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Projektziel 
Für die Flugsicherung müssen Fluglotsen jederzeit 
über das aktuelle Luftlagebild bestehend aus Po-
sition und Geschwindigkeit aller Luftfahrzeuge in-
formiert sein. Die Aufgabe eines Surveillance Data 
Processing System (SDPS) ist es aus den Daten un-
terschiedlicher Radarstationen, sogenannte 
Tracks, aller Luftfahrzeuge zu generieren. Das Ziel 
in diesem Projekt war es, für solch ein SDPS einen 
Algorithmus zu entwickeln, welcher ein hochge-
naues und vor allem zuverlässiges Luftlagebild aus 
allen zur Verfügung stehenden Daten und Infor-
mation berechnet. Dieser Algorithmus wurde als 
Softwaremodule in ein bestehendes SDPS unter 
sehr hohen Qualitätsanforderung implementiert 
und integriert.  

Bezüglich der Datenverarbeitung ist die größte 
Herausforderung in einem SDPS der Einsatz von 
vielen, unterschiedlichen Radar-Technologien.  
Beispiele hierfür sind Primärradar, Sekundärradar 
nach Standards Mark X und Mark XII, Automatic 
Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B) und 
Wide Area Multilateration (WAM).  

 
 
 
 
Die verschiedenen Sensortechnologien besitzen 
unterschiedliche Messmodelle, Störeigenschaften, 
Fehlerbilder und Messraten. Die Daten der unter-
schiedlichen Radar-Technologien müssen in ei-
nem SDPS in Echtzeit verarbeitet und miteinander 
fusioniert werden,  
um dadurch ein präzises, gemeinsames  
Luftlagebild zu generieren. Die Algorithmen und 
auch deren Umsetzung in ein Softwaremodul müs-
sen dabei die Tracks sehr effizient, dennoch prä-
zise und zuverlässig berechnen. Eine weitere große 
Herausforderung ist die hohe Präzision und Zuver-
lässigkeit, die in allen Situationen und unter allen 
Umständen auch während großen Störeinflüssen 
gewährleistet sein sollte. Dies ist nur möglich, wenn 
die Algorithmen automatisch Fehlmessungen, wie 
Reflexionen, Radarstörungen und fehlerhafte Ra-
dareinstellungen erkennen und mit plausiblen 
Werten kompensieren. Durch solche Algorithmen 
ist es möglich zuverlässig ein qualitativ hochwerti-
ges Luftlagebild aller bewegten Objekte zu erhal-
ten.

Surveillance Data Processing System (SDPS) 
Algorithmen für das Tracking von zivilen Flugzeugen 
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Primär- und Sekundär-Radar. Ein Primärradar setzt das 
Radar Prinzip ausschließlich und unmittelbar um, d.h., es wer-
den die unmittelbaren (passiven) Echos der zuvor ausge-
strahlten Impulse analysiert und dadurch auf die Entfernung 
des Objekts geschlossen. Wohingegen das Sekundärradar 
ein Radar ist, welches mit aktiven, kooperativen Objekten ar-
beitet und aus einem Datensignal Zusatzinformation ableitet. 
In der Praxis kommt häufig die Kombination eines Primär- und 
Sekundärradars vor. 

 

Vorgehen/Lösungsweg 
• Entwicklung eines Algorithmus zur Datenasso-

ziation: Zuweisung von störungsbehafteten 
Radarmessungen zu Luftfahrzeugen 

• Algorithmen-Entwicklung zum Track-Update: 
Optimale Berechnung von Position und Ge-
schwindigkeit in 3D, Update und Verarbeitung 
weiterer vom Flugzeug übertragener Größen 
wie Mode C und Mode S 

• Entwicklung der Algorithmen über den aktuel-
len Stand der Forschung und Technik hinaus 
Entwicklung, Evaluierung und Optimierung der 
Algorithmen in Rapid-Prototyping-Umgebung 

• Implementierung in C++ nach V-Modell und 
Qualität-Standards (hier EUROCAE ED-153) mit 
Codierungsregeln 

• Tests: Umfangreiche Unit-Tests, teilautomati-
sierte Tests mit realen Daten, Entwicklung eines 
Simulations-Tools zum Testen mit simulierten 
Daten 

 
Generierung eins Luftlagebilds. Ein bestimmter Algorith-
mus generiert aus den Daten der verschiedenen Sensortech-
nologien die Position und Geschwindigkeit aller Flugobjekte 
(Tracks). Dadurch kann ein präzises, zuverlässiges Luftlagebild 
generiert werden.
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Darstellung der Flugtrajektorie und detektierte Ma-
növer. In der oberen Abbildung ist beispielhaft die Position 
eines Objekts wie sie von den einzelnen Radartechnologien 

 

gesendet wird dargestellt und auch der berechnete  
Track. Es ist zu erkennen, dass die Daten sehr stark rauschen 
und Offsets besitzen, wohingegen der berechnete Track sehr 
glatt und viel präziser ist. Weiterhin sind die detektierten Ma-
növer (z.B. Links-, Rechts- oder Geradeaus-Flug) die mittels 
des Tracking-Algorithmus berechnet werden können darge-
stellt. 

 

Ergebnis und Nutzen 

• Sehr genaue und zuverlässige Positionsbe-
stimmung der Luftfahrzeuge 

• Interne Darstellung in globalem Koordinaten-
system für weltweites Tracking 

• Automatische Erkennung und Kompensation 
von Ausreißern, Störungen und Reflexionen 

• Erkennung von Flugmanövern, wie Steig- und 
Sinkflug oder Wendemanövern 

• Gleichzeitige Überwachung der Kalibrierungs-
parameter aller Radarstationen zum automa-
tischen deaktivieren fehlerhafter Anlagen 

• Redundantes System zur instantanen Über-
nahme der Datenverarbeitung bei Ausfällen 

 

 

 

  

 

 

  

Knowtion GmbH 
Amalienbadstr. 41, Bau 52 
D-76227 Karlsruhe 

 

team@knowtion.de            shiratech-knowtion.com               +49 721 486 995-10 


