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Flugphysiologie

Von Martin Vejvoda, Eva-Maria Elmenhorst, 
Henning Soll und Alexander Samel

LEISER LANDEN–
ABER SICHER!

Wie Piloten auf ein neues 
Anflugverfahren reagieren
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Gedämpftes Licht, monotones Rauschen, es herrscht eine angespannte, aber ruhige

Atmosphäre im Cockpit. In der Ferne sind die ersten Lichter der Landebahn zu erken-

nen. Wir befinden uns im Anflug auf den Flughafen München. In dem Airbus-Simula-

tor trainieren die beiden Piloten zum ersten Mal ein neues Verfahren, das durch einen

steileren Anflugwinkel den Lärm beim Landeanflug vermindern soll. DLR-Forscher

begleiten sie dabei. Sie wollen wissen, ob das neue Verfahren für die Piloten mit Stress

verbunden ist. 
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Um den Lärm in der Umgebung von
Flughäfen zu reduzieren, gibt es eine
Reihe von Möglichkeiten: Techni-
sche, operationelle und verkehrspoli-
tische Maßnahmen können dazu
beitragen. Durch technische Verbes-
serungen der Triebwerke beispiels-
weise konnte deren Schallleistung in
der Vergangenheit bereits erheblich
gesenkt werden. Der Anfluglärm
resultiert heutzutage vor allem aus
den Umströmungsgeräuschen des
Flugzeugs. Eine operationelle 
Möglichkeit, kurz- und mittelfristig
den Lärm in der Umgebung von
Flughäfen bei gleichem oder sogar
wachsendem Flugaufkommen zu
senken, besteht in einem lärmredu-
zierten Anflugverfahren. Es besteht
im Wesentlichen darin, das Flugzeug
länger auf einer höheren Flughöhe
zu halten, um später steiler auf den
Gleitpfad zu fliegen.
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Lärm beim Landeanflug lässt sich durch einen steileren Anflug mindern - DLR-Forscher
untersuchen, wie es dem Piloten dabei geht.
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Dieses lärmärmere Verfahren zu ent-
wickeln und zu prüfen, ist Ziel eines
Projekts im Forschungsverbund „Lei-
ser Verkehr“. In diesem Verbundpro-
jekt werden verschiedene Aspekte
der An- und Abflugverfahren von
unterschiedlichen nationalen Part-
nern bearbeitet. Dazu gehören auch
die sicherheitsrelevanten Aspekte
von geänderten Ab- und Anflugver-
fahren. Unter der Bedingung, dass
die Sicherheit des Flugbetriebs Vor-
rang vor möglichen Lärmreduktions-
maßnahmen haben muss, ist einer-
seits die technische Sicherheit von
Bedeutung, andererseits muss die
optimale Funktion des menschlichen
Operators bei neuen Flugverfahren
sichergestellt sein.

Innerhalb des Verbundprojekts
„Lärmoptimierte An- und Abflugver-
fahren“ wurde deshalb getestet, ob
und inwieweit sich für die Piloten
Belastung und Beanspruchung infol-
ge des neuartigen Anflugverfahrens
ändern und ob es schließlich von
ihnen akzeptiert werden kann. Dazu
wurden Vergleiche zwischen einer
heutzutage üblichen Standardproze-
dur und einem geänderten, lärmar-
men Anflugverfahren unter simulier-
ten Bedingungen angestellt. Dabei
arbeiteten das DLR-Institut für Luft-
und Raumfahrtmedizin, das DLR-
Institut für Flugsystemtechnik, die
Deutsche Lufthansa AG und die
Technische Universität Berlin zusam-
men.

In der Zeit von März bis April 2004
wurden in einem A320-Simulator
(Lufthansa Flight Training Frankfurt)
und in einem A330-Simulator (Zen-
trum für Flugsimulation Berlin) 40
Piloten (je 20 Kapitäne und 20 Erste
Offiziere) flugmedizinisch untersucht.
Diese sollten innerhalb je einer Nacht
zwischen ca. 23.30 Uhr und
ca. 04.00 Uhr einen Standardanflug
auf den Flughafen München fliegen
und danach einen neuen, lärmarmen
Anflug trainieren und fliegen (Kapi-
tän und Erster Offizier im Wechsel;
insgesamt 8 Anflüge). Für die Unter-
suchungen wurden Nachtstunden
ausgewählt, weil durch den Schlaf-
entzug und eine gestörte „innere
Uhr“ eine höhere Beanspruchung
(

durch den Dienst erwartet werden
kann. Hinzu kommt, dass auf Grund
der geringen Flugbewegungen ein
derartiges Verfahren besonders in
der Nacht Anwendung finden könn-
te. Dies würde eine Reduzierung des
Fluglärms während der Nachtstun-
den unterstützen. 

Zur Bestimmung der Belastung und
Beanspruchung der Piloten wurden
die Gehirnströme (EEG), die Augen-
bewegungen (EOG) und das Elektro-
kardiogramm (EKG) aufgezeichnet,
die kontinuierlich während der Simu-
lationen zur Bestimmung der menta-
len und physischen Beanspruchung
erhoben wurden. Als Stressparameter
wurden der Blutdruck und das Stress-
hormon Kortisol im Speichel vor und
nach den jeweiligen Anflügen gemes-
sen. Fragebögen dienten zur Beurtei-
lung der subjektiven Arbeitsbelas-
tung, Ermüdung, Schläfrigkeit und
Anspannung. Alle Anflüge wurden
zusätzlich durch einen Check-Kapitän
hinsichtlich ihrer Durchführbarkeit
bewertet. Nach den Simulationen
wurden die Piloten in einem ausführ-
lichen Auswertungsgespräch nach
ihren Erfahrungen befragt. 

Die Auswertung der Ermüdungsdaten
zeigte die für einen Nachtdienst
erwartete Zunahme der subjektiven
Ermüdung und Schläfrigkeit im Ver-
lauf der Nacht. Diese unterschied sich
ab dem zweiten geflogenen Szenario
signifikant vom Referenzwert zu
Beginn der Simulation. Ein Einfluss
der unterschiedlichen lärmarmen
Anflugverfahren war allerdings nicht
zu erkennen. Die Arbeitsbelastung
wurde von den Piloten im unteren 
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20 Kapitäne und 20 Erste Offiziere prob-
ten am Simulator ein geändertes Anflug-
verfahren – dabei standen sie unter
Beobachtung von DLR-Medizinern.
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bis mittleren Bereich eingeschätzt.
Zwischen den Piloten des A320- und
A330-Simulators zeigten sich zwar
deutliche Unterschiede, Auswirkun-
gen der verschiedenen Anflugverfah-
ren waren allerdings auch hier nicht
festzustellen. Vermutlich lag dies an
der eher ungewohnten Situation für
die A330-Langstreckenpiloten, inner-
halb kurzer Zeit mehrere Landungen
vorzunehmen.

Neben Befragungen der Piloten zu
ihrer Ermüdung, Belastung und
Beanspruchung können physiolo-
gische Parameter Auskunft über
potenzielle Unterschiede in der Bean-
spruchung der Piloten zwischen den
Anflugverfahren geben. Doch weder
die Ergebnisse der Speichel-Kortisol-
Messungen noch die der Blutdruck-
werte zeigten einen Einfluss der
unterschiedlichen Anflugverfahren
auf die Stresswerte der Piloten.

Drei weitere Resultate lassen sich aus
der Untersuchung und der Analyse
bezüglich der Herzfrequenz heraus-
arbeiten:

1. Die Herzfrequenz eines Piloten ist
beim direkten Landeanflug höher,
wenn er selbst aktiv fliegt (im
Gegensatz zum nicht aktiv flie-
genden Piloten);

2. die Landung selbst ist durch eine
Erhöhung der Herzfrequenz
gekennzeichnet, die die höhere
Beanspruchung während dieses
Vorgangs belegt;

3. die Herzfrequenz der Piloten wur-
de durch das lärmarme, steilere
Anflugverfahren kaum beeinflusst. 

Die verringerte Frequenz des Lid-
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schlags ist ein Indiz für erhöhte Auf-
merksamkeit während des Landean-
flugs. Die Unterschiede zwischen
dem aktiv fliegenden Piloten, der
eine signifikant niedrigere Blinkrate
hatte, und dem nicht aktiv fliegen-
den Piloten werden als Ausdruck für
die erhöhte Konzentration auf die
fliegerische Aufgabe interpretiert.
Allerdings ergaben sich auch hier
keine Unterschiede zwischen den
Anflugverfahren. 

Sowohl die subjektiven als auch die
physiologischen Daten lassen daher
darauf schließen, dass die mit den
unterschiedlichen Anflugverfahren
verbundene Beanspruchung unter
den untersuchten Randbedingungen
dieser Studie akzeptabel ist. Darüber
hinaus sind die Unterschiede hinsicht-
lich der physiologischen Beanspru-
chung zwischen den beiden Verfahren
derart gering, dass zwischen den
getesteten Anflugverfahren keine sig-
nifikante Differenz festgestellt werden
kann. Die Bewertung der fliegerischen
Leistung der Piloten durch den Check-
Kapitän ergab ebenso keine Unter-
schiede zwischen den beiden Anflug-
verfahren. 

Allerdings ist das neue Verfahren
etwas schwieriger durchzuführen, was
sich bei der Prozedur, in der Kommuni-
kation und hinsichtlich der Psychomo-
torik offenbart. Dem kann durch ein
gezieltes Training entgegengewirkt
werden. Die Ergebnisse des Debrie-
fings lassen erkennen, dass das neue
Verfahren gewisse Schwächen hat, die
sich auch auf die Sicherheit des An-
flugs auswirken können. Die Piloten
haben viele, sehr differenzierte Vor-
schläge gemacht, mit denen sich das
neue, aber auch das Standardverfah-
ren weiter verbessern ließe. Dazu
gehören mehr automatische Lan-
dungshilfen und verbesserte Anzei-
geninstrumente.

Aus der Bewertung durch die Piloten
und den Randbedingungen der Si-
mulatorversuche kann geschlossen
werden, dass unter humanspezifi-
schen Aspekten der Sicherheit, der
Arbeitsbelastung, der operationellen
Einsetzbarkeit und der erzielbaren
Lärmreduktion noch zusätzlicher
Aufklärungsbedarf besteht. Es emp-
fiehlt sich daher, Untersuchungen zur
Belastung und Akzeptanz unter rea-
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len Bedingungen durchzuführen und
weitere technische Entwicklungen
und Erprobungen zur Pilotenunter-
stützung vorzunehmen.

Fazit

Werden Belastung und Beanspru-
chung der Piloten im Cockpit zu
groß, wenn sie ein neues, lärmar-
mes Anflugverfahren durchführen?
Eigentlich würde man erwarten,
dass sich ein steilerer und später
eingeleiteter Landeanflug negativ
auf die Arbeitsbelastung der Piloten
auswirken würde. Unter den unter-
suchten Bedingungen waren jedoch
keine wesentlichen Unterschiede in
den Daten zu einem normalen Stan-
dardanflugverfahren zu erkennen.
Die Ergebnisse können dahingehend
bewertet werden, dass das lärmar-
me Anflugverfahren grundsätzlich
durchführbar und fliegbar ist. Ein-
schränkungen der Aussagefähigkeit
ergeben sich aber aus den Randbe-
dingungen stets gleich bleibender,
günstiger Wetterbedingungen, dem
Fehlen von Sprechverkehr und aus
den Bedingungen der Flugsimulation
in der durchgeführten Studie. Weite-
re technische Entwicklungen und
Erprobungen zur Pilotenunterstüt-
zung sind ebenso notwendig wie
Untersuchungen zur Belastung und
Akzeptanz unter realen Flugbedin-
gungen. Erste flugmedizinische
Untersuchungen im realen Betrieb
könnten Mitte 2006 bei geplanten
Erprobungsflügen durchgeführt
werden.
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