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A D V
H amburg Flughafen, 12. Oktober 2012. Es ist sieben Uhr

morgens, ein für diese Jahreszeit typischer, äußerst
nebliger Freitag Morgen. Die Sichtweite beträgt teil-

weise weniger als 50 Meter. Alle Passagiermaschinen wurden
heute Morgen aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse nach
Hannover umgeleitet. Nur eine Maschine, eine DHL Frachtma-
schine vom Typ Airbus A300B4-200, befindet sich weiterhin
unbeirrbar im Anflug auf den Flughafen Hamburg. Die Ma-
schine ist mit 20 Containern mit einem Gesamtgewicht von
ca. 40 Tonnen beladen, die im Laufe des Tages noch an die
Kunden in der Hansestadt ausgeliefert werden müssen. Der
Kapitän nimmt in einer Entfernung von ca. zwanzig Kilome-
tern Kontakt zum Hamburger Tower auf: „Hamburg Tower,
DHL-9443 on Final Runway 23, guten Morgen“. Hamburg 
Tower: „Guten Morgen DHL-9443. Wir haben hier unten 
extrem schlechte Sichtverhältnisse. Die Runway-Visual-Range
beträgt weniger als 50 Meter, schalten Sie bitte Ihr erweitertes
Sichtsystem ein“. Der Kapitän an Bord der DHL Maschine
klappt eine große, grünliche Glasscheibe vor seine Augen, ein
sogenanntes Head-Up-Display, er betätigt einige Knöpfe und
sieht durch die Glasscheibe hindurch: „Roger Hamburg Tower,
Runway in sight, Runway clear“. Hamburg Tower: „DHL-9443
– Roger, Cleared to Land, Runway 23“

SCHLECHT
Für die Luftfahrt bald kein 

Von Peter Hecker, Hans-Ullrich Döhler, Bernd Korn, Helmut Többen
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V I S EHTE SICHT?
n Problem mehr
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Bevor diese Geschichte Wirklichkeit
wird, wollen wir zurückkehren in das

Jahr 2003 und darüber berichten, wie 
zurzeit Wissenschaftler und Techniker 
des Instituts für Flugführung am Deut-
schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt
sich damit beschäftigen, Konzepte und
Verfahren zu entwickeln, die künftig den
Luftverkehr effektiver und sicherer ma-
chen werden.

Luftverkehrswachstum

Der Luftverkehr nimmt rapide zu. So 
betrug das Wachstum in Deutschland in
den letzten Jahren jeweils fünf bis sechs
Prozent pro Jahr. Ein Ende dieser Entwick-
lung ist ungeachtet der Ereignisse des 
11. September 2001 noch lange nicht in
Sicht. Studien gehen bisher davon aus,
dass sich der Verkehr in den nächsten
zehn bis 15 Jahren verdoppeln wird. Um
den damit verbundenen Bedarf an Trans-
portkapazität zu decken, rechnet Airbus
mit einem Zuwachs von etwa 11.000
neuen Verkehrsflugzeugen in den näch-
sten 20 Jahren. Boeing geht sogar von 
einem Bedarf von über 22.000 Verkehrs-
flugzeugen in diesem Zeitraum aus.

Dagegen sind die Unfallraten in den letz-
ten Jahren mit ein bis zwei schweren 
Unfällen auf eine Million Flugstunden 
in etwa konstant geblieben. Damit wird
als Konsequenz des steigenden Flugver-
kehrs die absolute Anzahl von Flugunfäl-
len ansteigen. Über 80 Prozent aller Flug-
unfälle ereignen sich in den bodennahen
Flugphasen wie Start, Steigflug, Anflug
und Landung, obwohl diese Phasen ins-
gesamt gesehen nur etwa 18 Prozent der
Flugdauer ausmachen. Fast die Hälfte
dieser Unfälle werden der Kategorie der
so genannten CFIT-Unfälle zugeordnet.
CFIT steht für Controlled Flight into Ter-
rain und bezeichnet Unfälle, die in erster
Linie nicht auf den technischen Ausfall
der Flugfähigkeit des Flugzeugs zurück-
zuführen sind, sondern darauf, dass das
Flugzeug aufgrund falscher Führung oder
fehlerhafter Interpretation der Flugzu-
standsinformationen durch den Piloten
mit dem Gelände kollidiert, zum Beispiel
den Boden vor der Landebahn bei einem
Anflug unter schlechten Sichtbedingun-
gen berührt. Man spricht dann auch von
einem mangelnden Situationsbewusstsein
des Piloten, welches ihn veranlasst hat,
die falschen Flugmanöver durchzuführen.
Hierbei spielen schlechte Sichtbedingun-
gen, etwa Nebel oder Dunkelheit, eine
große Rolle.

Schlechte Wetterbedingungen haben 
einen ebenso massiven Einfluss auf die
Effizienz des Luftverkehrs. Schon heute

sind zu Stoßzeiten auf großen Flughäfen
viele Verspätungen zu beklagen. In den 
USA sind ca. 70 Prozent aller Verspätun-
gen von mehr als 15 Minuten auf un-
günstiges Wetter zurückzuführen. Diese
Situation wird sich zwangsläufig mit 
zunehmendem Luftverkehr weiter ver-
schlechtern. Es ist jedoch zunehmend
schwieriger, dieser Tendenz durch den
Neu- oder Ausbau von Flughäfen oder
Landebahnen zu begegnen. Vielmehr
müssen neue operationelle Verfahren ge-
funden und die Kapazitäten der einzel-
nen Landebahnen, vor allem im Hinblick
auf schlechte Wetterbedingungen, er-
höht werden. Kann man heute bei guter
Sicht eine Rate von über 50 Landungen
pro Bahn und Stunde erreichen, so redu-
ziert sich diese Zahl auf unter 23 bei ex-
tremem Wetter auf gut ausgerüsteten
Flughäfen. Auf schlecht ausgerüsteten
Flughäfen fällt die Reduktion der Lande-
bahnkapazitäten in der Regel noch deut-
lich höher aus.

Steigerung von Sicherheit und 
Kapazität durch erweiterte Sichtsysteme

Zur Lösung der Schlechtwetterproblema-
tik insbesondere bei der Landung, hat
sich in den letzten Jahren eine intensive 
Forschungsaktivität auf dem Gebiet der
so genannten Erweiterten Sichtsysteme
entwickelt. Ziel dieser Systeme ist es, das
Situationsbewusstsein des Piloten durch
die Erweiterung seiner visuellen Wahr-
nehmung zu verbessern. Der Begriff des
Situationsbewusstseins zielt hierbei vor 
allem auf die Wahrnehmung des Piloten
bezüglich 

der räumlichen Lage und Orientierung
des Flugzeugs im Raum,
des ihn umgebenden Geländes, 
etwaiger Hindernisse sowie 
des weiteren Verkehrs. 

Für den Landeanflug bedeutet dies, dass
Informationen über die Lage des Flug-
zeugs relativ zur Landebahn, über die 
Flugbahn zur Landebahnschwelle und 
über Hindernisse auf oder nahe der Lande-
bahn bereitgestellt werden müssen. In der
Vergangenheit wurden vorwiegend zwei
komplementäre Ansätze für solche 
Systeme betrachtet:

1. Synthetische Sichtsysteme 
(Synthetic Vision Systems, SVS):
Basierend auf einer präzisen Ortung und
einer Geländedatenbank wird dem Pilo-
ten eine synthetisch erzeugte Sicht auf
das vor ihm liegende Gelände generiert.
Die Präzisionsortung wird dabei meist auf
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der Basis von Satellitennavigation, gekop-
pelt mit der im Flugzeug vorhandenen
Inertial-Navigation durchgeführt.

2. Sensor Sichtsysteme
(Enhanced Vision Systems, EVS): Wetter-
unabhängig arbeitende Sensoren erfas-
sen Bilder der vorausliegenden Land-
schaft, welche dem Piloten angezeigt
werden.

Beide Ansätze erlauben eine erste Ver-
besserung des Situationsbewusstseins der
Piloten, verfügen aber systembedingt
über operationelle Schwächen. Synthe-
tische Sichtsysteme beispielsweise sind 
blind gegenüber etwaigen Hindernissen
im Flugweg, sofern diese in den zugrun-
de liegenden Datenbanken nicht bekannt
sind. Enhanced Vision Systeme dagegen
bringen Sensorbilder zur Anzeige, welche
möglicherweise für den Piloten schwer
interpretierbar sind (Beispiel Radarbild-
daten). Bewertungen beider Systemkon-
zepte zeigen, dass an dieser Stelle weite-
rer Forschungs- und Entwicklungsbedarf 
besteht.

Das DLR-Konzept „Enhanced 
and Synthetic Vision“

Daher befasst sich das Institut für Flug-
führung bereits seit 1996 mit der Weiter-
entwicklung von Erweiterten Sichtsystemen.
Aufbauend auf langjährigen Arbeiten im
Bereich der automatischen Situationser-
fassung und der Entwicklung von Funk-
tionen zur Unterstützung des Piloten,
wurde ein neuartiges, tragfähiges und
durchgängiges Konzept für erweiterte
Sichtsysteme entwickelt. 

Kerngedanke des Enhanced-and-Synthe-
tic-Vision-Konzepts (ESVS) ist die Kom-
bination der oben genannten SVS- und 
EVS-Ansätze, somit also die möglichst
umfassende Akquisition und Fusion situa-
tionsrelevanter Daten unterschiedlichster 
Quellen zur Gewinnung einer möglichst
ganzheitlichen Situationsbeschreibung.
Dabei werden unterschiedliche Qualitäten
von Daten zur Situationserfassung heran-
gezogen:

vorausschauende, wetterunabhängig 
arbeitende, abbildende Sensorik,
Geländedatenbanken,
intern an Bord anfallende Flugzustands-
daten, sowie 
über Datenlink an Bord gebrachte 
äußere Zustandsdaten.

Mit Hilfe vorausschauender, abbildender
Sensorik wird das vorausliegende Gelän-
de erfasst. Entscheidend für die Leistungs-
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fähigkeit des Gesamtsystems ist dabei die
Auswahl der Sensorik. Wichtige Kenn-
größen, die direkten Einfluss auf die Qua-
lität der Unterstützungsfunktion haben,
sind Bildwiederholrate, örtliche Auflö-
sung, Reichweite und Unabhängigkeit 
in der Bildgewinnung gegenüber atmo-
sphärischen Einflüssen wie Nebel, Regen,
Schnee etc.. Eingehende Bewertungen
verfügbarer Sensorsysteme haben ge-
zeigt, dass neben Infrarotsensoren, die
vor allem bei Dunkelheit und leichten
Sichtbeeinträchtigungen durch hohe Luft-
feuchtigkeit Vorteile bieten, abbildende
Radarsensoren im Millimeterwellenbe-
reich von großem Nutzen sind. Diese
neuartige, bisher weltweit nur in weni-
gen Prototypen verfügbare Sensortech-
nologie konnte Dank intensiven Engage-
ments der EADS Deutschland GmbH
(Ulm) in den Arbeiten des DLR auf dem
Gebiet der Erweiterten Sichtsysteme 
genutzt werden.

Neben dem Einsatz einzelner abbildender
Sensoren besteht die Möglichkeit, durch
gleichzeitigen Einsatz mehrerer, komple-
mentär arbeitender Sensorprinzipien die
Leistungsfähigkeit der Situationserfassung
erheblich zu steigern. Komplementär be-
deutet dabei sowohl die Ausnutzung un-
terschiedlicher Bildgewinnungsprinzipien
(Kamera, Radar, usw.), als auch die Nut-
zung unterschiedlicher Spektralbereiche
zur Detektion beispielsweise unterschied-
licher Typen von Hindernissen.

Zur Analyse der so gewonnenen, bildhaf-
ten Information durch den menschlichen
Operateur (Pilot) oder aber auch durch
den Automaten wird als weitere Qualität
die Geländedatenbank eingeführt, die
das Szenario, in dem das Luftfahrzeug
sich bewegt, möglichst umfassend be-
schreibt. Hierzu zählen Flughafenmodelle
genauso wie Landschaftsmodelle von 
Gebieten, in denen mit einer Gefährdung
durch Gelände sowie anderer Hindernisse
gerechnet werden muss. Mit Methoden
der Datenfusion wird ein vollständiges
Bild der Lage generiert, welches dann
dem Piloten anzeigt wird. Hierbei werden
neben dem Sensorbild und der Gelände-
information auch interne Zustandsdaten
wie Höhe, Geschwindigkeit, Kurs etc. 
sowie äußere Zustandsdaten wie der 
umgebende Luftverkehr herangezogen.

Projekt ADVISE – Visuelle 
Pilotenassistenz

Im Sinne einer Bündelung der Arbeiten
auf dem Gebiet der Enhanced and Syn-
thetic Vision Systeme wurde im Jahre
1999 ein DLR-internes Projekt initiiert,
welches sich ganz und gar dem Thema

Abb. oben: Das Konzept des DLR für ein erweitertes Sichtsystem.
Zweite Abb. von oben: Dornier DO-228 Enhanced Vision Testplatt-
form. Oberhalb der Tragflächen das HiVision Radar, an der Flugzeug-
nase TV- und IR-Kamera.
Abb. Mitte: Beispiel für die Fusion von HiVision-Radarbildern beim
Überflug über den Flughafen Braunschweig.
Zweite Abb. von unten: Automatische Erkennung der Landebahn in
Radarbildern.
Abb. unten: Integritäts-Monitoring und Hinderniserkennung.

Abbildende Sensoren

Flugzustandsdaten
• Position
• Lage
• Geschwindigkeit

Externe Daten
• Missionsdaten
• ATC-Daten

Geländedaten
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Visuelle Pilotenassistenz widmet. Dieses
Projekt mit dem Namen ADVISE (ADvan-
ced VIsual System for Situational Aware-
ness Enhancement) ist Ende 2002 abge-
schlossen worden. Neben dem federfüh-
renden Institut für Flugführung (FL) in
Braunschweig war bei ADVISE auch das
Institut für die Methoden der Fernerkun-
dung (MF) aus Oberpfaffenhofen beteiligt.

Das Projekt ADVISE hatte die folgende
Zielsetzung:

1. Konzipierung, Aufbau und Betrieb 
einer fliegenden Experimentalplattform
zur Untersuchung von ESVS-Technologien.
Hierfür wurde eine Dornier DO-228 mit
bildgebenden Sensoren (TV, Radar, Infra-
rot-Kamera) ausgestattet. Ferner wurde
eine umfangreiche Software-Bibliothek
zur Speicherung, Verarbeitung, Analyse
und Fusion der registrierten Bilddaten
entwickelt.

2. Konzipierung, Aufbau und Betrieb 
eines Cockpitsimulators. 
Mit diesem Simulator können Flugphasen
bei unterschiedlichen Sichtverhältnissen
nachgebildet und eine ESVS-taugliche
Displaytechnologie untersucht werden.
Besonderes Kennzeichen dieses Cockpit-
simulators ist eine computergenerierte
Außensicht, die über ein spezielles opti-
sches System (Kollimator) dem Betrachter
(Piloten) so präsentiert wird, dass dieser
den Eindruck hat, tatsächlich aus dem
Cockpitfenster hinauszuschauen. Diese
Außensicht erzeugt die Illusion einer
Weitwinkelperspektive von 180 x 40 
Grad (horizontal mal vertikal).

3. Entwicklung funktionaler Komponen-
ten zukünftiger erweiterter Sichtsysteme. 
Hier sind insbesondere Methoden zur Da-
tenfusion und zur automatischen Analyse
von Sensorbildern wie der Erkennung von
Landebahnstrukturen oder von Hinder-
nissen zu nennen.

Flugtaugliches 
ESVS-Experimentalsystem

Die beim DLR bereits vorhandene Dornier
DO-228 (Kennzeichen D-CODE) wurde
mit EVS-Sensoren und einer umfangrei-
chen Rechentechnik (robuste, flugtaugli-
che Industrie-PCs) ausgestattet. Oberhalb
der Tragflächen befindet sich ein Prototyp
des HiVision-Radars der Firma EADS, Ulm.
Dieser Sensor ist ein FMCW Radar in „So-
lid State“-Technologie (und somit ohne
bewegliche Teile), welches im Frequenz-

bereich von 35 Gigahertz arbeitet und
bereits mit einer sehr geringen Sendeleis-
tung von nur einem Watt eine Reichweite
von etwa dreieinhalb Kilometer erzielt.
Der HiVision-Sensor liefert Bilder mit einer
Frequenz von ca. 14 Hertz und erfasst 
dabei die vorausliegende Landschaft in
einem Winkelbereich von 40 Grad hori-
zontal und etwa 15 Grad vertikal. Die
Auflösung dieses Radarsystems beträgt
0,25 Grad im Winkel und ca. sechsein-
halb Meter in der Entfernung. In der
Flugzeugnase befinden sich sowohl eine
handelsübliche TV-Kamera als auch eine
ungekühlte Infrarot-Kamera. Letztere 
ist eine so genannte Mikro-Bolometer-
Kamera, die auf einem Focal-Plane-Array
Bilder mit einer Auflösung von 320 mal
240 Pixel erzeugt. Diese äußerst kompak-
te Kamera mit einem Gewicht von weni-
ger als drei Kilogramm hat ihre höchste
Empfindlichkeit im Wellenlängenbereich
von acht bis zwölf Mikrometer und ist in
der Lage, Temperaturdifferenzen von 0,1
Kelvin zu detektieren. 

Im Rahmen von ADVISE fanden acht Flug-
kampagnen statt. Dabei wurden u.a.
mehr als 100 Anflüge auf Landebahnen
unterschiedlicher Verkehrsflughäfen
durchgeführt. Neben den Infrarot- und
Radarbilddaten wurden auch hochge-
naue Flugzustandsdaten von einer Laser-
kreisel-INS-Plattform (LTN-90) und einem
Differenzial-GPS (Onmistar/Novatel) regis-
triert.

Der Cockpit-Simulator: Bewertungsum-
gebung für Erweiterte Sichtsysteme

Zur Demonstration und Bewertung ver-
schiedener erweiterter Sichtsystemtech-
nologien wurde im Rahmen von ADVISE
ein generisches Experimentalcockpit 
aufgebaut. Eine hölzerne Cockpithülle,
die nach Originalplänen eines Airbus 320
angefertigt wurde, bildet die Basis des Si-
mulators. Sie ermöglicht einen einfachen
Austausch von Bedienelementen und 
Anzeigen. Das Cockpit ist umgeben von 
einer kollimierten Außensicht. 

Die simulierte Außenwelt wird dabei von
drei Projektoren über eine Rückprojek-
tionsfläche aus Acrylglas und einen Spie-
gel mit einem Durchmesser von mehr als
sechs Meter ins Auge des Piloten proji-
ziert. Dadurch wird dem menschlichen
Auge vorgegaukelt, das Bild entstehe im 
Unendlichen. Die Cockpit-Crew erhält so
einen sehr realistischen Flugeindruck.

Die Simulation (Flugzeugmodell, Außen-
sicht, Geräuschkulisse, Displays, Verkehr,
Sensorik etc.) wurde vollständig vom DLR
entwickelt. Unterschiedliche Szenarien,
beispielsweise im Hinblick auf Wetterbe-
dingungen (z.B. Wind oder Nebel) kön-
nen sehr flexibel konfiguriert werden.
Gleiches gilt auch für die Anbindung des
Simulators an andere Simulatoren (z.B. 
an den Tower-Simulator) oder für die 
Integration weiterer Flughafen-/Gelände-
modelle. Neben hochauflösenden TFT
Displays ist das Cockpit mit zusätzlichen 
innovativen Displaytechnologien ausge-
stattet. Hierzu zählen ein Retinal-Scan-
ning-Display, bei dem das Bild mit Hilfe
eines Lasers direkt auf die Netzhaut ge-
schrieben wird, sowie ein modernes Head-
Up-Display der Firma Flight Dynamics.

Ein Head-Up-Display erzeugt ähnlich 
einer kollimierten Außensicht (s.o.) ein
Bild im Unendlichen. Es besteht aus einer
transparenten Scheibe, die etwa 30 Zen-
timeter vor den Augen des Piloten ange-
ordnet ist, und auf die über eine spezielle
Optik (Kollimator) das Bild einer kleinen
Kathodenstrahlröhre projiziert wird. In
diese Scheibe (Kombiner) ist eine holo-
graphische Folie integriert, die nur eine
ganz spezielle Wellenlänge des Lichtes 
reflektiert und für alle anderen Wellen-
längen transparent ist. So wird gleich-
zeitig die Außenwelt und die Head-Up-
Display Information vom Piloten wahr-
genommen.

Damit ist es möglich, computergenerierte
Bilder darzustellen, die sich perfekt mit
der Außensicht überlagern (konforme Dar-
stellung). Im Gegensatz zu den bereits im
Einsatz befindlichen Seriengeräten ver-
fügt das im Simulator verwendete System
über die Möglichkeit, neben den Stan-
dardsymbolen auch Rasterbilder mit einer
Auflösung von 800 mal 600 Pixel darzu-
stellen.

Das letzte Bild zeigt die Darstellung vor
dem Hintergrund der kollimierten Außen-
sichtsimulation aus der Perspektive des
Piloten. Die gut erkennbare Außenkontur
der Landebahn ist hier das Ergebnis der 
Landebahnextraktion aus Radarbildern.

Damit sind sämtliche Eigenschaften zu-
künftiger ESV-Systeme in diesem Simula-
tor demonstrierbar. Folglich können zu 
einem frühen Zeitpunkt in der Entwick-
lung von ESV-Bordsystemen diese zum
Beispiel von praxiserfahrenen Piloten der
Airlines im Simulator getestet und bewer-
tet werden. Unter anderem resultieren
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daraus frühzeitig entscheidende Hinweise
für die Gestaltung der Mensch-Maschine-
Schnittstelle dieser Systeme.

Kernfunktionen zukünftiger 
sichtverbessernder Systeme

Zur Interpretation der Bilddaten, wie zum
Beispiel der automatischen Erkennung
des Landebahnstreifens, sowie zur Erfas-
sung von Hindernissen auf der Lande-
bahn wurde eine Vielzahl von Algorith-
men implementiert und anhand der vor-
liegenden Bilddaten getestet. Weiterhin
wurden Methoden entwickelt, welche die
unterschiedlichen Informationsanteile aus
den Bildern zusammenführen (Datenfu-
sion). Die in den Daten gegebenenfalls
enthaltene Redundanz (Beispiel: sowohl
der Radarsensor als auch der IR-Sensor
erfassen gleichzeitig die Landebahn) 
erhöht damit die Verlässlichkeit des Ge-
samtsystems und kann als so genannter
Integritätsmonitor für das an Bord vor-
handene Navigationssystem dienen. Das-
Bild auf Seite 47 unten zeigt einen Anflug
auf den Flughafen in Braunschweig. Hier-
bei werden die Positions- und Lagedaten
des INS/GPS-Systems mit den Ergebnissen
der Radar- und Infrarotbildanalyse vergli-
chen. Der Balken neben der Geschwin-
digkeitsanzeige stellt damit sozusagen 
die „Gesamtverlässlichkeit“ dar. Die drei
darüber befindlichen Symbole dienen als
Indikator für die drei beteiligten Subsyste-
me. Das in den Radardaten automatisch
extrahierte Hindernis auf der Landebahn
(es handelt sich dabei um einen bewusst
bei diesem Anflug auf die Bahn platzier-
ten Kastenwagen) wird durch eine rote
Hinderniswarnung angezeigt.

Der in unserem Zukunftsszenario ein-
gangs vorgestellte Airbus-Flugkapitän der
DHL-9443 verlässt soeben das Büro der
DHL und freut sich auf das verdiente Wo-
chenende in Lübeck. Auf dem Mitarbeiter-
Parkplatz hat er schnell sein neues mit
Wasserstoff betriebenes Auto gesichtet.
Nachdem er sein Fahrziel eingegeben
hat, meldet das UMTS-Informationssys-
tem seines Fahrzeugs: „...  aufgrund des
anhaltenden schlechten Wetters beträgt
die Länge des Staus auf der Autobahn
nach Lübeck inzwischen mehr als 20 Kilo-
meter. Es liegt leider keine Empfehlung
für eine Ausweichstrecke vor. ...“ 

Dr. Peter Hecker, Dr.Hans-Ullrich Döhler, 
Dr. Bernd Korn und Dr. Helmut Többen sind
wissenschaftliche Mitarbeiter des DLR-Insti-
tuts für Flugführung, Braunschweig.
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Abb. oben: Nomad Head-Mounted-Display mit Head-Tracker.
Zweite Abb. von oben: Prinzipieller Aufbau eines Head-Up-Displays.
Zweite Abb. von unten: Komponenten des HGS-4000 der Firma
Rockwell.
Abb. unten: Blick durch das Head-Up-Display im Cockpit-Simulator.
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