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1 EINLEITUNG 
Um das stetig steigende Verkehrsaufkommen im Luftverkehr weiterhin sicher bewältigen zu 
können, wird nach Möglichkeiten gesucht die Leistungsfähigkeit der Flugsicherung durch die 
Einbeziehung von technischen Innovationen im Bereich der CNS-Systeme (Communication, 
Navigation, Surveillance) zu erhöhen. Ein möglicher Lösungsansatz wird im kooperativen 
Luftverkehrsmanagement gesehen, das unter Nutzung sogenannter „Data Links“ einen digita-
len Austausch von Daten zwischen Luftfahrzeug und Bodenstellen ermöglicht und somit der 
Flugsicherung an Bord zur Verfügung stehende präzise Daten für ihre Planungs- und Überwa-
chungstätigkeiten zugänglich macht. Diese Daten können für mittelfristige, sektorübergreifen-
de Steuerungsmaßnahmen, eine sog. Multi-Sektor-Planung, genutzt werden, um die Planungs-
lücke zwischen der langfristigen, strategischen Verkehrsflußsteuerung und der kurzfristigen, 
taktischen Planung des Planungslotsen eines Kontrollsektors zu schließen. 

Data Link sowie Multi-Sektor-Planung werden durch die damit verbundene Möglichkeit, ex-
akte Flugprofildaten der Luftfahrzeuge sowohl in die Planungsprozesse als auch in die Über-
wachungstätigkeiten der Flugsicherung zu integrieren, jedoch zu weitreichenden Änderungen 
der Arbeitsplätze sowie der Arbeitsbedingungen aller beteiligten Operateure führen. Wesentli-
che Faktoren sind hierbei die Verlagerung der Kommunikation von Sprechfunk auf ein digita-
les Medium und die Einführung von Automatisierung in die Arbeitsprozesse. 

Gemeinsames Ziel dieser Forschergruppe ist es, durch interdisziplinäre Forschung einen Bei-
trag zur Entwicklung eines wie oben kurz skizzierten kooperativen Luftverkehrsmanagements 
zu leisten. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Fragestellungen, die die Mensch-Maschine-
Interaktion in zukünftigen Entwicklungen an Bord und am Boden und die Auswirkungen der 
entstehenden Kommunikationsmöglichkeiten auf die beteiligten Operateure zum Inhalt haben. 

Mit der Festlegung eines spezifischen Szenarios für ein kooperatives Luftverkehrsmanagment 
(ATM-Szenario) wurde zu Beginn der Forschergruppe ein gemeinsamer Rahmen für die Ar-
beiten innerhalb der Forschergruppe gesetzt. Dieses Szenario beschränkt sich in Abweichung 
der im Antrag anvisierten „gate-to-gate“-Betrachtung zunächst auf gezielte Untersuchungen 
im Streckenflugbereich (EnRoute) unter Berücksichtigung eines von der Forschergruppe defi-
nierten Kommunikationskonzepts aller beteiligten Operateure. Hierzu wurde ein Simulations-
system geschaffen, das als Experimentalumgebung gezielte Untersuchungen innerhalb dieses 
ATM- Szenarios ermöglichen soll. 

Parallel dazu wurde eine Experimentalanlage weiterentwickelt, die den operationellen Anfor-
derungen für Rollfeldverkehrssicherungssysteme unter Nutzung von Data Link genügt und 
sich auf die Verkehrslenkung auf dem Roll- und Vorfeld konzentriert. Diese Experimentalan-
lage ermöglicht es, Roll- und Vorfeld kontrolltechnisch in ein durchgehendes, alle Flugphasen 
berücksichtigendes Luftverkehrsmanagement einzubeziehen (siehe dazu den Zwischenbericht 
des Teilprojekts 3). 
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2 PARALLEL-ITERATIVE SYSTEMGESTALTUNG 
Neben der Untersuchung von teilprojektspezifischen Fragestellungen erfordert die Arbeit der 
Forschergruppe eine gemeinsame Systementwicklung für ein zukünftiges Luftverkehrsmana-
gement. Prinzipien der psychologischen Systemgestaltung werden von vornherein in die Sy-
stementwicklung einbezogen. Psychologische Systemgestaltung meint in diesem Kontext die 
Berücksichtigung vorwiegend psychologischer Erkenntnisse und Modelle bei der Gestaltung 
von Arbeitsaufgaben und Interaktionsprozessen einschließlich der Schnittstellen innerhalb 
eines Mensch-Maschine-Systems. Vorgegangen wird dabei nach einem parallel-iterativen 
Gestaltungsprinzip der Mensch-Maschine-Systemgestaltung (siehe Abbildung 1), bei dem 
Tätigkeiten und Arbeitsstrukturen parallel zum technischen System entworfen und iterativ 
durch Untersuchungen mit Nutzern (Piloten, Fluglotsen) weiterentwickelt werden. Dadurch 
werden die in den Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse direkt in die Systementwicklung 
einfließen. 

Funktions-
teilung

verläßliches
MMS

M ensch M aschine

Systemdefinition
MMS

Modellierung

Methoden-
entwicklung

Arbeitsaufgaben Hard-/Software

Interaktion
in 

Experimentalszenarien

 

Abbildung 1: Prinzip der parallel-iterativen Systemgestaltung. 

Als Arbeitsziele der gemeinsamen Systementwicklung durch die Forschergruppe sind im ein-
zelnen zu nennen: 
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• verbesserte Vorausplanung und Abstimmung der Planungs- und Handlungsabsichten zwi-
schen Bord- und Bodensystemen 

• Entwicklung von Strategien und Systemen zur Erkennung und Lösung von potentiellen 
Konflikten 

• an den Leistungsvoraussetzungen und Grenzen der Operateure orientierte System- und 
Schnittstellengestaltung 

• hohe Verläßlichkeit des Gesamtsystems 

Neben der Systemgestaltung dienen die Experimentalszenarien der Untersuchung und Model-
lierung der mentalen Repräsentationen des im System tätigen Sektorlotsen und der Methoden-
entwicklung zur Systembewertung. Die psychologische Modellierung ist ein Kernbereich der 
humanwissenschaftlichen Arbeiten innerhalb des Projektes (siehe dazu die Zwischenberichte 
der Teilprojekte 4 und 5). Hier wird auf umfangreiche Arbeiten zur Modellierung von kogni-
tiven Fluglotsenleistungen (MoFL) aufgebaut. Im Mittelpunkt des Modells steht das picture 
der Fluglotsen, das die mentale Repräsentation der aktuellen Verkehrssituation darstellt. Eine 
erste Version der mentalen Repräsentation eines Lotsen wurde bereits als Computersimulation 
implementiert und soll im Rahmen der Experimentalszenarien validiert und weiterentwickelt 
werden. 

Das Ergebnis der parallel-iterativen Systemgestaltung soll ein verläßliches Mensch-Maschine-
System bilden. Ein weiteres Kernstück der humanwissenschaftlichen Arbeiten stellt daher die 
Erarbeitung von Kriterien zur Bewertung der Verläßlichkeit unterschiedlich automatisierter 
Mensch-Maschine-Systeme dar (siehe dazu den Zwischenbericht des Teilprojekts 6). 

3 ATM-SZENARIO 
Das ATM-Szenario soll eine möglichst realistische Abbildung der Entwicklung des zukünfti-
gen kooperativen Luftverkehrsmanagement innerhalb der nächsten Jahre darstellen. Das Sze-
nario ist gekennzeichnet durch die Nutzung neuer technischer Möglichkeiten und entspre-
chender Betriebskonzepte. Es ist gegliedert in ein Rahmenszenario und darauf zurückgreifen-
de Experimentalszenarien. 

3.1 Rahmenszenario 

Im Rahmenszenario werden die grundsätzlichen Festlegungen des ATM-Szenarios beschrie-
ben, welche die Ausgangslage für weitere Systemfestlegungen bilden und innerhalb der Un-
tersuchungen nicht variiert werden. Hierzu gehören zu berücksichtigende technische Gege-
benheiten und Neuerungen, die voraussichtliche Verkehrsentwicklung bezüglich ihrer Quanti-
tät und Struktur, sowie weitere prinzipielle Festlegungen der Forschergruppe bezüglich der 
Systemgestaltung. Bei der Auslegung des ATM-Szenarios wurde besonderer Wert auf die 
Möglichkeit eines einfachen, stufenweisen Übergangs vom gegenwärtigen Szenario zum Ziel-
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szenario gelegt. Dem liegt die Auffassung zugrunde, daß die Verläßlichkeit eines erprobten, 
hoch komplexen Mensch-Maschine-Systems nur dann gewährleistet werden kann, wenn seine 
Entwicklung evolutionär betrieben wird. 

3.1.1 Technische Neuerungen 

Als technische Neuerungen innerhalb des kooperativen Luftverkehrsmanagement werden be-
rücksichtigt: 

• die erweiterte Einbeziehung von Funktionen der Flight Management Systeme (FMS) der 
Luftfahrzeuge in die bodenseitigen Planungs- und Überwachungsprozesse 

• eine verbesserte Positionsbestimmung der Luftfahrzeuge 

• die Integration einer Multi-Sektor-Planung 

• Data Link-Systeme zur Datenübertragung 

Diese technischen Voraussetzungen machen eine verbesserte Vorausplanung und Abstim-
mung der Planungs- und Handlungsabsichten zwischen Bord- und Bodensystemen möglich 
und gestatten die Entwicklung von Strategien und Systemen zur Erkennung und Lösung von 
potentiellen Konflikten. 

Einbeziehung des FMS 

Durch die Einbeziehung der Funktionen bordgestützter Flight Management Systeme in das 
Flugsicherungssystem, kann eine Optimierung der bodengestützten Luftverkehrsplanungs- 
und -überwachungsprozesse auf der Basis hochgenauer, bordgestützter Positionsbestimmun-
gen der Luftfahrzeuge durchgeführt werden. Die Integration der bordseitigen Systeme in die 
bodenseitige Planung ermöglicht somit eine höhere Genauigkeit der Planungsdaten, was eine 
Verringerung der Konfliktwahrscheinlichkeit im Kontrollsektor zur Folge hat. Hierdurch re-
duziert sich der Arbeitsaufwand jedes einzelnen Fluges, und die verfügbare Kontrollkapazität 
nimmt zu. 

Verbesserte Positionsbestimmung 

Von einer hochgenauen und zuverlässigen bordautonomen Positionsbestimmung über das 
Global Navigation Satellite System (GNSS) kann bei der Betrachtung moderner Verkehrs-
flugzeuge ausgegangen werden, da dies bereits heute zum Ausrüstungsstandard der großen 
Fluggesellschaften gehört. Aus Gründen der noch nicht anerkannten Zuverlässigkeit werden 
auch vom Boden ausgehende genaue Ortungskomponenten verfolgt (Mode S). 

 

Multi-Sektor-Planung 

Durch ihren erweiterten Planungshorizont verfügt die Multi-Sektor-Planung über die Mög-
lichkeit mittelfristige Steuerungsmaßnahmen zu erzeugen, um damit die kurzfristigen Pla-



Teilprojektübergreifende Kooperation 

ATM-SZENARIO 
 

0-7 

nungsaktivitäten in einem Kontrollsektor mit denen benachbarter Kontrollsektoren effizienter 
zu koordinieren (siehe dazu auch Kap. 3.1.4 Flugsicherungskonzept). 

Nutzung von Data Link 

Zur Datenübertragung zwischen Luftfahrzeug und Flugsicherung per Data Link wird das Se-
kundärradar Mode S verwendet. Das existierende Sekundärradarsystem bietet neben der 
Überwachungsfunktion im Mode A die Übermittlung eines vierstelligen Codes und im Mode 
C zusätzlich die Übermittlung der Flughöhe. Der neu eingeführte Standard Mode S ist zum 
bisherigen Sekundärradar abwärtskompatibel und bietet aufgrund seiner Selektivität und der 
vielfältig definierten Übertragungsformate im Up- und Downlink die Möglichkeit der bidirek-
tionalen Datenübertragung.  

3.1.2 Luftraumsimulation 

Für die Simulation wurde ein Luftraum und die darin zu simulierende Verkehrsstruktur festge-
legt, die bezüglich des Verkehrsmixes und des Ausrüstungsstandards der Luftfahrzeuge einer 
möglichst realistischen Entwicklung entsprechen. 

Gebiet 

Der simulierte Luftraum umfaßt alle Sektoren der neuen Bundesländer der Bundesrepublik 
Deutschland. Dieses Gebiet wird von der Regionalkontrollstelle Ost der Deutschen Flugsiche-
rung GmbH, die sich im Flughafen Berlin-Tempelhof befindet, kontrolliert. Die realen Sekto-
rengrenzen werden ohne Modifikationen in die Simulation übernommen. Die Wahl dieses 
Luftraums fiel aufgrund der örtlichen Nähe der Kontrollstelle zu dem Sitz der Forschergruppe 
sowie aufgrund der bestehenden Beziehungen und positiven Erfahrungen während durchge-
führter Experimente anderer Forschungsprojekte. 

3.1.3 Verkehrsstruktur 

Für die Experimente wird der registrierte Verkehr eines verkehrsreichen Tages als Grundlage 
verwendet. Die Simulation eines zukünftigen kooperativen Systems der Flugsicherung und 
Flugführung wird zunächst an derzeitigen Bedingungen anknüpfen, um den Übergang zu einer 
neuen Technologie mitzuerfassen. Durch die Simulation von realistischen Verkehrsabläufen 
wird dies z. T. sichergestellt. Die realen Daten werden jedoch um speziell konstruierte Flug-
pläne ergänzt beziehungsweise modifiziert, so daß während der Simulationen genau festgeleg-
te Experimentalsituationen provoziert werden können. 
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Verkehrsmix und Ausrüstungsstandard der Luftfahrzeuge 

Der betrachtete Verkehr entspricht einem Mischverkehr aus "Data Link-fähigen" und "nicht 
Data Link-fähigen1" Luftfahrzeugen. Mischverkehr stellt ein zukünftiges realistisches Über-
gangsstadium bei der Einführung von Data Link dar. 

Für alle Luftfahrzeuge wird eine sehr genaue bordseitige Positionsbestimmung mittels GNSS 
vorausgesetzt, so daß mit einem einheitlichen, erdgebundenen Referenzkoordinatensystem 
(WGS-84) und nicht in bordgebundenen Koordinaten gerechnet werden kann. 

Meteorologische Parameter 

Da die Simulation meteorologischer Einflüsse den Komplexitätsgrad des Systems in beträcht-
licher Weise erhöht, finden diese im ersten Bewilligungszeitraum des Forschungsprojektes 
keine Berücksichtigung. Die Integration von Wetterparametern ist jedoch für einen späteren 
Zeitpunkt vorgesehen. 

3.1.4 Flugsicherungskonzept 

Auf der Grundlage der angenommenen zukünftigen Entwicklungen wurde ein Flugsiche-
rungskonzept festgelegt, das als feststehender Rahmen für die Experimentalszenarien dient. 

Lotsenarbeitsplätze 

Das von der Forschergruppe gemeinsam erarbeitete zukünftige Betriebskonzept der Flugsiche-
rung sieht eine zentrale Multi-Sektor-Planung vor, die den Verkehrsfluß über die Sektoren-
grenzen hinweg für eine Anzahl von Sektoren optimieren soll. Diesem Multi-Sektor-
Planungs-Arbeitsplatz steht dabei zur Kommunikation mit den Sektorlotsen und den Luftfahr-
zeugen ein digitaler Data Link zur Verfügung. Die durch diesen Data Link übermittelten bord-
seitigen exakten Informationen erlauben es, am Boden genaue und aktuelle Flugplandaten zu 
generieren, diese durch den Multi-Sektor-Planer auf Konflikte zu prüfen und mittels einer 
digitalisierten Flugplanverhandlung mit der Bordseite im Vorfeld zu lösen. 

In der ersten Bewilligungsphase wird der Sektorlotsenarbeitsplatz Gegenstand der Betrach-
tung sein. Es wird angenommen, daß bei der Einführung des zukünftigen ATM-Szenarions 
der Sektorlotsenarbeitsplatz erhalten bleibt. Darum sind die Auswirkungen des Einführens 
einer Multi-Sektor-Planung auf die Arbeit des Sektorlotsenteams zu prüfen. Der herkömmli-
che Sektorlotsenarbeitsplatz dient als Referenzmöglichkeit für die Untersuchungen mit zu 
entwickelnden Folgesystemen. 

Am neu zu entwickelnden Multi-Sektor-Planungs-Arbeitsplatz werden als Kernstücke Kon-
fliktassistenz und eine Flugplanverhandlung via Data Link implementiert werden. Die Kon-
                                                 
1 "nicht-Data Link-fähige" Luftfahrzeuge werden weiterhin auf konventionelle Weise von der Flugsicherung 
kontrolliert und geführt, d.h., die Positionsbestimmung solcher Luftfahrzeuge erfolgt über Radarortung und 
Steuerungsanweisungen der Flugsicherung werden per Sprechfunk übermittelt. 
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fliktlösung wird dabei durch LOTEC (Long Term Conflict Prediction and Resolution System) 
realisiert, einem existierenden Konflikterkennungs- und -lösungsalgorithmus, der zu erwar-
tende Konflikte auf der Basis von Plandaten mit einer Vorlaufzeit von bis zu 120 Minuten 
erkennt und im Sinne einer Entflechtung der Trajektorien durch Neuerstellung des Flugplans 
löst. Aus den von LOTEC generierten Lösungen wählt ein sog. Multi-Sektor-Planer, der den 
Multi-Sektor-Planungs-Arbeitsplatz überwachen wird, eine Konfliktlösung aus (siehe dazu 
Kapitel 3.1.5 Kommunikationskonzept), die via Data Link an die betreffenden Sektoren wei-
tergeleitet wird. 

Planungshorizont 

Bei dem herkömmlichen Lotsenarbeitsplatz beträgt der Planungshorizont zur Verkehrskoordi-
nation bis zu 20 Minuten. Konfliktsituationen können im gegenwärtigen System ausschließ-
lich im zuständigen Kontrollsektor oder durch Koordination mit dem abgeben-
den/übernehmenden Nachbarsektor gelöst werden. Aus derartigen Maßnahmen resultieren in 
hohem Maße Folgekonflikte für den weiteren Flugverlauf. Das Flugsicherungskonzept der 
Forschergruppe beinhaltet daher eine sektorübergreifende Planung der Einzeltrajektorien, die 
eine entsprechende Anhebung des zeitlichen Planungshorizontes erfordert und gerade erst 
ermöglicht. Es ist hierfür eine minimale und eine maximale Vorhersagezeit zu definieren. Der 
minimale Planungshorizont wird durch den notwendigen zeitlichen Spielraum für den Ab-
stimmungsprozeß zwischen Verkehrsflußsteuerung und der operationellen Flugsicherung be-
stimmt. Erfahrungsgemäß darf diese Zeitspanne 20 Minuten nicht unterschreiten. 

Für die maximale Vorhersagezeit haben sich Werte bis zu 120 Minuten als sinnvoll erwiesen. 
Mit steigender Vorhersagezeit nimmt die Verläßlichkeit und Genauigkeit der vorliegenden 
Plandaten ab, so daß die Eintrittswahrscheinlichkeit von Konflikten, die für diesen Zeitraum 
gemeldet werden, stetig geringer wird. Eine sinnvolle, sektorübergreifende Koordination über 
diesen Zeitraum hinaus wird folglich immer unwahrscheinlicher. Die angestrebte tak-
tisch/operationelle Verkehrsplanung wird sich daher innerhalb einer Vorhersagezeit von 20 
bis 120 Minuten im Zeitbereich der taktischen Planung abspielen. 

Staffelung 

Es gelten die üblichen Staffelungsvorschriften, da während des ersten Bewilligungszeitraumes 
permanent Mischverkehr betrachtet wird. Für die Vertikalstaffelung bedeutet dies einen Ab-
stand von 1000ft/2000ft, je nach geflogener Flugfläche. Die Werte der horizontalen Staffelung 
richten sich nach den Gegebenheiten des Sektors (bestimmt durch Abstand und Genauigkeit 
der die Luftfahrzeuge erfassenden Radaranlagen). 
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Positionsdaten 

Die in den Simulationen verwendeten Positionsdaten werden kontinuierlich vorliegen, es wird 
also von Ausfällen der Radaranlagen abgesehen. Die Positionsdaten werden als Korrelation 
aus radar- und bordgenerierten Daten betrachtet. Dabei ist noch nicht geklärt, ob die Genauig-
keit der vorliegenden Daten einen Einfluß auf die Handlungsweise des Lotsen haben soll. Im 
Hinblick auf die Betriebsverfahren könnten genauere Daten eine Reduzierung der Mindestab-
stände zur Folge haben. Im Referenzszenario (herkömmliches ATM) werden die Positionsda-
ten als reine Radardaten angesehen. 

3.1.5 Kommunikationskonzept 

Im Rahmen der zulässigen Verhandlungsmöglichkeiten zwischen Bord und Boden kommt der 
Unterscheidung der Begriffe „Anweisung“ und „Flugplanverhandlung“ besondere Bedeutung 
zu. 

In den nachfolgenden Flugplanverhandlungskonzepten gibt es für diese beiden Begriffe eine 
strikte Trennung. Anweisungen gehen von einem Sektorlotsen aus, eine Flugplanverhandlung 
von dem Multi-Sektor-Planer (bodeninitiiert) oder dem Piloten (bordinitiiert). Darüber hinaus 
unterscheiden sie sich jedoch auch durch: 

1. Ihre Priorität; Anweisungen haben eine höhere Priorität als eine Flugplanverhandlung. 

2. Ihren Zeithorizont; Anweisungen sind in der Regel kurzfristige sektorgebundene Aktio-
nen, während sich eine Flugplanverhandlung sektorübergreifend auf den gesamten weite-
ren Flugverlauf auswirken kann. 

3. Ihrer Umsetzung durch den Piloten; Anweisungen haben eine sofortige Handlung des 
Piloten zur Folge, welche in der Regel zu einer Änderung des Flugzustands führt (Ändern 
der Flugrichtung oder Höhe). Dem gegenüber beeinflußt eine Flugplanverhandlung erst 
den späteren Flugweg (frühestens nach dem nächsten Wegpunkt). 

Die Veränderung des Informationstransfers der Sektorlotsen mit den Luftfahrzeugen ist im 
wesentlichen durch die neu hinzukommende Instanz der Multi-Sektor-Planung geprägt. Zwi-
schen dem Arbeitsplatz des Multi-Sektor-Planers und den Arbeitsplätzen der Sektorlotsen 
besteht eine Data Link-Verbindung zum Austausch der flugplanrelevanten Daten. Der Multi-
Sektor-Planer kommuniziert dabei ausschließlich mit dem Planungslotsen des Sektorlotsen-
teams. Hierfür werden die Sektorlotsenarbeitsplätze mit den notwendigen Kommunikations-
schnittstellen ausgestattet. Das Kommunikationskonzept für die Flugplanverhandlung zwi-
schen den beteiligten bord- und bodenseitigen Operateuren wird in folgenden Schritten festge-
legt (siehe auch Abbildung 2): 

1. Bei allen möglichen Flugplanverhandlungen (bord- oder bodeninitiiert; siehe dazu die Ab-
laufdiagramme im Anhang) generiert das bei der Multi-Sektor-Planung integrierte Konflik-
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terkennungs- und -lösungsmodul (LOTEC) eine Liste von Lösungsalternativen. Der Multi-
Sektor-Planer wählt daraus einen Vorschlag aus. 

2. Allen Sektorlotsen, deren bereits vorliegende Plandaten sich aufgrund des ausgewählten 
Vorschlags ändern, wird der sie betreffende Teil der Änderung zur Prüfung übermittelt. 
Der Vorschlag wird dabei zuerst an den Sektorlotsen geschickt, in dessen Sektor die Flug-
planänderung beginnt („zuerst betroffener Sektorlotse“). 

3. Nur bei Zustimmung des zuerst betroffenen Sektorlotsen leitet dieser den Vorschlag 
gleichzeitig an alle übrigen betroffenen Kontrollsektoren weiter. Stimmt der zuerst betrof-
fene Sektorlotse dem Vorschlag nicht zu, wählt der Multi-Sektor-Planer einen neuen Vor-
schlag aus. 

4. Die beteiligten Sektorlotsen teilen dem zuerst betroffenen Sektorlotsen ihre Zustim-
mung/Ablehnung mit. 

5. Der zuerst betroffene Sektorlotse gibt die Zustimmung/Ablehnung (nach Absprache zwi-
schen Radarlotse und Planungslotse) an den Multi-Sektor-Planer. 

6. Bei Zustimmung leitet der Multi-Sektor-Planer den modifizierten Flugplan an das Luft-
fahrzeug weiter, bei Ablehnung wählt er einen neuen Vorschlag aus und der Vorgang be-
ginnt erneut. 
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Abbildung 2: Kommunikationskonzept bei Flugplanverhandlungen (Pilot, Multi-Sektor-
Planer, Sektorlotsen). 

Für den beschriebenen Verhandlungsprozeß muß geprüft werden, inwieweit bestimmte Aus-
wahlschritte automatisiert werden können. Beispielsweise wird der Multi-Sektor-Planer nur 
eine Aktion ausüben, um den gewählten Vorschlag an die beteiligten Sektorlotsen abzuschik-
ken (Schritt 2 und 3). Wenn der Planungslotse eines betroffenen Kontrollsektors einen Vor-
schlag ablehnt, wird diese Ablehnung nicht mehr vom zuerst betroffenen Sektorlotsen (siehe 
Schritt 5) bestätigt werden müssen. 

Die Verschachtelung des Verhandlungsprozesses mit der Unterscheidung des zuerst betroffe-
nen Sektorlotsen wurde gewählt, um die „false alarm“-Rate für die beteiligten Sektorlotsen 
möglichst gering zu halten. Es kann davon ausgegangen werden, daß die Wahrscheinlichkeit 
einer Ablehnung bei dem zuerst betroffenen Sektorlotsen durch mögliche Zeitengpässe am 
höchsten ist. Würde der Vorschlag gleichzeitig an alle betroffenen Sektorlotsen übermittelt, so 
würde diese Ablehnung einen „false alarm“ für die übrigen beteiligten Sektorlotsen bedeuten 
und somit bei einer hohen „false alarm“-Rate die Akzeptanz der Multi-Sektor-Planung in Fra-
ge stellen. 

Obwohl in weiteren Entwicklungsschritten auch Anweisungen durch Data Link zum Luftfahr-
zeug übertragen werden sollen (siehe die Experimentalszenarien), bleibt die Sprechfunkver-
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bindung zwischen Pilot und Radarlotse erhalten, um auf diesem Wege zeitkritische Anwei-
sungen oder nicht-routinemäßige Anfragen durch den Piloten zu übermitteln. 

 

3.2 Experimentalszenarien 

Bei den Experimentalszenarien handelt es sich um unterschiedliche Systemauslegungen in-
nerhalb des beschriebenen Rahmenszenarios, die sich im wesentlichen in den Mensch-
Maschine-Schnittstellen unterscheiden: 

• an und zwischen Bord und Boden durch die Integration von Data Link in die Bord-Boden-
Kommunikation; und 

• in der zunehmenden Automatisierung dieser Kommunikation. 

Bei der Festlegung des Szenarios müssen spezielle Anforderungen aus den experimentellen 
Untersuchungen innerhalb der Teilprojekte berücksichtigt werden. Die Ergebnisse der in der 
Forschergruppe vorgesehenen experimentellen Untersuchungen werden sowohl zur iterativen 
Gestaltung des Systems als auch zur fachspezifischen Grundlagenforschung genutzt. Diese 
Experimente dienen: 

• der Evaluation von Gestaltungslösungen (alle Teilprojekte) 

• der Erarbeitung grundlagenorientierter Aussagen zu Operateurleistungen und zu Auswir-
kungen von Automatisierung (Teilprojekte 4,5 und 6) 

• der Modellbildung (Teilprojekt 4) 

• der Methodenentwicklung (Teilprojekt 6) 

Die sich hieraus ergebenden Anforderungen werden in den Experimentalszenarien berücksich-
tigt, in denen je nach experimentellen Erfordernissen beispielsweise die Verkehrsdichte oder 
spezielle Anforderungen an die Operateure variiert werden können, z.B. zusätzliche Entschei-
dungsaufgaben für den Sektorlotsen durch die Einführung der Kommunikation mit dem Mul-
ti-Sektor-Planer. 

Mit einer Automatisierung sind zahlreiche Veränderungen der Mensch-Maschine-Interaktion 
verbunden. Dabei werden der Maschine Aufgaben zugeordnet, die vor der Automatisierung 
vom Menschen erledigt wurden. In sämtlichen Experimentalszenarien wird eine Zwischen-
form zwischen manueller Kontrolle und Vollautomatisierung realisiert. Rein manuelle Aufga-
ben sind bereits durch die zum Einsatz kommende Technik nicht gegeben. Eine Vollautomati-
sierung, bei der die Operateure lediglich über Prozeßzustände informiert würden, selbst aber 
keine Eingriffsmöglichkeiten hätten, wird nicht angestrebt und soll daher auch nicht unter-
sucht werden. In allen Experimentalszenarien wird demnach eine unterschiedlich stark ausge-
prägte Teilautomatisierung untersucht. Mit dem für die Experimente zur Verfügung stehenden 
stark automatisierten Airbus ist bordseitig eine hoch automatisierte Arbeitsumgebung gege-



Teilprojektübergreifende Kooperation 

ATM-SZENARIO 
 

0-14 

ben. Die innerhalb dieses Systems zu untersuchende Abstufung der Automatisierung bezieht 
sich auf den Teilaspekt der Informationseingabe in das FMS, die durch die Implementierung 
des im Rahmenszenario beschriebenen Data Links möglich wird. Um schließlich Aussagen 
über die Auswirkungen der Automatisierung machen zu können, ist es notwendig, mögliche 
Störeinflüsse dadurch zu minimieren, daß sich die Systemgestaltung im Cockpit in allen Sze-
narien möglichst wenig unterscheiden soll. 

Auch bodenseitig werden unterschiedliche technische Veränderungen untersucht. So werden 
zunächst potentielle Auswirkungen der Einführung eines Multi-Sektor-Planers auf die Tätig-
keit des Sektorlotsenteams untersucht, wobei die kommunikative Verbindung zwischen Sek-
torlotsen und Multi-Sektor-Planung durch Data Link realisiert wird. Im zweiten Schritt wird 
der Sektorlotsenarbeitsplatz um die Funktion der Data Link Übermittlung von Flugsiche-
rungsanweisungen ergänzt, wobei Sprechfunkanweisungen noch für Non-Standard-
Kommunikation vorgesehen sind. 

Im folgenden werden die drei sich im Automatisierungsgrad unterscheidenden Szenarien dar-
gestellt. 

3.2.1 Szenario 0 

Der Ist-Zustand wird als Szenario 0 bezeichnet und dient der Gewinnung von Referenzdaten 
zur Untersuchung der sich ändernden Arbeitsbedingungen der Operateure auf der Bord- und 
Bodenseite (siehe Abbildung 3) 

Die Aufgabe des Piloten ist es, alle per Sprechfunk vereinbarten Änderungen des Flugplans 
manuell einzugeben und umzusetzen sowie die Umsetzung von Anweisungen manuell durch-
zuführen, d.h. Daten werden stets manuell in das FMS eingegeben. Der Sprechfunk ist die 
alleinige direkte Verbindung des Sektorlotsen2 mit dem Luftfahrzeug. Der Sektorlotse steht 
entweder in telefonischer Verbindung mit benachbarten Sektoren oder koordiniert sich bei 
benachbarten Lotsenarbeitsplätzen innerhalb einer Kontrollzentrale direkt (elbow-
coordination). 

Die Arbeitsaufgaben des Lotsen in diesem Szenario sind gemäß Definition durch den Ist-
Zustand geprägt. Der Informationsaustausch zwischen Luftfahrzeug und Lotse geschieht aus-
schließlich über Sprechfunk. Dem Lotsen stehen keine Entscheidungshilfen zur Konfliktlö-
sung zur Verfügung. Der Planungshorizont beträgt entsprechend der Vorlaufzeit der eintref-
fenden Informationen bis zu 20 Minuten. Die Abstimmung mit benachbarten Sektoren ge-
schieht über Telefon oder Ellbogenkoordination. In diesem Szenario ist die Instanz der Multi-
Sektor-Planung nicht vorhanden. 

                                                 
2 Aus Gründen der Vereinfachung wird bei der Beschreibung der Experimentalszenarien pauschal die Bezeich-
nung Sektorlotse verwandt, obwohl die Sektorkontrolle im Lotsenteam, mit einer spezifischen Aufgabenvertei-
lung zwischen Planungs- und Radarlotsen, erledigt wird! 
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FMSPilot

aktuelle Anweisungen
und Flugplan:
manuelle Eingabe

BORD

BODEN

ODSLotse

Sprechfunk für
aktuelle Anweisungen
und Flugplanverhandlung

 

Abbildung 3: Schematische Darstellung von Szenario 0 (ODS: Operator Display System 
mit spezifischen Funktionalitäten des Sektorlotsenarbeitsplatzes). 

3.2.2 Szenario 1 

In Szenario 1 wird im Rahmen der Flugplanverhandlung die Eingabe und Änderung des Flug-
plans in das FMS teilautomatisiert, d.h. der Pilot bekommt von der Flugsicherung einen Flug-
plan mit Vorgaben direkt in das FMS übermittelt, den er akzeptieren, ablehnen oder zur weite-
ren Flugplanverhandlung verändern kann. Die manuelle Umsetzung der Sprechfunk- Anwei-
sungen bleibt jedoch erhalten (siehe Abbildung 4, Bord). 

Die Data Link-Verbindung zwischen Bord und Boden erstreckt sich im Szenario 1 auf den 
Austausch von Flugplänen zwischen dem Luftfahrzeug und dem Multi-Sektor-Planer; Pilot 
und Multi-Sektor-Planer verhandeln diese Flugpläne. Sektorlotsen haben die Möglichkeit ei-
nen Verhandlungsvorschlag abzulehnen (siehe Kap. 3.1.5 Kommunikationskonzept). Für das 
Szenario 1 ist hierfür eine Data Link-Kommunikation vorgesehen. Aktuelle Anweisungen 
werden direkt vom Sektorlotsen an das Luftfahrzeug gegeben. Benachbarte Sektoren kommu-
nizieren weiterhin konventionell. Der Multi-Sektor-Planer erhält Unterstützung durch ein 
Konflikterkennungs- und lösungsmodul (LOTEC), d.h. daß im Vergleich zum Sektorlotsenar-
beitsplatz zumindest Teilbereiche (Konflikterkennung und Konfliktlösung) automatisiert wer-
den (siehe Abbildung 4, Boden). 
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Luftfahrzeuge sind in den Experimentalszenarien als „Data Link-fähig“ bzw. „nicht-Data 
Link-fähig“ gruppiert. Für dieses Szenario bedeutet „Data Link-fähig, daß eine Flugplanver-
handlung per Data Link möglich ist, Anweisungen jedoch per Sprechfunk übermittelt werden. 
Verfügen die Luftfahrzeuge nicht über den entsprechenden Ausrüstungsstandard ("nicht Data 
Link-fähig"), so ist die eigentliche Flugplanverhandlung zwar nicht möglich, sie sind aber 
trotzdem Gegenstand der sektorübergreifenden Koordination durch das Konflikterkennungs- 
und -lösungsmodul. Modifikationen des Flugplanes werden in diesem Fall wie bisher als An-
weisungen via Sprechfunk in das Cockpit übertragen. 

Die Veränderung der Tätigkeit des Lotsens sind im Wesentlichen durch die neu hinzukom-
mende Flugplanverhandlung geprägt. Hierfür wird der Lotsenarbeitsplatz mit den notwendi-
gen Kommunikationsmitteln ausgestattet. 

FMSPilot

Flugplan:
Eingabe über Data Link 
(teilautomatisiert)

aktuelle Anweisungen:
manuelle Eingabe

BORD

BODEN

ODSLotse

MSP ODS

Data Link

Sprechfunk für
aktuelle Anweisungen

Data Link zur
Flugplanverhandlung

Lotse

 

Abbildung 4: Schematische Darstellung von Szenario 0 (ODS: Operator Display System 
mit spezifischen Funktionalitäten des Sektorlotsenarbeitsplatzes). 
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3.2.3 Szenario 2 

Im Szenario 2 wird der Sektorlotsenarbeitsplatz um die Funktion der Data Link-Übermittlung 
von Flugsicherungsanweisungen ergänzt, die Art der Konfliktlösung wird beibehalten. Das 
Szenario 2 ist bordseitig in zwei Unterszenarien aufgeteilt: 

• Szenario 2A: Der Pilot setzt die Anweisungen, die nun per Data Link übertragen und im 
Cockpit präsentiert werden, manuell um.  

• Szenario 2B: Die Aufgabe des Piloten reduziert sich beim Umgang mit Flugsicherungs-
Anweisungen auf die Annahme oder - im Falle der Nichtdurchführbarkeit - die Ablehnung 
selbiger. Bei der Annahme einer Anweisung wird diese vom FMS verarbeitet und automa-
tisch ausgeführt. Der Pilot bleibt jedoch entscheidende Instanz bei der Lenkung des Luft-
fahrzeugs. 

Die bisherige Verbindung zwischen Luftfahrzeug und Sektorlotse über Sprechfunk wird durch 
eine Data Link-Verbindung ergänzt. Hierfür werden entsprechende Kommunikationstools zur 
Übermittlung der kurzfristigen Anweisungen entwickelt. 

Die teilautomatisierte Flugplanverhandlung ist auch in Szenario 2A und 2B ein fester Be-
standteil der Bord-Boden-Kommunikation. Der Sprechfunk bleibt stets für Non-Standard-
Kommunikation verfügbar. 

Im Szenario 2 wird am Boden zwischen den Lotsen der jeweiligen Kontrollsektoren auch nur 
noch über Data Link kommuniziert. Eine Abstimmung erfolgt also auch mit benachbarten 
Sektoren über Bildschirme (siehe Abbildung 5, Boden). 
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FMSPilot

Flugplan:
Eingabe über Data Link 
(teilautomatisiert)

aktuelle Anweisungen:
A: manuelle Eingabe
B: Eingabe über Data Link 
    (teilautomatisiert)

BORD

BODEN

Data Link für
aktuelle Anweisungen

Data Link zur
Flugplanverhandlung

ODSLotse

Data Link

Lotse

Data Link

ODSMSP

 

Abbildung 5: Schematische Darstellung von Szenario 2 (A und B). Die Kommunikation 
sowohl zwischen Bord und Boden, als auch am Boden zwischen den ein-
zelnen Kontrollsektoren und zum Multi-Sektor-Planer ist mittels Data 
Link realisiert. 

4 DAS GEMEINSAME SIMULATIONSSYSTEM 
Zur Untersuchung der Auswirkungen einer Veränderung in der Kommunikation zwischen 
mehreren Teilsystemen (hier: Multi-Sektor-Planer, Sektorlotsen, Pilot) reicht es nicht, die 
Teilsysteme separat zu betrachten, da es gerade durch die Wechselwirkungen zwischen den 
Teilnehmern zu Problemen kommen kann. Aus diesem Grund hat sich die Forschergruppe 
entschieden, das Gesamtsystem des kooperativen Luftverkehrsmanagements in einer gemein-
samen Simulation darzustellen um darin verschiedene zukünftige Szenarien untersuchen zu 
können (siehe Kap. 2.2 Experimentalszenarien). 

Hierzu steht bordseitig der an der TU Berlin vorhandene A330/A340 Flugsimulator, sowie ein 
DC-9 Navigationstrainer zur Verfügung. 
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Über die an den A330/A340 angeschlossene Forschungserweiterung ist es möglich, vorhande-
ne Anzeigen und Eingabeschnittstellen zu modifizieren, sowie neue Schnittstellen hinzuzufü-
gen. Auch in Zukunft sollen hier nur die vorhandenen Ein- und Ausgabeschnittstellen betrach-
tet werden, um die Arbeitsumgebung des Piloten möglichst unbeeinflußt zu lassen und die 
Auswirkungen des Einsatzes neuer Funktionalitäten unter gleichbleibenden Arbeitsbedingun-
gen zu untersuchen. Neben der Implementierung von Modulen zur Data Link-
Kommunikation, auf der das Hauptaugenmerk der bordseitigen Arbeiten liegen soll, wird das 
Flight Management System so erweitert, daß es in der Lage ist, vorgegebene Trajektorien 
zeitgenau zu erfliegen (4D-Fähigkeit). Darüber hinaus wird eine Darstellung des umgebenden 
Verkehrs auf einem experimentellen Navigation Display (ND) weiterentwickelt, die mit der 
Verkehrssimulation via DIS (siehe unten) gekoppelt ist. Als Schnittstellen für die Kommuni-
kation via Data Link werden ebenfalls das experimentelle ND als reine Anzeigeschnittstelle 
sowie die Multipurpose Control and Display Unit (MCDU) als Anzeige- und Eingabeschnitt-
stelle betrachtet (siehe dazu den Zwischenbericht von Teilprojekt 2). 

Durch den zusätzlichen Einsatz des DC-9 Navigationstrainers ist es möglich, sowohl mit ei-
nem „Data Link-fähigen“ als auch einem „nicht-Data Link-fähigen“ Luftfahrzeug an der ge-
meinsamen Simulation teilzunehmen. 

Bodenseitig werden mittels einer Entwicklungssoftware für Operator Display Systeme (ODS-
Toolbox; siehe dazu Zwischenbericht Teilprojekt 1) eigenständige Arbeitsplätze für die Berei-
che Multi-Sektor-Planung sowie Sektorkontrolle entwickelt, die sich an heute genutzten Sek-
torlotsen-Arbeitsplätzen anlehnen. Für den Sektorlotsen-Arbeitsplatz werden neben den be-
reits in der Praxis eingesetzten Funktionalitäten die benötigten Funktionen zur Kommunikati-
on mit dem Multi-Sektor-Planer, sowie den benachbarten Sektorlotsen und die Funktionen zur 
Data Link-Kommunikation mit dem Piloten implementiert. Am Multi-Sektor-Planer-
Arbeitsplatz werden neben den Funktionalitäten zur Data Link-Kommunikation zusätzliche 
Unterstützungssysteme zur Konflikterkennung und –lösung, zur Bestimmung der Sektorausla-
stung, sowie zur Voraussimulation des geplanten Verkehrs zur Verfügung gestellt.  

Am Sektorlotsenarbeitsplatz wurde ein Computermodell angebunden, das in der Lage ist, die 
mentale Repräsentation eines Radarlotsen, das picture, zu simulieren (Modell der Fluglotsen-
leistungen „MoFL“; siehe dazu den Zwischenbericht des Teilprojekts 4). Unter Verwendung 
dieser Simulation sollen Hypothesen über Auswirkungen einer Teilautomatisierung von Lot-
senaufgaben auf die Informationsverarbeitungsprozesse und Gedächtnisleistungen des Radar-
lotsen generiert werden. 

Um eine möglichst realitätsnahe Simulation der Bord-Boden-Datenübertragung zu ermögli-
chen, wurde ein Mode S Sekundärradar-Simulation (SSR Mode S) entwickelt, die Übertra-
gungszeiten und -kapazitäten dieses Mediums sehr genau nachbildet (siehe dazu den Zwi-
schenbericht des Teilprojekts 3). Das Mode S Sekundärradar wurde gewählt, da dieses eine 
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Reihe von Vorteilen gegenüber den anderen Möglichkeiten (VHF-Datenübertragung oder Sa-
telliten-Kommunikation) aufweist: 

• Der Mode S Datenkanal wird ausschließlich der Flugsicherung vorbehalten bleiben, was 
ein entscheidender Sicherheitsaspekt ist. 

• Bis 1999 sollen gemäß Eurocontrol alle nach IFR operierenden Luftfahrzeuge mit Mode S 
Transpondern ausgestattet sein, was die Kosten für zusätzliches Gerät zur Realisierung ei-
nes Data Links bei Benutzung des SSR Mode S gering hält. 

In der Simulation werden sowohl die Umlauf- und Strahlcharakteristiken einer SSR Mode S 
Antenne, als auch die möglichen Datenübertragungsraten unter Berücksichtigung der Ver-
kehrslage nachgebildet. 

Verknüpft sind die bordseitigen Teilnehmer der Simulation einschließlich der Radar- Simula-
tion mittels des TCP/IP basierten Distributed Interactive Simulation (DIS) Protokolls, das 
einen Standard bei der Verbindung mehrerer Simulationsysteme darstellt. Es ist speziell für 
die gemeinsame Simulation mehrerer voneinander unabhängig simulierter Teilnehmer ausge-
legt und erlaubt die einfache Erweiterung der gemeinsamen Simulation um weitere Entitäten. 
Bodenseitig wurden entsprechende Protokolle (ebenfalls auf der Basis des TCP/IP) entwik-
kelt, die die Kommunikation zwischen den verschiedenen Arbeitsplätzen und zwischen dem 
Sektorlotsen-Arbeitsplatz und MoFL ermöglichen, sowie die Datenübertragung vom und zum 
Mode S Radar abbilden. 

Das gesamte Simulationssystem ist in Abbildung 6 dargestellt. 

 

Abbildung 6: Das gemeinsame Simulationssystem. 
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