalten, um wieder mit der ersten
Schleife neu zu beginnen. In einem Softwarezyklus wird also eine Schleife des
synchronen Prozesses vollständig durchlaufen und bei verbleibender Restzeit noch
Teile des asynchronen Prozesses. Kann der synchrone Prozeß nicht vollständig
durchlaufen werden, spricht man von Overruns, d. h. Teile der Simulation werden
'verschluckt', weil ja im neuen Zyklus wieder von vorne begonnen werden muß.

Für die einzelnen Unterprogramme, die eine Avionikkomponente simulieren, gelten
unterschiedliche Anforderungen bezüglich der Wiederholungsrate. Lageregelungs-
vorgänge sollten so oft wie möglich berechnet werden, während die Simulation der
Borduhr nur einmal in der Sekunde erfolgen muß. Die Zykluszeit wird anhand der
höchsten geforderten Wiederholungsrate festgelegt. Diese beträgt 64 Hertz. Daraus
folgt die Zykluszeit mit:

t
Hz

szyklus = =1

64
0 015625,  

Aus den unterschiedlichen An-
forderungen der einzelnen Vor-
gänge bezüglich der Wieder-
holungsrate und um Zykluszeit
zu sparen, hat man den Dis-
patcher wurzelförmig aufgebaut.
Wird der nebenstehende Aufbau
acht Mal aufgerufen, dann wird
die Abfolge der Unterprozesse
A-B-D-H-A-B-D-I-A-B-E-J-A-B-E-
K-A-C-F-L-A-C-F-M-A-C-G-N-A-C-G-O sein. Dabei wird A jedesmal durchlaufen, B
und C jedes zweite Mal, D, E; F und G jedes vierte Mal usw.. Die einzelnen
Vorgänge sind den Unterprozessen so zugeordnet, daß die einzelnen Wurzelstränge
höchstens in der Zykluszeit durchlaufen werden.

Das Programm für die Simulation des FMGEC wird im Strang A mit höchster
Wiederholungsrate (64 Hz) aufgerufen.

B. SOFTWAREAUFBAU DES FM-MODULS

Ein simulierter FMGEC sollte in solcher Weise programmiert werden, daß er in der
Funktionsweise der Black Box im LFZ gleicht. Selbst bekannte Schwächen des
Originals sollten nachgebildet werden.
Der Softwareaufbau des FM-Moduls wird in Abbildung IV.2 schematisch und stark
vereinfacht dargestellt. Für die Simulation werden die bereits in Kapitel I.B. beschrie-
benen Aufgaben des FM-Moduls weiter zerlegt und als einzelne Module kodiert:

PREDictions generiert Vorhersagedaten aufgrund der Flugleistungen.
EFIS generiert und steuert Anzeigedaten für das EFIS
RADIO handhabt alle funktechnischen Aufgaben des FMGEC (Senderauswahl,

Frequenzeinstellungen, Navigationsempfänger, ILS, ADF, VOR, DME).

ABB. IV.1: AUFBAU DES DISPATCHERS
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VNAV (vertikale Navigation): bestimmt Flugphasen, vertikales Flugprofil, vertikale
Führungsgrößen und Modi für FG-Modul, vertikale Navigation im Sinkflug.

LNAV (laterale Navigation): bestimmt Kurse, Vorhaltewinkel, Flugweg, laterale
Führungsgrößen und Modi für FG-Modul.

F-PLN handhabt die Eingabe, Bearbeitung, Änderung der Flugplandaten
(Wegpunkte, STAR, SID, Constraints).

Databases (Datenbanken) sind die Grundlage für FMGEC-Berechnungen (z. B.
Navigations- und Flugleistungsdatenbank).

MCDU-Ein- und Ausgabedatenverarbeitung und Pagemanagement (Handhabung
der MCDU-Anzeigeseiten): Formatprüfung und Weiterleitung der MCDU-
Eingabedaten, Wechsel und Darstellung der Anzeigeseiten und Inhalte.

Systemsteuerung: Schnittstellenmodul zum Datenaustausch mit anderen externen
Systemen.

ABB. IV.2: BLOCKDIAGRAMM DES FM-MODULS

C. INTEGRATION DER LOGIK

Die Funktionen der einzelnen Module sind gegeneinander abgegrenzt. Der Bereich
VNAV des FM-Moduls wurde im Rahmen dieser Studienarbeit um weitere neue
Funktionen der vertikalen Navigation und Lenkung im Sinkflug ergänzt. Es entstand
ein separates Untermodul (a340qfvp.c), das vom Hauptmodul der vertikalen
Navigation (a340qfv.c) im Sinkflug im FG-Submodus VPTH aufgerufen wird, und
dann stetig ein Nicklagenkommando ausgibt (siehe Auszug aus der Software in
Anhang E.). Dabei wird auf mehrere Variablen zurückgegriffen, die für die gesamte
FM-Software global deklariert sind (z. B. Flugplandaten, Landeklappenkonfiguration,
Führungsgrößen, Modi). Da die entworfene Logik aber keine von diesen Variablen
manipuliert, hat sie einen funktionalen Charakter ohne Rückwirkungen auf die
restliche Softwaresimulation.
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V. ZUSAMMENFASSUNG

Für einen kostengünstigeren Einsatz in Flugsimulatoren, arbeitet die Firma CAE
daran, die original Harware-Avionikkomponente FMGEC optional durch eine
Software ersetzen zu können. Für die exakte Nachbildung aller Funktionen müssen
FM-, FG- und FE-Modul programmiert werden.

Die vorliegende Studienarbeit beschreibt die Softwarelogik eines nur kleinen
Teilbereichs: Die vertikalen Navigation und Lenkung im Sinkflug durch das FM-
Modul.
Da die automatische vertikale Lenkung des LFZ normalerweise durch das FG-Modul
realisiert wird, stellt die Funktionalität einen gewissen Sonderfall dar. Anhand einer
näheren Betrachtung dieser Thematik, wird jedoch gezeigt, daß die hohen
Genauigkeitsforderungen an die automatische vertikale Lenkung im Sinkflug, vom
FG-Modul im herkömmlichen Sinne (aufgrund von Führungsgrößen und Modi) nicht
zu erfüllen sind. Nur eine vorausschauende Softwarelogik, die zwangsläufig auf viele
Variablen zugreifen muß, kann die genaue Lenkung realisieren. Zu diesem Zweck
wird der Bereich VNAV des FM-Moduls um ein Softwaremodul erweitert, das die
Aufgaben Navigation (Berechnung des optimalen Sinkflugpfads (Capturepfad)) und
Lenkung (Generierung des Nicklagenkommandos) im Sinkflug übernimmt.

VI. SCHLUßBEMERKUNG

Die Softwarelogik wurde anhand der zur Verfügung stehenden Dokumentationen
theoretisch entworfen. Eine vollständige Testphase und die Validierung der
Rechenergebnisse konnte leider nicht mehr durchgeführt werden. Zur Zeit meines
Aufenthalts in Montreal bei der Firma CAE gab es keine Möglichkeit das Programm
in einer Echtzeitsimulation zu testen. Eine Workstation mit einer A340 Simulations-
umgebung befand sich gerade im Aufbau und konnte nicht rechtzeitig fertiggestellt
werden.

Dennoch:
Das beschriebene Softwaremodul 'a340qfvp' ist in der FMGEC-Simulationssoftware
des A340 Full Flight Simulators im Zentrum für Flugsimulation Berlin (ZFB)
implementiert. Allerdings erfolgt zur Zeit die Erzeugung des Nicklagenkommandos
zur Lenkung des LFZ im Sinkflug zweifach. Die Ergebnisse der von CAE
entworfenen vorläufigen Softwarelogik (Notlösung) lenken das LFZ, während die im
Parallelbetrieb berechneten Werte der neu entworfenen Softwarelogik nur überprüft
werden. Nach abgeschlossener Testphase ist es jedoch das Ziel, die in dieser Arbeit
beschriebene Software zu verwenden, da diese anhand der Dokumentationen des
Hardwareherstellers Honeywell über das originale FM-Modul entwickelt wurde. Die
Funktionen des FM-Softwaremoduls im Simulator sind somit getreu denen der
bordseitigen Hardware.
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ANHANG A: NOMENKLATUR

                                                                                                                                                  

FORMAT   ⇔ BEISPIEL
var iable heindexnummer actv⇔

1

                                                                                                                                                  

Der 'Name' gibt das im Text verwendete Kürzel an. Der Status 'Sts' zeigt die Verwendung
von 'Name' als Variable (v), Index (i) oder beides (vi) an. In 'Bedeutung' wird zunächst die
englische Bezeichnung in eckigen Klammern angegeben, wenn diese der Ursprung des
Kürzels ist. Dann wird die Variable bzw. der Index kurz auf deutsch erklärt. In dreieckigen
Klammern steht abschließend ein Anwendungsbeispiel mit Textstelle der Erwähnung/
Definition.

NAME: STS: BEDEUTUNG:

a v Beschleunigungsvariable (allg. Bewegungsgleichung) <II.D.4.C.>.

ac i [aircraft] bezieht sich auf die momentanen Flugzeuggrunddaten <gsac;
II.D.1.A.>.

actv, next, nxt2 i [active, next, 2ndnext] Indiziert das aktuelle, nächste oder übernächste
Segment des Sinkflugpfadausschnitts <dpactv, altnext, dtdnxt2; II.D.2.B.>.

alt vi [altitude] Flughöhe des Flugzeugs oder Höhe eines Sinkflugpunkts
<altac, dpalt; II.D.2.A. und B.>.

c i Indiziert die Capturephase <tc; III.A.3.B.>.

caphe v Vertikale Capturesegmentabweichung <III.C.1.D.>.

caphedot v Vertikale Capturesegmentabweichungsrate <III.C.1.E.>.

capturepfad  i Index einer Variablen mit Bezug auf den Capturepfad <vscapturepfad;
III.C.1.H.>.

capturesegment i Index einer Variablen mit Bezug auf das Capturesegment
<vscapturesegment; III.C.1.E.>.

converging v [konvergierend] Boolean'sche Variable für Konvergenzkriterium
<II.D.3.D>.

dev v [deviation] Ablage von der optimalen Captureposition <III.D.1.B.IV.>.

dhe v Vertikale Capturepfadabweichung <III.C.1.G.>.

dhedot v Vertikale Capturepfadabweichungsrate <III.C.1.J.>.

dp vi [descent point] Sinkflugpunkt <dpactv; I.D.1. und II.D.2.A., altdp;
II.D.3.A.>.

dps i [descentpathsegment] Indiziert Sinkflugpfadsegment des theo-
retischen Sinkflugpfads <fpadps; II.D.2.A.>.

dtd vi [distance to destination] Entfernung bis zum Reiseziel (entlang des
programmierten Flugplans) <dtdac, dpdtd; II.D.2.A. und B.>.

final i Indiziert eine Beschleunigungsvariable, dessen Wert in der letzten
Phase der Capture relevant ist <vafinal; III.D.1.B.>.

fpa vi [flight path angle] Neigungswinkel des berechneten theoretischen
Sinkflugpfads/ -segments <fpadps; II.D.3.A., dpfpa; II.D.2.A.>.

flap i Beschreibt den Flugzustand mit gesetzten Klappen <vflap; I.C.3.>.

gs v [ground speed] vGeschwindigkeit über Grund <gsac; II.D.1.A.>.
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gwt i [grossweight] Gewicht des LFZ <dpgwt; I.E.>.

hddpth v Gewünschte Capturepfadbeschleunigung <III.C.1.K.>.

hdotpth v Gewünschte vertikale Capturesegmentabweichungsrate <III.C.1.H.>.

he v [altitude (height) error] vertikale Pfadabweichung <hedps; II.D.3.A.>.

hedd v [he dot dot] vertikale Pfadbeschleunigung <II.D.3.C.>.

hedot v [altitude error rate] vertikale Pfadabweichungsrate <hedotdps;
II.D.3.B.>.

hpth v Gewünschte vertikale Capturesegmentabweichung <III.C.1.F.>.

last i Indiziert das dem aktuellen Segment des Sinkflugpfadausschnitts
vorangehende Segment <dplast; II.D.2.B.>.

m i Indiziert das Gesamtmanöver <tm; III.D.1.D.>.

min,max i Indizierung des Wertmini- und Wertmaximums einer Variablen <vamin;
II.D.4.B., vsmax; II.D.8.A.>.

opt i Indiziert eine Variable, die das Ergebnis einer Berechung unter
günstigen Umstände ist. <heopt; III.D.1.B.III.>.

Ph.A,B,C/D i Indiziert eine Variable, dessen Wert die Beschleunigung in der
entsprechenden Capturephase ist. <vaPh.C; II.D.6.C.>.t

r i Indiziert die Rampingphase <tr; III.D.1.D.>.

req i [required] Indiziert eine Variable, die das Ergebnis einer Berechung
aufgrund geforderter Annahmen ist. <vareg; II.D.4.C.>.

segment i Allgemeiner Index für den Variablenbezug zu einem Segment
<hesegment; III.A.3.>.

spd tgt i [speed target] Führungsgröße für die Geschwindigkeit <dpspd tgt; I.E.>.

seg type i [segment type] Art des Segments <dpseg type; I.E.>.

Segmentzeiger  vi Enthält als Variable die Bezeichnung des DPA-Segments, das zur
Capture ausgewählt wurde <III.C.1.B.>. Als Index ersetzt es diese
Bezeichnung <heSegmentzeiger ; III.C.1.D.>.

t v Zeit, Dauer <t; II.D.4.C., tc; III.A.3.B.>.

target i Indiziert eine Führungsgröße <vstarget; II.D.8.A.>.

thr tgt i [thrust target] Führungsgröße für den Schub <dpthr tgt; I.E.>.

thr type i [thrust type] Submodus der Autothrottles <dpthr type; I.E.>

v v Geschwindigkeitsvariable (allgemeine Bewegungsgleichung)
<II.D.4.C.>.

vs v [vertikal speed] Vertikalgeschwindigkeit <vsac; II.D.1.B.>.

va v [vertical acceleration] Vertikalbeschleunigung <vaac; II.D.1.C.>.

vadot v [vertikal acceleration dot] zeitliche Änderung der Vertikalbeschleu-
nigung (während der Rampingphase) <III.D.1.B.I.>.

x v Ortsvariable (allgemeine Bewegungsgleichung) <II.D.4.C.>.

zyklus i Index für Softwarezyklus <tzyklus; III.F.2.>.
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ANHANG B: VORZEICHENKONVENTION

Variable Vorz.  Bedeutung
he > 0  LFZ unter dem Pfad

< 0  LFZ über dem Pfad
hedot > 0  Vertikalgeschwindigkeit des LFZ kleiner als Soll entlang Pfad

< 0  Vertikalgeschwindigkeit des LFZ größer als Soll entlang Pfad
hedd
heddrate

> 0
< 0

 sind in Richtung von he positiv definiert, entgegen den aktuel-
len Beschleunigungen des LFZ

vs > 0  LFZ steigt , Höhenzuwachs
< 0  LFZ sinkt, Höhenabnahme

va > 0  Beschleunigung zum Steigen, Sinkrate vermindern
< 0  Beschleunigung zum Sinken, Sinkrate vergrößern

fpa > 0  Steigflugsegment
< 0  Sinkflugsegment
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ANHANG C: ABKÜRZUNGEN

                                                                                                                                       

FORMAT:
Xxxxxx englische Bezeichnung, deutsche Bezeichnung, (Erläuterungen)
                                                                                                                                       

ADF Automatic Direction Finder, (Avionik - Funkpeilgerät)
ALT Altitude, Flughöhe, (Führungsgröße)
AP Autopilot, (FG-Submodus)
ATH Autothrottles, automatische Schubsteuerung, (FG-Submodus)
CG Center of Gravity, Schwerpunkt
CLB Climb, Steigflug, (FG-Modus)
CRZ Cruise, Reiseflug, (FG-Modus)
DES Descent, Sinkflug, (FG-Modus)
DME Distance Measuring Equipment, (Avionik - Entfernungsmeßgerät)
DONE done, fertig, (FG-Modus)
DPA Descentpatharray, actv-, next- und nxt2-Segment des Sinkflugpfads
DPS Descentpathsegment, Sinkflugpfadsegment
ECON Economy, wirtschaftliches Fliegen (Modus)
EFIS Electronic Flight Information System, (Avionik - Anzeigegeräte)
EFOB Estimated Fuel on Board, geschätzte Kraftstoffmenge an Bord
EPR Engine Pressure Ratio, Verdichtungsverhältnis am Triebwerk
ETA Estímated Time of Arrival, geschätzte Ankunftszeit
FAF Final Approach Fix, Landeendanflugfixpunkt
FCU Flight Control Unit, (Avionik - Eingabegerät)
FDES Final Descent, Endanflug, (FG-Modus)
FE Flight Envelope, (Modul des FMGEC)
FG Flight Guidance, (Modul des FMGEC)
FM Flight Management, (Modul des FMGEC)
FMGEC Flight Management, Guidance and Envelope Computer, (Avionik)
FMS Flight Management System, (Avionik - allgemeine Bezeichnung)
FPA Flight Path Angle, Flugbahnwinkel, (Führungsgröße, Modus)
IAF Initial Approach Fix, Landeanflugfixpunkt
ICAO International Civil Aviation Organisation, Int. Zivile Luftfahrtorg.
ILS Instrumentenlandesystem (Avionik)
IRS Inertial Reference System, (Avionik - Inertiales Kreiselortungssyst.)
LNAV Laterale Navigation
MCDU Multipurpose Control and Display Unit, (Avionik - Ein-/Ausgabegerät)
N1 Triebwerksdrehzahl (der Welle 1)
PFD Primary Flight Display, integrierte Anzeige primärer Bordinstrumente
RWY Runway, Start-/ Landebahn
SID Standard Instrument Departure, Std Abflugverfahren
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SPD Speed, Geschwindigkeit, (Führungsgröße, Modus)
STAR Standard Terminal Arrival Route, Std. Anflugroute
S/C Step Climb, Zwischensteigflug
S/D Step Descent, Zwischensinkflug
TAS True Airspeed, Wahre Geschwindigkeit durch die Luft
THR Thrust, Schub, (FG-Submodus)
TO/GA Take Off/ Go Around, Start- bzw. Durchstart-, (-Modus)
T/C Top of Climb, Ende des Steigflugs
T/D Top of Descent, Beginn des Sinkflugs
VNAV Vertikale Navigation
VOR Very high frequency Omnidirectional Range, (Avionik-Funkpeilgerät)
VPTH Vertical Path, FG-Submodus im automatischen Sinkflug
V/S Vertical Speed, Vertikalgeschwindigkeit, (Führungsgröße, Modus)
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ANHANG E: SOFTWAREBEISPIEL

Dieses Softwarebeispiel ist nur ein Extrakt des programmierten Moduls 'a340qfvp.c'.
Der originale Quellcode wurde stark gekürzt (ca. 80%) und ist vereinfacht und mit
Erläuterungen (fett) wiedergegeben. Es soll hier nur ein Einblick gegeben werden,
wie die vertikale Lenkung entlang dem Capturepfad als Software realisiert wurde.

Das Beispiel zeigt, wie ein Nicklagenkommando für die Lenkung des LFZ entlang
dem Capturepfad mit dem Path Control Law erzeugt wird. Viele Nebenbedingungen
und Modusbetrachtungen, die Steuerung des Kontrollstatus, die aufwendige
Extraktion und Aktualisierung der Pfaddaten, die alternativen Control Laws (Altitude
Hold & Vertical Speed) und einiges mehr werden hier nicht erwähnt. Es wird speziell
die in Kapitel III.A-C. (teilweise auch Kap. III.D. und E.) erläuterte Logik behandelt.

Der Ablauf innerhalb des Softwaremoduls ist wie folgt:

! evaluate_path;

" type_d_time; (SUBFUNKTION)

! path_control;

" control_to_path; (SUBFUNKTION)

" he_optimum; (SUBFUNKTION)

C'Title Module - Descent Path Capture and Pitch Control Guidance
C'Module_ID [ship]qfvp.c
C'Entry_point qfvdespthg
C'Author G. Anders, D.Nucuta
C'Date June 1994
C'Version 1 - Cathay Pacific A330
C'System Software Avionics
C'Subsystem FMC MODEL
C'Process Synchronous

void  evaluate_path (void)  /* Auswertungslogik (Kapitel III.A.) */
  {
      /* FG mode checking */--------------------------------------------------*/
      (Kap. III.A.1.)...

      /*-| look ahead at path geometry |--------------------------------------*/
      Szenarios (Kap. III.A.2.)...

      if (bl_onpathcapture) /* FM has already pitch control */
        {
         Hier wird nur die Auswertungslogik für bestehende Nicklagenkontrolle durch
         das FM-Modul beschrieben. Die Logik zur Pfadauswertung für eine Capture zum
         erstmaligen Erfliegen des Pfads, wurde hier weggelassen, weil sie wegen der
         zu berücksichtigenden Rampingphase komplizierter ist (vergleiche Kapitel
         III.D.1.).
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         /* calculate vertical path test data for all next three segments (index:i).
            correct test value for path error / -rate by the controller error from
            the a/c to the capture path; allows to carry over control errors in on
            path capture, assuring a continuous pitch command. */
         dp[i].testhe = dp[i].he - (f_caphe - f_hpth);
         dp[i].testhedot = dp[i].hedot - (f_caphedot - f_hdotpth);

         /* determine if a/c is converging towards the path */
         dp[i].converging = ((dp[i].he < 0.0) && (dp[i].hedot > 0.0)) ||
                            ((dp[i].he > 0.0) && (dp[i].hedot < 0.0));

         /*-| evaluate non vorbidden path segments (index:i) |--------------------*/

         /* a/c before new segment (to capture), determine the init of the new
            segment capture by setting b_closeenough. Look ahead by approximately
            calculating the needed capture time, taking all possible capture types
            into account */ (Kapitel III.A.3.a-c.)

         /* determine current acceleration to classify capture type, for (he = 0)
            assume worst case (accel exceeds limit, crossing path) instead of
            (acceleration = 0, on path) */ (Kapitel III.A.3.a.)
         if (dp[i].testhe != 0.0)
           {
             f_accreq = 0.5 * dp[i].testhedot * dp[i].testhedot / dp[i].testhe;
           }
         else
           {
            f_accreq = TUNE_GMAX + 0.1;
            /* higher than limit to allow type D identification */
           }

         /* determine capture time, evaluate closeenough.. */ (Kapitel III.A.3.b.)
         if (fabs(f_accreq) > TUNE_GMAX) /* type D */
           {
            f_capturetime = type_d_time(dp[i].testhe, dp[i].testhedot); SUBFKT. S.U.
           } /* end of type D */
         else /* type A or B */
           {
            if (fabs(f_accreq) < TUNE_GMIN) /* type B */
              {
               f_capturetime =sqrt( 2.0 * fabs(dp[i].testhe / f_accreq ));
              }
            else /* type A */
              {
               f_capturetime = fabs( dp[i].testhedot / f_accreq );
              }

           } /* end of type A or B */

         /* calc time to reach the beginning of the indicated segment and compare
            with capturetime */ (Kapitel III.A.3.c.)
         f_timetoend = (dtdac - dp[i].dtd) / (gsac / 3600.0); /* gs in nm/s ! */
         b_closeenough = f_capturetime > f_timetoend;

        /* end of: FM in vpath control */
   return;
  } /* END: evaluate_path */

float type_d_time (     /* Time needed for a type D capture                  */
  float    fhe,         /*  I: altitude error                           [ft] */
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  float    fhedot)      /*  I: altitude error rate                    [ft/s] */
  {
  Funktion zur Berechnung Manöverdauer für Capturetyp C/ D (vergleiche Kapitel
  III.A.3.B.)

   fl_accel = - (TUNE_GMAX * SIGN (fhe));
   return ( fhedot / fl_accel + sqrt(fhedot * fhedot - 2 * fl_accel * fhe)
            / fabs(fl_accel));
  } /* END: type_d_time */

void  path_control (void)  /* Guidance along the Path,  */

Dieser Teil der Software beinhaltet die Steuerung des Kontrollstatus (vergleiche
Kapitel III.E.). Dabei werden je nach aktuellem Kontrollstatus die Bedingungen
geprüft, die zu einem Wechsel des Kontrollstatus führen könnten. Erfolgt ein Wechsel,
wird hier das benötigte Control Law angesteuert (Aufruf der Subfunktionen und
entsprechende Umgebungsvariablen werden berechnet (Grenzwerte, Submodes,..).

   /*-| control status transitions |--------------------------------------------*/

   switch (i_ctlsts =Kontrollstatus)
    {
   case CS_NO_CTL: /* a/c pitch not currently controlled by FM */
     {
      if (Bedingungen) /* NO_CTL -> PTHCTL */
        {
         /* call subfunction to perform off/on-path capture with Path Control Law*/
         control_to_path (); /* SUBFUNKTIONSAUFRUF S.U. */
         b_fmptchctl (FM-Modul hat pitch (Nicklagen)-kontrolle) = TRUE;
        }
      else /* other than NO_CTL -> PTHCTL */
        {
         if (Bedingungen) /* NO_CTL -> CTLARM */
           {
            /* arm control mode and echo back fg delta theta command in
               anticipation of control mode engagement */
            zero_data ();
            i_ctlsts (Kontrollstatus) = CS_CTLARM;
            b_fmptchctl = TRUE;  /* FM in control */
            f_fmdeltat = qfifcpitch; /* echo FG data */
           }
         else /* remain in CS_NO_CTL */
           {
            zero_data ();
            reset_to_noctrl();

           } /* end of: remain in NO_CTL */
        } /* end of: other than NO_CTL -> PTHCTL */
     } /* end of: a/c pitch not currently controlled */
   break;

   case CS_CTLARM, CS_PTHCTL,..USW...

   return;
  } /* END: path control */

void  control_to_path (void)  /* Forcing Function to Path */
  {
  Funktion zur Erzeugung des Nicklagenkommandos zur Lenkung entlang Pfad.
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   /* init or run forcing function.. */
   BEDINGUNGEN

     /*-| init forcing function |---------------------------------------------*/
     Vorbereitung der aktiven PFADKONTROLLE
     zu Beginn eines Segmentwechsels oder zum ersten Erfliegen des Pfads

        /*-| on path capture init |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -*/
        hier für den Fall eines Segmentwechsel (=on path capture)
        {
         /* carry over previous controller errors for a smooth pitch command */
         gemäß Kapitel III.C.2.b.ii.   (_p = _previous value)
         f_hpth = f_caphe - f_dhe_p;
         f_hdotpth = f_caphedot - f_hedot_p;

         /* required acceleration */
         gemäß Kapitel II.D.4.
         f_accreq = fabs(0.5 * f_hdotpth * f_hdotpth / f_hpth);

         /* determine capture type */
         gemäß Kapitel II.D.5.
         if (f_hpth * f_hdotpth <= 0.0) /* converging */
           {
            if (f_accreq >= TUNE_GMAX)
              {
               i_cpttyp = CT_D;
              }
            else if (f_accreq > TUNE_GMIN)
              {
               i_cpttyp = CT_A;
              }
            else
              {
               i_cpttyp = CT_B;
              }
           }
         else /* not converging */
           {
            i_cpttyp = CT_C;
           }
         /* end of: capture type */
        ) /* end of: on path capture init */

        /*-| off path capture init |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - */
        für den Fall des ersten Erfliegens des Pfads (=off path capture)
        {
         /* the FM is taking over control -> initialize path from a/c state */
         gemäß Kapitel III.D.3.a.
         f_hpth = f_caphe;
         f_hdotpth = f_caphedot;
         f_hddpth = - qfiirva (= vaac);

         /* force control status to path control */
         i_ctlsts = CS_PTHCTL;

         /*-| determine type of off path capture |- - - - - - - - - - - - - - */
         Transzendenter Sachverhalt lt. Kapitel III.D.1.a.
         Klassifizierung des Capturetyps gemäß Kapitel III.D.1.c. und der
         Manöverdauer gemäß Kapitel III.D.1.d.

         if (f_hpth * f_hdotpth >= 0.0)
           {
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            /*-| type C (offpth) |-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   */

            i_cpttyp[i_fm] = CT_C;

            /* determine accelerations /-rate at end of ramping */
            f_accfinal = - TUNE_GMAX * SIGN (f_hdotpth);

            /* ramptime */
            f_rmptime = (f_accfinal - f_hddpth) / TUNE_HDDRATE;

            /* determine new path data at end of ramping */
            f_newhdotpth = f_hdotpth + f_rmptime *
                          (f_hddpth + 0.5 * TUNE_HDDRATE * f_rmptime);
            fl_newhpth = f_hpth + f_rmptime *
                         (f_hdotpth + f_rmptime *
                         (0.5 * f_hddpth + 0.166666 * TUNE_HDDRATE * f_rmptime));

            /* evaluate if capture will be a type B at the and of the type C
               ramping. If so -> reset to type B.. */
            if ((capture_type(f_newhpth, f_newhdotpth) == CT_B) && fl_hdotpth != 0.0)
              {
               /* convert to type B, set type and desired accel */
               i_cpttyp = CT_B;
               f_accfinal = - TUNE_GMIN * SIGN (f_hdotpth);
              }
           }

         else /* other than type C (off path capture) */
           {
            /* run a test with type A low acceleration rate conditions.. */
            f_accfinal = - TUNE_GMIN * SIGN (f_hdotpth);

            /* determine the a/c vertical position towards the optimal capture
               position Kapitel III.D.1.b */
            f_dev = f_hpth - f_he_optimum(f_hddpth,    /* SUBFUNKTIONSAUFRUF S.U.*/
                                          f_accfinal,
                                          TUNE_HDDRATE,
                                          f_hdotpth);

            /* checking if a/c is within the path and the optimal Capture position
               Since the capture surface is calculated for a low acceleration
               rate (allows high hpth!), this case study includes type A
               capture (between GMIN and GMAX) and also type D capture with
               GMAX and path overshoot */
            if ((f_dev < 0.0 && f_hpth >= 0.0) || (f_dev >= 0.0 && f_hpth < 0.0))
              {
               /*-| type A or D off path capture |-   -   -   -   -   -   -   */

               /* determine final acceleration (type A) to be used after ramping
                  by an iterative search. set proper boundaries.. */
               if (f_hpth < 0.0)
                 {
                  /* allow lower acceleration for type D detection later */
                  f_accleft =  -TUNE_GMAX - 0.1;
                  f_accright = 0.0;
                 }
               else
                 {
                  f_accleft = 0.0;
                  /* allow higher acceleration for type D detection later */
                  fl_accright[i_fm] = TUNE_GMAX + 0.1;
                 }
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               /* determine ramping rate sign for ramping phase */
               if (f_hddpth < 0.5 * f_hdotpth * f_hdotpth / f_hpth)
                 {
                  f_accrate = TUNE_HDDRATE;
                 }
               else
                 {
                  f_accrate = -TUNE_HDDRATE;
                 }

               /* iterative search.. */
               for ( j = 1; j < 6; j++)
                 {
                  f_accfinal = (f_accleft + f_accright / 2.0;
                  if (f_he_optimum(f_hddpth,    /* SUBFUNKTIONSAUFRUF S.U. */
                                   f_accfinal,
                                   TUNE_HDDRATE,
                                   f_hdotpth);
                      < f_hpth)
                    {
                     f_accright = f_accfinal;
                    }
                  else
                    {
                     fl_accleft = f_accfinal;
                    }
                  } /* end of for(j)-loop, iterative search */

                /* if iteration ends off the acceleraion limits (made possible
                   above), type D (off path) is detected */
                if (fabs(f_accfinal) > TUNE_GMAX)
                  {
                   /*-| type D off path capture |-   -   -   -   -   -   -   -*/

                   i_cpttyp = CT_D;

                   /* reset the acceleration to the desired one..
                      (within limits) */
                   if (f_hdotpth > 0.0)
                     {
                      f_accfinal = -TUNE_GMAX;
                     }
                   else
                     {
                      f_accfinal = TUNE_GMAX;
                     }
                  } /* end of: type D off path capture */
                else
                  {
                   /*-| type A off path capture |-   -   -   -   -   -   -   -*/

                   i_cpttyp = CT_A;

                  }
               } /* end of: type A or D off path capture */
             else
               {
                /*-| type B off path capture |-   -   -   -   -  -  -  -  -  -*/

                i_cpttyp = CT_B;
                f_accfinal = -TUNE_GMIN * SIGN (f_hdotpth);
               }
           } /* end of: other than type C (off path captures) */
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        } /* end of: off path capture init */
     } /* end of: init forcing function */

   else  (wenn nicht init forcing function, dann run forcing function)

     /*-| run the forcing function |------------------------------------------*/
     aktive PFADKONTROLLE
     {
      /*-| check for capture phase transitions |- - - - - - - - - - - - - - - */
      gemäß Kapitel II.D.6
      switch (i_cpttyp) /* Capturetyp */
       {
      case CT_D: /* type D -> C */
        {
         /* from converging to deverging */
         if (f_hpth * f_hdotpth > 0.0)
           {
            i_cpttyp = CT_C;
           }
        }
      break;

      case CT_C: /* type C -> B */
        {
         /* from deverging to converging */
         if (f_hpth * f_hdotpth < 0.0)
           {
            i_cpttyp = CT_B;
           }
        }
      break;

      case CT_B: /* type B -> A */
        {
         i_cpttyp = CT_A;
        }
      break;

      case CT_A:
      break;
       } /* end of switch(icpttyp) Capture phase transitions*/

      /* if rampingphase then decrease (hddpath) with acceleration rate */
      if (b_smoothing) /* ramping active */
        {
         f_hddpth += ( - TUNE_HDDRATE * Zykluszeit);

         /* when ramping almost finished, stop ramping phase and set hddpth to the
            above (init forcing function off path) calculated value (f_accfinal)*/
         if (fabs(f_hddpth - fl_accfinal) < fabs(TUNE_HDDRATE * yitim))/
           { /* Abbruchkriterium *
            b_smoothing = FALSE;

            /* set vertical acceleration rate to desired final acceleration */
            f_hddpth = fl_accfinal;

           } /* end of: ramping phase almost finished */
        } /* end of: decrease hddpath during smoothing */
      else /* compute hddpth (Segmentwechsel oder Capture nach Ramping)*/

       /* set desired path acceleration according to type */
       gemäß Kapitel III.C.2.c.i.
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        {
         case CT_A:
           {
            f_hddpth = fabs(0.5 * f_hdotpth * f_hdotpth / f_hpth);
           }
         break;

         case CT_B:
           {
            f_hddpth = - TUNE_GMIN * SIGN (f_hpth);
           }
         break;

         case CT_C:
         case CT_D:
           {
            f_hddpth = - TUNE_GMAX * SIGN (f_hdotpth);
           }
         break;
          } /* end of switch(icpttyp) */
        } /* end of: set hddpth */

      /*-| integrate hddpth to get hdotpth |- - - - - - - - - - - - - - - - - */
      gemäß Kapitel III.C.2.c.ii.
      f_hdotpth = f_hdotpth + ((f_hddpth + f_hddpth_p) * Zykluszeit / 2.0);

      /*-| integrate hdotpth to get hpth |- - - - - - - - - - - - - - - - - - */
      gemäß Kapitel III.C.2.c.ii.
      f_hpth = f_hpth + ((f_hdotpth + f_hdotpth_p) * Zykluszeit / 2.0);

     } /* end of: run the forcing function */

/*-| inner loop control|------------------------------------------------------*/
BLACK BOX (PATH CONTROL LAW)

   /* compute capturepath altitude error /-rate component */
   gemäß Kapitel III.C.2.c.ii.
   f_dhe = f_caphe - f_hpth;
   f_dhedot = f_caphedot - f_hdotpth;

   f_deltetpc (delta theta pitch command) = Berechnung des Nicklagenkommandos;

   /* carry over outputs for error computations (_p = _previous value) */
   f_dhe_p = f_dhe;
   f_dhedot_p = f_dhedot;
   f_hddpth_p = f_hddpth;
   f_hdotpth_p = f_hdotpth;

   return;
  } /* END: control to path */

float he_optimum (   /* Optimal 'he' Computation */
  float    fvai,        /*  I: vertical acceleration initial         [ft/s2] */
  float    fvaf,        /*  I: vertical acceleration final           [ft/s2] */
  float    fvar,        /*  I: vertical acceleration rate            [ft/s3] */
  float    fhedot)      /*  I: altitude error rate                    [ft/s] */
  {
  Funktion zur Berechnung der optimalen Captureposition heopt (vergleiche Kapitel
  III.D.1.B.(III).)
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   fl_vad = fvaf - fvai;
   return ( (fhedot * fhedot - ((fl_vad * fl_vad) / fvar) *
            (fhedot + fl_vad * (3 * fl_vad - 4 * fvaf) / (12 * fvar))) /
            (2 * fvaf)
          );
  } /* END: he_optimum */
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