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Erweiterte Zusammenfassung; Bewertung, Stellungnahme  
 

Zusammengefasst seien einleitend folgende Kernaussagen und Kernaspekte zu der Bewer-
tungsmethode der DFS und dessen Konsequenzen und Randbedingungen genannt: 
 

1. Die besondere Auswertung der ICAO-Dokumente und die Anwendung der „Plausibi-
litätsmethode“ (bzw. „Prognosemethode“ DFSPM) der DFS führen in Deutschland im 
Gegensatz zu der internationalen Situation zu den zu beobachtenden Ablehnungen von 
WEAs (Windenergieanlagen) in der Nähe von CVOR/DVOR-Navigationssystemen. 

2. In jüngsten ICAO-Dokumenten (AWOG, EANPG) ist explizit zu lesen, dass es unge-
rechtfertigte Ablehnungen von WEAs in der Nähe von VOR-Systemen gibt. 

3. International werden nur Computersimulationen eingesetzt. Die Methode der DFS fin-
det offensichtlich international keine Beachtung und wird international nicht verwendet. 

4. Die Sicherheit im internationalen Luftverkehr wird durch die homogene Interpretation 
und Befolgung  der gültigen ICAO-Dokumente international einheitlich gewährleistet. Die 
genannten Kriterien der DFS und deren Verarbeitung lassen sich hierin nicht finden, z.B. 
maximal erlaubter Winkelfehler für externe Störer von  1° und das Geringfügigkeitskriteri-
um von  0.1°.  Diese Kriterien sind international völlig unbekannt. 

5. Die Prognosemethode der DFS kann elementar wichtige Parameter des VOR-
Szenarios vom Ansatz her nicht berücksichtigen, z.B. den Ort des nutzenden Flugzeugs. 

6. Die Prognosemethode der DFS entspricht nicht dem Stand der Technik, der durch 
wirkliche „Computersimulationen“ auch nach den ICAO-Dokumenten repräsentiert wird. 

7. NAVCOM Consult führt Computersimulationen nach dem Stand der Technik für 
verschiedene Systeme (inkl. VOR) und Objekte schon seit über 15 Jahren systema-
tisch durch. In einem der nachfolgend gezeigten Vergleiche für das identische WEA-
Szenario zwischen der DFSPM und einer Computersimulationen (siehe z.B. S. 30, Bild 15 
und Bild 16) angewandt auf die Orbits der DFS-Flugvermessungen ergeben sich Unter-
schiede in den Maximalwerten bis zu einem Faktor von 5.25. 

8. Die von der DFS genannte Ungenauigkeit des prognostizierten Winkelfehlers von 
±0.6° ist für eine heutige numerische Methode zu groß und zudem viel größer als das von 
ICAO nicht definierte, DFS-eigene oft entscheidende Geringfügigkeitskriterium von ±0.1°. 

9. Aufgrund des Ansatzes und der Realisierung führt die Prognosemethode der DFS ten-
denziell zu teilweise viel zu großen Winkelfehlerwerten mit den Ablehnungen als Folge.  
Der von der DFS als entscheidend reklamierte Maximalwert des Winkelfehlers irgendwo 
im Raum existiert operationell nicht und auch nicht nach den ICAO-Dokumenten. 

10. Das VOR-Navigationssystem wird seit über 50 Jahren extensiv genutzt.  Die Grundla-
gen und die Wirkungsweise sind den Fachleuten als eindeutige technisch-naturwissen-
schaftliche Fragestellung völlig hinreichend bekannt und es gibt international keinen 
Streit hierüber unter Wissenschaftlern.  

11. International sind keine Gerichtsprozesse zum Thema der Genehmigung von WEAs 
hinsichtlich des VOR-Systems aus systemtechnischen Gründen bekannt.  Diese gibt es of-
fensichtlich aus den genannten Gründen nur in Deutschland. 
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Detaillierte zusammenfassende Erläuterungen: 
 
Einführung: 

Die DFS-Plausibilititäts-Methode DFSPM (in letzter Zeit meistens „Prognoseberechnung“ ge-
nannt) wird aufgrund einer Vielzahl von Informationen in Stellungnahmen der DFS, aufgrund 
mündlicher Erläuterungen in Vorträgen und aufgrund von detaillierten langjährigen System-
kenntnissen und Erfahrungen mit wirklichen Computersimulationen nach dem Stand der Technik 
in Form eines „Re-engineering“ untersucht.  Mit einem DFS-Dokument v. 21.12.2015 („Bewer-
tungsmethodik der DFS zur VOR-Beeinflussung durch Windenergieanlagen“) wurden die 
CVOR/DVOR-Berechnungsformeln innerhalb der Prognoseberechnung der DFS schließlich be-
kannt gegeben.  Diese veröffentlichten Formeln sind damit auch Gegenstand dieser Analyse im 
Kapitel 4.  Unabhängige vergleichende Untersuchungen zwischen den Ergebnissen der DFSPM 
und wirklichen Computersimulationen sind damit möglich.  Einzelne Vergleichsergebnisse wer-
den in Kapitel 5 für CVOR und DVOR gezeigt.  
 
Einiges zur Geschichte des VOR-Systems: 

Es sei zunächst mit aller Deutlichkeit festgestellt, dass das VOR-Navigationssystem schon mehr 
als 50 Jahre existiert und die systemtechnischen Grundlagen den Fachleuten völlig hinreichend 
bekannt sind und es hierzu heute keiner „wissenschaftlichen Studien“ mehr sowohl für das ältere 
konventionelle VOR („CVOR“) als auch für das neuere leistungsfähigere Doppler-VOR 
(„DVOR“) mehr bedarf.  Dem entsprechend liegen viele jahrzehnte-lange Betriebserfahrungen 
mit dem VOR-System vor, die z.B. auch die Verbesserungseffekte einer DVOR gegenüber einer 
CVOR zuverlässig belegen.  Insofern gibt es international auch keinen wissenschaftlichen Disput 
über die Grundlagen, die Funktionsweise und die technischen Eigenschaften des VOR-Systems. 
Insbesondere gibt es international keinen Forschungsbedarf für die Grundlagen des VOR-
Systems. 
 
Die DFSPM und Computersimulationen, wie von ICAO genannt bzw. empfohlen 

Es ergibt sich zunächst, dass die DFSPM auch nach eigener Erläuterung der DFS nicht determi-
nistisch ist und aufgrund der Vielzahl von gravierenden Vernachlässigungen und nicht berück-
sichtigter elementar wichtiger Parameter in keinem Fall als eine „Computersimulation“ bezeich-
net werden kann und damit auch nicht in technischer Konkurrenz zu einer wirklichen von der 
ICAO empfohlenen Computersimulation gesehen werden kann.  Die Formulierungen in ICAO-
Dokumenten „…computer simulations can be used…“ darf semantisch nicht in der Weise inter-
pretiert werden, dass es im Belieben des Beurteilenden stünde, ob nun „computer simulations“ 
angewendet werden oder nicht, sondern ist eindeutig als eine Empfehlung zur Anwendung von 
wirklichen (modernen) Computersimulationen zu verstehen.  Das geht im Vergleich aus anderen 
Stellen in den ICAO-Dokumenten mit der Formulierung „can be used“ hervor, aber auch letztlich 
auch aus dem letzten Protokoll der Sitzung EANPG/57 (European Air Navigation Planning 
Group) mit dem ICAO-Arbeitspapier WP10, in dem es in §2.3 auszugsweise heißt.    
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Hier ist gleichrangig von Messungen und Computersimulationen die Rede und nicht von irgend-
einer anderen Methode und auch davon, dass es zu ungerechtfertigten Limitationen für WEAs 
gekommen sei.  Diese Bemerkungen der ICAO sind nach gutachterlicher Bewertung sicher auf 
die Situation in Deutschland zu beziehen. 
 
Es ist dem Gutachter auch international – außer Deutschland – kein Land bekannt, in dem nicht 
Computersimulationen für den Schritt 2 des ICAO EUR DOC015 angewendet würden. 
 
Diese „Prognoseberechnung“ der DFS ist damit auch in keinem Fall eine Methode bzw. Grund-
lage, die ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger gem. Sachverständigenverord-
nung für ein Gutachten nehmen darf.  Die gesetzliche Sachverständigenordnung fordert nämlich 
in Teil III §8 (3) die „...Berücksichtigung des aktuellen Standes von Wissenschaft, Technik 
und Erfahrung…“.  Die „Prognoseberechnung“ erfüllt diese Anforderungen ganz sicher nicht. 
 
Zu den Limitationen und der Validierung der DFSPM: 

Es wird in diesem vorliegenden Dokument bewertend ausgeführt und nachgewiesen, dass eine 
Reduzierung eines multifaktoriellen 3D-Problems (VOR und WEAs) auf nur zwei multiplikative 
Faktoren (Größe/Höhe und Entfernung einer WEA zur VOR) auf der Basis von skalierten, ver-
schobenen und addierten prinzipiellen Systemkurven allgemein für beliebige Szenarien wegen 
der elementaren Vernachlässigungen für beliebige Szenarien physikalisch unmöglich zu konsis-
tenten realistischen Ergebnissen führen kann.   
 
Eine „laufende empirische Validierung durch auffällige Messungen“ wird allgemein weiter für 
grundsätzlich praktisch unmöglich gehalten, da keine eindeutig zuordenbaren und kausalen Mes-
sungen für Störungen durch WEAs bekannt sind.  .  Die deterministischen Computersimulatio-
nen hingegen sind wegen den berücksichtigten multifaktoriellen Einflussparametern auf jedes 
Einzelszenario vom Ansatz her automatisch inhärent angepasst.  Daher wird die in Stellungnah-
men und Vorträgen behauptete allgemeine „gute Übereinstimmung“ zwischen den Ergebnissen 
der „Prognoseberechnung“ mit Messungen und Simulationen angesichts der für ein realistisches 
Szenario nicht zutreffenden Grundlagen und der genannten vielen elementaren Vernachlässigun-
gen als nicht nachvollziehbar bewertet.  Es ist unbekannt, welche der insgesamt durch Gutachten 
vorliegenden Vergleichsergebnisse selektiert wurden und wie diese in die Vergleichsstatistik 
eingehen.  Eine fundierte Vergleichsstatistik müsste ohnehin von definierten Blindvergleichen 
gravierend variabler Szenarien ausgehen, die dann mit der „Prognosemethode“ und den wirkli-
chen Computersimulationen analysiert werden und unabhängig und objektiv verglichen werden. 
 
Die Flugvermessungen der DFS und wirkliche Simulationen werden immer im 3D-Raum an be-
stimmten definierten Orten oder Kurven im Raum durchgeführt (z.B. auf Radialen oder Orbits), 
wozu aber die DFSPM grundsätzlich nicht in der Lage ist und deshalb auch keine tatsächliche 
Validierung der nur zwei vorhandenen Korrekturfaktoren schlüssig möglich ist. 
 
Eine Übereinstimmung und Validierung kann nur dann nach allgemeinem ingenieurmäßigem 
Verständnis als solche erklärt werden, wenn eine mit der DFSPM bestimmte Fehlerkurve nach 
Amplitude, Form und Verlauf im gleichen Raumpunkt oder Raumbereich z.B. auf einem Orbit 
oder Radial tatsächlich nachweisbar und nachprüfbar gegeben ist.  Ein singulärer so genannter 
„worst-case“-Fehlerwert irgendwo im Raum für ein bestimmtes Szenario ohne eine nicht mögli-
che Angabe der Entfernung und Höhe des navigierenden Flugzeugs ist physikalisch un-
schlüssig und stellt keine Validierung und auch keine wirkliche Prognose dar.  Hinzu kommt, 
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dass die DFSPM auch keine Filterung und Unterscheidung der Winkelfehler nach ICAO 
DOC8071 in „bends“ (d.h. langsame Änderungen des Winkelfehlers, denen das Flugzeug folgen 
kann) und scallops“ (d.h. schnelle oszillierende Änderungen des Winkelfehlers, denen das Flug-
zeug nicht folgen kann) vorsieht und auch die von ICAO definierte 95%-Regel nicht anwendet. 
(Von ICAO genannte Toleranzwerte sind nur mit einer 95% Wahrscheinlichkeit anzunehmen).  
ICAO kennt allein schon wegen der statistischen 95%-Regel grundsätzlich keine Maximalwerte 
im Sinne der DFS.  ICAO erlaubt damit seltene oder kleinräumige Ausreißer in den Winkelfeh-
lern.  Diese durch ICAO definierten Mechanismen reduzieren die Maximalwerte der Rohdaten, 
die die DFSPM alleine formal betrachtet. 
 
Rekonstruktion eines Blockdiagramms für die DFSPM; DFS Berechnungsformeln: 

Es wird anhand eines rekonstruierten funktionellen Blockdiagramms und der Analyse der beiden 
Berechnungsformeln für CVOR und DVOR gezeigt, dass die „Prognoseberechnung“ grundsätz-
lich wegen der Vorgehensweise der Überlagerung von skalaren Einhüllenden tendenziell zu gro-
ße Winkelfehler liefern muss.  Beispiele werden für CVOR und DVOR im Detail gezeigt. 
 
Die in jüngsten Schriftsätzen der BAF/DFS dokumentierte Feststellung, dass die „Prognosebe-
rechnungsmethode“ typische maximale Abweichungen in den Winkelfehlern von ±0.6° liefern 
würde, ist technisch und statistisch nicht schlüssig.  Zum einem ist es unzulässig den Fehler zwi-
schen Methoden „absolut“ (<±0.6°) zu definieren, da methodische Fehlervergleiche immer rela-
tiv in Prozent angegeben werden.  Zum anderen liegt bereits eine ganze Reihe von Fällen vor 
(siehe auch Beispielfälle in diesem Dokument), in denen auch diese absolute Grenze deutlich 
überschritten wird. Es ist unmittelbar ersichtlich, dass eine Abweichung viele hundert Prozent 
und völlig inakzeptabel sein kann, wohingegen die absolute Abweichung <0.6° sein kann. 
 
Insgesamt kann die DFSPM technisch und physikalisch sicher nicht als eine valide Alternative 
für „Step 2 nach ICAO DOC015“ zu den von ICAO empfohlenen Computersimulationen ange-
sehen werden. Dies gilt insbesondere wie tabellarisch gezeigt wird, dass die DFSPM viele wich-
tige elementare Parameter im Gegensatz zu einer Computersimulation nach dem Stand der Tech-
nik überhaupt nicht berücksichtigen kann.  Z.B. gilt dies für die Windrichtung und die Rotorstel-
lung, die aber andererseits von der DFS immer als relevant und sehr störeffektiv hingestellt wer-
den und weswegen die Flugvermessungen nicht in der Lage sein sollen, die tatsächlichen behaup-
teten großen Störungen durch eine WEA zu messen. 
 
Zusammengefasste Gründe für Ablehnungen der WEAs durch die DFS: 

Die im internationalen Vergleich zu beobachtenden vielen Ablehnungen von WEAs durch die 
BAF/DFS in Deutschland werden letztlich hauptsächlich durch folgende drei zusammenwirken-
de Gründe verursacht: 

1. die zu großen Winkelfehler aus der DFS-Prognoseberechnung, 

2. die zu kleinen vermeintlich nur erlaubten Winkelfehler von ±1° für alle externen Störun-
gen - herrührend aus der gegenüber dem internationalen Verständnis unterschiedlichen 
Interpretation und Anwendung der ICAO-Dokumente durch die DFS, 

3. die Anwendung des in der internationalen Praxis und auch in allen anwendbaren ICAO-
Dokumenten nicht existierenden Geringfügigkeitskriteriums von 0.1°.  Die Ableitung 
(Definition) dieses Geringfügigkeitskriteriums aufgrund der Deutschen Rundungsregel 
DIN1333 für eine Systemanwendung ist international ebenfalls völlig unbekannt und ein 
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derartiges Kriterium findet sich dementsprechend auch in keinem ICAO-Dokument.  Der 
Wert dieses Geringfügigkeitskriteriums von 0.1° steht auch in einem eklatanten Missver-
hältnis zu der angegebenen Genauigkeit von 0.6° der DFSPM. 

 

Konsequenzen der Vorgehensweise: 

Die Konsequenz dieser Situation ist, dass es 

• in Deutschland in vergleichbaren Fällen (Zahl und Größe der WEAs, Abstände etc.) zu 
unvergleichlich mehr Ablehnungen kommt als international.  

• in Deutschland Windparks nach den beschriebenen Kriterien und Verfahrensweisen der  
DFS nicht realisiert werden können, die international genehmigt und operationell sind. 

• in Deutschland im Falle der vielen nach gutachterlicher Beurteilung technisch nicht ge-
rechtfertigten Ablehnungen zu einer Vielzahl von Prozessen kommt, die es international 
in keiner Weise aus VOR-systemtechnischen Gründen gibt. 

 
Zusammengefasst lässt sich abschließend sagen, dass Analyse und Bewertung von WEAs durch 
die DFS hinsichtlich der Effekte auf CVOR/DVOR sehr stark von der internationalen Vorge-
hensweise abweichen und im Ergebnis zu den vielen Ablehnungen führen.  Dies gilt insbesonde-
re für die „Prognoseberechnung“ mit den untersuchten DFS-Berechnungsformeln, die, soweit 
bekannt, international in keinem anderen Land angewendet werden. 
 
Anmerkung 
Im Zentrum von Frankfurt am Main steht eine Vielzahl im Gegensatz zu WEAs massiver Hoch-
häuser bis 250m Höhe in einer Entfernung ab ca. 6.8km von der DVOR FFM (Bild 21). Es ist 
erstaunlich, dass seitens BAF/DFS hier auch bei Neubauten keine Diskussion bezüglich VOR 
bekannt ist.  Mit den Kriterien der jetzigen BAF/DFS-Bewertung wie bei WEAs wären diese 
Gebäude alle nicht genehmigungsfähig. In ICAO EUR DOC015 (§6.4) wird die Betrachtung von 
solchen Gebäuden („skyscrapers“, „clusters of buildings“) generell auch außerhalb der Prüfzonen 
empfohlen. 
 
 
Es folgen weitere detaillierte technische Analysen und Ergebnisse zu der Berechnungsmethode 
DFSPM und den Berechnungsformeln innerhalb dieser DFS-Berechnungsmethode. 
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1 Vorbemerkung 
Die folgenden Ausführungen zu der „DFS-Plausibilitätsmethode DFSPM“ basieren auf der Ana-
lyse einer ganzen Reihe von DFS-Stellungnahmen und hierauf aufbauend auf eigenen Überle-
gungen sowie der grundsätzlich bestätigenden Kommentierung eines DFS-Vertreters vor dem 
OVG-Lüneburg am 27.11.14.  Weiter wurde der Schriftsatz der DFS v. 21.12.2015 insbesondere 
hinsichtlich der verwendeten Berechnungsformeln in der Prognoseberechnung ausgewertet. (Hier 
dargestellte Bilder sind teilweise internationalen, original englischsprachigen Veröffentlichungen 
des Gutachters entnommen.) 
 
 
 

2 Einführung 
Die DFSPM gibt vor, die Effekte bzw. Störungen durch Windenergieanlagen WEAs auf die Na-
vigationssysteme CVOR und DVOR (Bild 1) mit einer hohen Genauigkeit prognostizieren zu 
können. 
 
Man erkennt aus Bild 1, dass der VOR-Empfänger im Flugzeug den Winkelwert aus dem über-
lagerten 3D-Gesamtfeld mit allen seinen Feldeigenschaften (Feldvektoren mit Amplitude, Phase 
und Richtung) bildet, nämlich dem direkten Anteil von der CVOR/DVOR und dem „reflektierten 
Anteil“ von den „Störobjekten“, z.B. den WEAs.   
 
Diese Aufgabenstellung wird heutzutage in der Regel gemäß dem Stand der Technik durch soge-
nannte „Computersimulationen“ mit Hilfe aufwendiger Software und leistungsfähiger Arbeits-
rechner durchgeführt, wie dies auch von der ICAO mit der Formulierung „computer simulations 
can be used“  (ICAO Annex 10 Att. C; Version ICAO DOC015 2009) empfohlen wird.  In dem 
jüngsten Protokoll der EANPG/57 (ICAO „European Air Navigation Planning Group“) werden 
ebenfalls „computer simulations“ als alternative Methode zu Messungen erwähnt.  
 
Für die zuverlässige Durchführung dieser Computersimulationen nach dem Stand der Technik 
sind allerdings sehr viel Knowhow, Erfahrung und Ressourcen erforderlich.  
 
Diese ICAO-Formulierungen sind sicher nicht so zu interpretieren, dass man - wenn überhaupt 
- als Alternative zu den „Computersimulationen“ jedwede Methode anwenden könnte, sondern 
ggf. eine Methode, die eine nachgewiesene vergleichbare Genauigkeit, eine physikalisch realisti-
sche Modellierung des Szenarios und eine deterministische Zuverlässigkeit für unterschiedliche 
Szenarien aufweisen.   
 

Computersimulationen müssen also für das hier diskutierte VOR-Szenario zunächst einmal de-
terministisch sein und aus folgenden Teilaufgaben zur Gesamtlösung bestehen (Bild 2, Bild 14):  

1. 3D-Modellierung der CVOR/DVOR-Antenne (siehe Bild 1), der WEAs (z.B. Bild 8) und 
ggf. des Terrains, 

2. 3D-Feldberechnungen (elektrische Wellenausbreitung) in allen erforderlichen Raumpunk-
ten, nämlich den Orten im Raum (x,y,z; Radiale, Orbits (Kreisflüge) etc.) an denen der 
VOR-Winkelfehler bestimmt werden soll. 
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3. Berechnung des Winkelfehlers aus den vorher berechneten Feldwerten, d.h. der Überlage-
rung des direkten gewünschten Signals und aller relevanter Reflexionen (Bild 1), 

4. Bewertung gemäß den gültigen anwendbaren ICAO-Spezifikationen entsprechend der in-
ternationalen homogenen Praxis. 

Die nach DFS-eigenen Aussagen nicht-deterministische DFSPM erfüllt zunächst in keiner Weise 
die ersten 3 Punkte.  Zu den anwendbaren ICAO-Spezifikationen gibt es ebenfalls eklatante Ab-
weichungen zwischen BAF/DFS und der internationalen Praxis. 
 
Es werden international homogen in allen dem Gutachter bekannten Ländern die Fehlerspezifika-
tionen gemäß ICAO Annex 10 und DOC8071 (Winkelfehler ±3.5° bends und additiv ±3° 
scallops ergeben Maximalfehler von 6.5° mit 95% Wahrscheinlichkeit) für die Prognose wie für 
die Bewertung auch für die Flächennavigation angewendet, die in den BAF-/DFS-
Stellungnahmen und Argumenten herhalten muss für eine Reduzierung von ±3.5° („bends“ Ge-
samtfehler inkl. Bodenanlagenfehler) auf ±1° (Gesamtfehler inkl. „scallops“ aber ohne Anlagen-
fehler).  Dieser extrem niedrige, vermeintlich nur zulässige Fehler von ±1° ist der Haupt-
grund für die vielen Ablehnungen von WEAs durch BAF/DFS.  
 
 
 

3 Die DFS-Plausibilitätsmethode DFSPM („Plausibilitätsberech-
nung“, „Prognoseberechnung“)  

 

3.1 Ausgangs-Winkelfehler; ENAC-Studie 

Da die DFSPM grundsätzlich keine deterministische Computersimulation für das jeweils gege-
bene Szenario durchführt und auch nicht durchführen kann, muss diese sich zunächst einen Refe-
renz-Winkelfehlerwert aus einer anderen nominell verfügbaren Quelle beschaffen.  

Dies erfolgt nach den eigenen jetzt auch formelmäßig bestätigten Aussagen aufgrund einer be-
kannten veröffentlichten ENAC-Studie (C. Morlaas, M. Fares, B. Souny; „Wind Turbine Effects 
on VOR System Performance“; IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vol. 
44 (2008), pp 1464-1476) für Computersimulationen für eine bestimmte Modell-WEA mit der 
Nabenhöhe hN und der Gesamthöhe hG in bestimmter gegebener Entfernung dWEA (z.B. 4000m 
oder 5250m oder 7170m) zur CVOR/DVOR.  Es ist unbekannt, warum gerade diese Entfernun-
gen in der ausschließlich theoretischen ENAC-Studie genommen werden.   

Diese ENAC-Studie wird in allen DFS/BAF-Stellungnahmen als „wissenschaftliche Studie“ und 
Quelle zitiert, um eine quasi-wissenschaftliche Basis der Plausibilitätsmethode zu reklamieren. 
Es findet aber keinerlei Verifizierung und Validierung der ENAC-Ergebnisse statt.  D.h. in Kon-
sequenz, dass alle Fehler und Näherungen bzw. Unzulänglichkeiten dieser ENAC-Studie auch 
direkt in alle Ergebnisse der DFSPM eingehen.  

Soweit bekannt und aus der zitierten und für die DFSPM verwerteten Veröffentlichung interpre-
tiert werden kann, wurde bei der zitierten ENAC-Veröffentlichung  

• der wichtige Boden vernachlässigt  (In einer zweiten späteren ENAC-Veröffentlichung 
wurde der Boden zwar berücksichtigt, die DFS geht aber weiter von der Werten der ers-
ten Veröffentlichung aus),  

• keine Angaben und Daten der CVOR oder DVOR bekannt gegeben oder berücksichtigt, 

 
Tel.: +49 7144 862560     Telefax :  +49 7144 862561     E-Mail :  navcom.consult@t-online.de    Internet::  http://www.navcom.de 

Bank: LB-BW   IBAN: DE 83 6005 0101 00040000 06   BIC: SOLADEST600    VAT-Ident-Nr. DE188340830   St.-Nr.: 71091/43873      form3.doc  06/15 



NAVCOM Consult   Dr.-Ing. Gerhard Greving 
DFS-Plausibilitätsmethode für CVOR/DVOR   19.02.2016 

DFS_Plausi_st4_V5.doc     Seite  10 von 33 
 
 

 

• das Maschinenhaus der WEA vernachlässigt, 

• die Rotorblätter nur sehr grob angenähert. Ein metallischer Blitzableiter wird nicht be-
rücksichtigt. 

• nur Rohdaten mit Maximalwerten ausgegeben.  Eine abschließend  sehr wichtige Unter-
scheidung gem. ICAO DOC8071 in „bends“ (d.h. wichtige langsame Winkelfehler, denen 
das Flugzeug folgen kann) und „scallops (d.h. unwichtige schnelle Winkelfehler, denen 
das Flugzeug nicht folgen kann) erfolgt nicht. 

• die ICAO 95%-Regel nicht angewendet, die überschießende „Ausreißer“ explizit erlaubt. 
In der DFSPM wird jedoch gerade ggf. ein solcher „Ausreißer“-Maximalwert als Grund-
lage verwendet. 

• nur auf kreisförmigen „Orbits“ (Bild 3) gerechnet, deren operationelle Höhe nicht ge-
nannt werden kann, da der Boden fehlt.  Für CVOR/DVOR sind jedoch die „Radiale“ 
(Bild 3) systemtechnisch die grundsätzlich von ICAO einzig relevanten und spezifizierten 
Flugpfade in einer bestimmten wohl definierten Höhe über Boden. 

Es werden in dieser ENAC-Studie auch die ansonsten von der ICAO und von der DFS immer 
geforderten „worst-case“-Bedingungen nicht eingehalten, nämlich die voll metallische Geometrie 
einer WEA auch für die Blätter. 
 
Zusammengefasst ist es angesichts der vielen Näherungen und Vernachlässigungen sehr zweifel-
haft, ob diese ENAC-Studie als eine „wissenschaftliche Basis“ für die DFSPM verlässlich und 
schlüssig genommen werden kann. 
 
 
 
3.2 Übertragung auf ein gegebenes Fall-Szenario 

Nachdem also der einzige Winkelfehler als Ausgangswert als absoluter Maximalwert an irgend-
einer Stelle in dieser Orbitrechnung in einer bestimmten Entfernung des navigierenden Flugzeugs 
zur CVOR/DVOR aus der ENAC-Studie für die bestimmte Modell-WEA (hN, hG) in bestimmter 
Entfernung zur CVOR/DVOR vermeintlich bekannt ist, ergibt sich das Problem, wie jetzt dieser 
einzige maximale Fehlerwert auf den jeweils gegebenen unbekannten Fall übertragen wird.  

 
Anwendung zunächst der Systemkurven anstelle von Feldberechnungen 

Hierfür wird bei der DFSPM auf die seit Langem bekannten Systemkurven (Bild 5, Bild 6) für 
CVOR und DVOR zurückgegriffen.  Diese aus der System-Frühzeit (für DVOR, 1959) bekann-
ten Systemkurven sollten damals zum Verständnis lediglich grundsätzlich die potentielle Verbes-
serung des DVOR gegenüber dem CVOR parametrisch für einen idealisierten Modellfall de-
monstrieren.  Hierfür wurden weitgehende idealisierte Annahmen getroffen, die eine weitere 
Verwendung dieser Systemkurven für wirkliche Simulationen oder Prognosen a priori aus-
schließen, da hiervon keine realistischen Ergebnisse erwartet werden können: 

• Annahme eines omnidirektionalen, kugelförmigen Reflexions- und Streuverhaltens des 
störenden beliebigen Objekts unabhängig vom Abstand zur CVOR/DVOR oder zum re-
flektierenden Objekt.  Hierdurch hat die in den zugrunde liegenden Formeln räumlich va-
riable „komplexe Streufunktion“ mit Betrag und Phase nur einen einzigen skalaren posi-
tiven Wert für alle Raumrichtungen, z.B. 0.1 (10%, -20dB).  Es wird also eine hoch-
komplexe räumliche 3D-Funktion durch einen einzigen skalaren Wert ersetzt.  Ein sol-
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ches Objekt gibt es in der Realität für das VOR-System aber in keiner Weise.  Tatsächlich 
ist das beispielhafte 3D-Reflexions- und Streudiagramm einer WEA V112 in keiner Wei-
se omnidirektional (Bild 7), sondern auch azimutal stark unrund und strukturiert, wie 
man unmittelbar sehen kann.  Dies hat entsprechend gravierende Konsequenzen für das 
Winkelfehlerverhalten einer WEA im Raum, so dass das tatsächliche Fehlerverhalten von 
den Systemkurven entsprechend stark abweicht. 

• Die Systemkurven in Bild 5 für den CVOR/DVOR-Winkelfehler stellen die einseitigen 
formalen „Einhüllenden“ der „scallops“ dar.  Bild 6 zeigt in idealisierter Form diese 
oszillierenden „scallops“ mit positiven und negativen Winkelfehlerwerten. Dies sind die 
tatsächlich existierenden Winkelfehler und nicht die Einhüllenden.  Physikalisch und sys-
temtechnisch entstehen diese „scallops“ mit den wechselnden Vorzeichen durch die Be-
wegung des Flugzeugs und die sich dadurch ändernde Hochfrequenz-„Phasendifferenz“ 
zwischen dem direkten VOR-Signal und den reflektierten VOR-Signalen.  Bei Berück-
sichtigung der Einhüllenden nur durch positive skalare Fehlerwerte ergeben sich in der li-
nearen additiven Überlagerung nur immer größer werdende Winkelfehlerwerte (s. Bild 4) 
und damit keine ausgleichende Wirkung durch negative Winkelfehler oder meistens auch 
amplitudenmäßig kleinere positive oder negative Winkelfehler in dem jeweiligen Feld-
punkt.  Durch diese vorzeichenbehafteten Winkelfehler treten statistisch die größeren 
Winkelfehler in der Überlagerung immer seltener auf, und zwar je seltener je mehr Re-
flektoren (z.B. WEAs) wirken.  Diese Fakten sind z.B. für die korrekte Berücksichtigung 
der „Vorbelastung“ von elementarer Bedeutung.  
Operationell und systemmäßig bedeutet das Vorzeichen der Winkelfehler, dass das mit 
VOR navigierende Flugzeug einmal links oder rechts von dem Soll-Winkel oder Soll-
Radial fliegen würde, sofern es diesem Winkelfehler (=“bends“) folgen kann.  

• Feldmäßig (elektromagnetische Wellenausbreitung) werden in der Fachterminologie alle 
Feldkomponenten als komplexe Vektoren (mit Amplitude, Phase und Richtung) am 
Ort der VOR-Antenne am navigierenden Flugzeug überlagert.  Dieser grundlegende Vor-
gang wird bei wirklichen Computersimulationen wie der von NAVCOM Consult entwi-
ckelten IHSS (Bild 14) vollständig nachgebildet.  Die DFSPM ist hierzu grundsätzlich 
nicht in der Lage.  
 
Bild 4 zeigt qualitativ exemplarisch deutlich die grundsätzlichen Unterschiede zwischen 
einer physikalisch korrekten vorzeichenmäßigen bzw. richtungsmäßigen Überlagerung 
und einer linear additiven Überlagerung.  Es ist beispielhaft deutlich unmittelbar zu se-
hen, dass die linear additive Überlagerung grundsätzlich zu meist deutlich größeren Über-
lagerungswerten führen muss.  Nur, wenn in diesem Beispiel alle Einzelfehler inkl. des 
Fehlers durch die CVOR-/DVOR-Anlage selbst in die gleiche Richtung (d.h. das gleiche 
Vorzeichen haben) zeigen würden und jeweils maximal sind, ergäbe sich der absolute 
physikalisch unwahrscheinliche Maximalfehler.  Dies wird immer unwahrscheinlicher, je 
mehr Störobjekte wie bei Windparks oder oft bei einer Berücksichtigung der Vorbelas-
tung vorhanden sind, wie systematische Simulationen mit statistischer Auswertung auch 
korrekt gezeigt haben.  Dieses Verhalten ist als grundlegendes Wissen über das Feldver-
halten auch die physikalisch-mathematische Grundlage für die rss-Formel („root sum 
square“ bzw. „Wurzel aus der Summe der Quadratwerte“) zur Überlagerung von statis-
tisch unabhängigen Fehlerwerten. 
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3.3 Rekonstruktion eines Blockschaltbilds und Ablauf der DFSPM 

Es wird in diesem Kapitel zunächst ein funktionelles Blockschaltbild der DFSPM erarbeitet 
(Bild 11) und diskutiert.  Dieses Blockschaltbild entspricht weitgehend den jetzt vor Kurzem 
(21.12.2015) bekannten Berechnungsformeln für CVOR (Bild 12) und für DVOR (Bild 13), die 
im folgenden Kapitel 4 dann untersucht und bewertet werden. 
 
In der DFSPM werden die virtuellen, in natura nicht existierenden Systemkurven (Bild 5) nun 
mit Hilfe der verwendeten ENAC-Beispiele zunächst in der Amplitude skaliert.  Der Maximal-
wert der Systemkurven entspricht dann zu Anfang dem ENAC-Maximalwert (maximaler Win-
kelfehler von 0.3° für CVOR und 0.08° für DVOR auf einem Orbit bei irgendeinem Azimutwin-
kel und nur eine gegebene WEA-Entfernung). 
 
Es wird dann im nächsten Schritt näherungsweise für die aktuelle WEA ein Höhen- oder Größen-
faktor FH und ein Entfernungsfaktor FE (Bild 11) für die jeweilige WEA bestimmt, wobei die 
physikalischen Grundlagen hierzu auf Annahmen und Vermutungen beruhen.  Allgemeingültige, 
für alle Szenarien anwendbare konstante Höhen- und Entfernungs-Faktoren werden physikalisch 
und technisch vom Gutachter für nicht existent gehalten.  Tatsächliche Computersimulationen 
benötigen derartige Faktoren natürlich nicht. 
 
Gleich weit entfernte und gleich große oder hohe WEA gleich welchen Typs haben nach dieser 
offensichtlichen Vorgehensweise die gleiche Maximalamplitude der Systemkurven. Bei unter-
schiedlichen Höhen oder Größen der WEAs und unterschiedlichen Bodenhöhen werden diese 
Unterschiede linear durch den angepassten Höhen-Faktor FH multiplikativ berücksichtigt (siehe 
Bild 11; lt. Ausführungen in Stellungnahmen von BAF/DFS).   
 
Ist die jeweilige WEA in einer anderen Entfernung zur CVOR/DVOR wie im ENAC-Referenz-
fall aufgebaut, dann wird diese andere Entfernung durch den genannten Entfernungs-Faktor FE 
noch einmal multiplikativ berücksichtigt (siehe Bild 11).  Dieser Entfernungsfaktor wird in der 
DFSPM nicht linear multiplikativ berücksichtigt werden können, sondern es wird versucht, die-
sen nichtlinearen Faktor durch die „empirische Validierung“ anzupassen (siehe hierzu auch 
nächstes Kapitel) und anzunähern.  
 
Die gesamte Systemkurve für jede WEA wird durch diese doppelte Multiplikation mit den bei-
den Faktoren in der Amplitude damit einfach nur gestaucht oder vergrößert. 
 
Nach dieser doppelten Skalierung der Systemkurve(n) (Bild 11) wird diese Systemkurve für die 
Richtung der jeweiligen WEA verdreht.  Die Richtung des Objektes (z.B. WEA) ist in Bild 5 
angegeben und liegt in dieser Darstellung bei 90°. Das Minimum dieser Systemkurven zeigt in 
Richtung der jeweiligen WEA. 
 
Dieser Prozess wird für jede zu betrachtende WEA in gleicher Weise wiederholt und die skalier-
ten und verdrehten System-Fehlerkurven werden dann einfach linear skalar pro Winkel von 0° 
bis 360° aufaddiert. 
 
Es wurde weiter bekannt, dass ein „Sättigungsfaktor“ (s. Bild 11) eingeführt wurde, der den 
Winkelfehler bei größeren Zahlen von WEAs nicht linear ansteigen lässt.   
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Die Vorgehensweise der „Prognoseberechnung“ für eine DVOR (Bild 13) verläuft analog. Es 
werden einfach nur die skalierten und verdrehten Systemkurven für DVOR (Bild 5 „blau“) über-
lagert. 
 
Es ergibt sich damit insgesamt das in Bild 11 gezeigte rekonstruierte Blockschaltbild und Ab-
laufdiagramm der DFSPM.  Die beiden Multiplikationen mit den Höhen- und Entfernungsfakto-
ren können auch vertauscht werden. 
 
Es ist auch relevant festzuhalten, dass mit der DFSPM grundsätzlich keine systemtechnisch re-
levanten Radiale berechnet werden können, weil diese Systemkurven (Bild 5) aufgrund der An-
nahmen und Randbedingungen entfernungsunabhängig sind.  Diese Systemkurven sind aber 
ebenfalls höhenunabhängig.  D.h. damit insgesamt konkret, dass der elementar wichtige Ort des 
navigierenden Flugzeugs überhaupt nicht berücksichtigt werden kann.  Es wird versucht, diese 
unbestreitbaren Tatsachen zu umgehen, indem gesagt wird, diese Methode würde immer den 
„worst case“ bestimmen (s.u.).  Einen solchen allgemeingültigen „Maximalwert irgendwo im 
Raum“ unter Vernachlässigung oder Nicht-Berücksichtigung der elementarsten Parameter (Bild 
9) gibt es aber physikalisch und systemtechnisch überhaupt nicht.  Auch alle ICAO-Spezifikati-
onen (ICAO Annex 10, DOC8071) kennen einen solchen umfassenden globalen Maximalwert 
des Winkelfehlers nicht.  Dies würde auch der ICAO 95%-Wahrscheinlichkeitsregel eklatant 
widersprechen.  Der Begriff „worst case“ in den ICAO-Dokumenten bezieht sich nicht auf den 
maximalen Winkelfehler, sondern auf die „worst-case“-Modellierung des Szenarios. 
 
 
 
3.4 Mit „auffälligen Messungen“ laufend „empirisch validiert“  

Eine solche „empirische Validierung“ oder „Eichung“ mit Messungen oder Computersimulatio-
nen für WEAs wird für sehr problematisch – ja grundsätzlich streng genommen für unmöglich 
gehalten. 
 
Zunächst sind dem Gutachter auch international keine reproduzierbaren (Flug-)Vermessungen 
(VOR-Winkelfehler) bekannt, bei denen Effekte zu sehen sind, die eindeutig und kausal den 
WEAs zugeordnet werden könnten, da die WEAs bisher immer in solch großen Entfernungen 
aufgebaut sind, dass die Effekte klein sind und im Messrauschen verschwinden.  Irgendwelche 
Maxima in irgendwelchen Orbitmessungen können erfahrungsgemäß auch ganz andere Ursachen 
haben, wie man auch in dem ICAO-Dokument DOC8071 nachlesen kann.  Damit kann es dann 
zur Validierung auch keine auswertbaren „auffälligen Messungen“ für WEAs geben, bei denen 
diese Auffälligkeiten den WEAs (einzeln oder in Windparks) kausal und eindeutig zugeordnet 
werden könnten.  Das trifft selbst z.B. bei DVOR Szenarien zu, bei denen die WEAs in einer 
Entfernung von etwa 2km stehen (z.B. DVOR Leine) oder für CVORs für z.B. 4km (z.B. VOR 
Metro). 
 
Es besteht vielmehr eher der Anlass, bei „auffälligen Messungen“ nach Fehlern und Ursachen zu 
suchen, wie man hierzu explizit als Empfehlung in dem Flugvermessungshandbuch der US-
amerikanischen FAA (=amerikanische Flugsicherungsbehörde) nachlesen kann. 
 
Zum anderen wären diese Auffälligkeiten, sei es in Messkurven oder simulierten Ergebnissen 
nach Amplitude, Form und Richtung, für einen vorgegebenen räumlichen Mess- oder Simulati-
onspfad mit der DFSPM entsprechend den vorstehenden Ausführungen grundsätzlich nicht re-
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produzierbar. Eine irgendwie geartete (zufällige) Übereinstimmung eines als Maximalwert be-
zeichneten Werts aus der DFSPM ohne Entfernung und Höhe des navigierenden Flugzeugs kann 
damit sicher nicht als eine Validierung der Prognosen allgemein wie auch nicht speziell der Hö-
hen- und Entfernungsfaktoren bezeichnet werden. 
 
Eine „empirische Validierung“ der nicht-deterministischen DFSPM durch Ergebnisse von deter-
ministischen Computersimulationen zur Prognose von unbekannten, geplanten Szenarien wird 
auch als unmöglich angesehen in dem Sinne, dass die obigen empirisch validierten Korrekturfak-
toren dann für weitere unbekannte Szenarien gelten würden.  Wie ausgeführt ist das tatsächliche 
reale Szenario multifaktoriell und in der Simulation werden wichtige Parameter (z.B.  die Entfer-
nung und Höhe des Flugzeugs; Typ und Dimensionen der WEA, Typ und Dimensionen einer 
CVOR/DVOR) berücksichtigt, die die DFSPM überhaupt nicht berücksichtigen kann (siehe hier-
zu weiter unten die Bemerkungen zu Bild 9). 
 
Folgende Widersprüche und logischen Inkonsistenzen fallen auf: 

1. Diese technisch logischen Widersprüche widersprechen elementar einer möglichen  all-
gemeingültigen Validierung der DFSPM durch Ergebnisse von Computersimulationen 
und auch von Messungen, weil auch diese immer auf geometrisch definierten Bahnen im 
Raum stattfinden.  Insbesondere ist es dann widersprüchlich und technisch nicht schlüs-
sig, dass die DFSPM genauere oder zuverlässigere Ergebnisse liefern könnte wie die 
Computersimulationen, wie dies bisweilen suggeriert wird. 

2. Dies ist auch logisch nicht schlüssig, da man einerseits die DFSPM anhand der Compu-
tersimulationen vorgibt abzugleichen und statistisch zu bewerten, dann aber bei der Beur-
teilung eines Windparks gerade den Ergebnissen der DFSPM mehr Bedeutung beimisst 
als gerade diesen Computersimulationen, auf die die DFSPM sich abstützt. 

 
 
 
3.5 Weitere Kommentierung des behaupteten berechneten „worst-case“-Winkelfehlers 

Die Systemkurven (Bild 5) als einseitig Einhüllende des tatsächlich oszillierenden vorzeichenbe-
hafteten Winkelfehlers („scallops“) sind aufgrund der schlichten Annahme eines räumlich kon-
stanten skalaren Reflexionsfaktors von 0.1 (10%, -20dB) völlig unabhängig von der Entfernung 
und der Höhe des navigierenden Flugzeugs.  Jedwede Bodeneffekte oder jedwede VOR-
Antennen- und Objekt-Parameter sind ebenfalls überhaupt nicht Gegenstand dieser Systemkur-
ven.  Z.B. kann die DFSPM überhaupt nicht die Windrichtung und die Rotorstellung berücksich-
tigen, wohingegen von der DFS immer wieder die Wichtigkeit dieser Parameter betont wird und 
weshalb angeblich die Flugvermessungen nur einen „momentan gültigen Wert“ haben sollen. 
Diese Bewertung der Flugvermessungen steht hingegen im krassen Gegensatz zu den ICAO-
Dokumenten und damit auch zur internationalen Praxis der Flugvermessungen. 
 
Es ist aber hinreichend bekannt, dass der Winkelfehler einer CVOR/DVOR neben dem Azimut 
sehr deutlich abhängig ist von der Entfernung zur CVOR/DVOR und von der Höhe über Boden, 
in der das navigierende Flugzeug fliegt.  Dies zeigen auch die Flugvermessungen und auch die 
Vielzahl der Computersimulationen physikalisch korrekt.  Die DFSPM kann aber grundsätzlich 
nicht angeben, ob dieser vermeintlich bestimmte maximale Winkelfehler z.B. in 100m Höhe und 
10km Entfernung oder 13km Höhe und 100km Entfernung angegeben ist.  Jede wirkliche deter-
ministische Computersimulation bestimmt den Winkelfehler natürlich im schroffen Gegensatz 
hierzu immer in einem bestimmten operationell relevanten Feldpunkt in bestimmter Entfernung 
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und in bestimmter operationell valider Höhe über Boden.  Auch die Flugvermessungen werden 
immer auf bestimmten Bahnen im Raum durchgeführt, die durch Parameter definiert sind (z.B. 
Orbits: Radius und Höhe). 
 
Wenn aber die Systemkurven hinsichtlich des navigierenden Flugzeugs entfernungs- und hö-
hen-unabhängig sind und auch im Verlauf der Rechnungen der DFSPM keine entfernungs- und 
höhenabhängige Korrektur in irgendeiner Form berücksichtigt werden kann, dann ist es nicht 
verständlich und schlüssig, wie dann überhaupt von der DFSPM grundsätzlich ein physikalisch 
sinnvoller „worst-case“-Fehlerwert bestimmt werden kann.  Es können damit auch von der 
DFSPM die wichtigen Fragen nicht beantwortet werden, in welcher Richtung, in welcher Entfer-
nung und in welcher Höhe denn der mit der DFSPM berechnete Maximalfehler denn nun tatsäch-
lich im Raum auftritt.  Das praktische obige Beispiel (Bild 16 im Vergleich zu Bild 15) zeigt ja 
gerade exemplarisch deutlich, dass die seltenen Maxima bei der Computersimulation an ganz 
anderer Stelle auftreten als bei der DFSPM. 
 
Die jüngere Einlassung, dass dies in großer Entfernung am Radiohorizont aufträte, ist eine un-
physikalische pure spekulative Behauptung.  Erstens liegt der Radiohorizont nach der üblichen 
Definition in der Nachrichtentechnik auf der Erdkugel selbst, wo der Winkelfehler deutlich an-
steigen würde, aber operationell völlig irrelevant ist. Zum anderen steigt der Ort im Raum mit 
der nach ICAO minimal zulässigen Feldstärke mit der Entfernung laufend an, d.h. tief unten am 
Boden ist kein nach ICAO spezifizierter VOR-Empfang mehr möglich. 
 
Weiter kann es grundsätzlich aus mehreren fundamentalen Gründen mit dieser DFSPM keine 
Übereinstimmungen mit Messungen und Simulationen hinsichtlich der relevanten Form und der 
Amplitude des Fehlerverlaufs geben, weil z.B. die Systemkurven wie oben gesagt von einem 
konstanten omnidirektionalen Reflexionsverhalten ausgehen, das in Wirklichkeit in keiner Weise 
vorhanden ist (siehe Bild 7 für eine V112).   
 
Auch für die CVOR findet z.B. entgegen den unrealistischen Annahmen in der DFSPM keine 
relevante Überlagerung der Fehler von WEAs auf entgegengesetzten Seiten relativ zur CVOR 
statt.  Die DFSPM würde in diesem Szenario den doppelten maximalen Winkelfehler erhalten. 
Wie man in Bild 10 aber anschaulich sehen kann, gehen die Reflexionen an den Blättern auf-
grund der Neigung der Blattebenen und der räumlichen Orientierung der Blattebenen bei gleicher 
Windrichtung in andere Raumrichtungen.  Diese qualitativ beschriebenen Effekte ergeben sich 
natürlich aus durchgeführten realistischen 3D-Computersimulationen, die nur in einer irrelevan-
ten Erhöhung des maximalen Winkelfehlers resultieren im Gegensatz zu der Verdopplung bei der 
DFSPM. 
 
 
 
3.6 Inhärente Näherungen in der DFSPM; Konsequenzen; Genauigkeit 

Aufgrund des konzeptionellen Ansatzes und dessen Realisierung können wichtige Einfluss-
Parameter der Szenarien von WEAs und geplanten Windparks und einer CVOR/DVOR grund-
sätzlich nicht berücksichtigt werden. Bild 9 zeigt eine Auflistung derartiger ausgewählter Para-
meter, die teilweise in den vorhergehenden Kapiteln bereits detailliert behandelt wurden.  Weil 
aber diese Parameter (z.B. unterschiedliche WEA-Typen, unterschiedliche Geometrien für 
CVOR/DVOR) für jedes Szenario oft sehr unterschiedlich sind, ist es unerklärlich, wie diese 
Unterschiede in den einzig zur Verfügung stehenden zwei Korrekturfaktoren (Bild 11, Bild 12, 
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Bild 13; Höhenkorrektur, Entfernungskorrektur) von Fall zu Fall berücksichtigt werden können, 
damit es zu einer generellen Übereinstimmung mit Messungen und/oder Simulationen in jedem 
beliebigen Szenario kommen kann.  Selbst wenn man eine Übereinstimmung an irgendeinem 
Punkt im Raum für einen bestimmten Fall durch Wahl der Korrekturfaktoren als gegeben an-
nimmt, ist es fragwürdig und unerklärlich, wie diese Übereinstimmung dann in einem anderen 
Fall mit einem gänzlich anderen Szenario erreicht werden kann, in dem dann wegen der anderen 
Randbedingungen andere Korrekturfaktoren angewendet werden müssten. 
 
Es wurde bereits erläutert, dass die DFSPM grundsätzlich allein schon wegen der Vernachlässi-
gung der Hochfrequenz-„Phase“ der Feldkomponenten und wegen des Ersatzes durch Skalare 
ohne Vorzeichen zwangsläufig zu große Winkelfehler erhalten muss (siehe Bild 4). Dieser Effekt 
muss desto größer sein, je mehr Reflektoren wirken und je mehr das aktuelle Szenario von den 
Annahmen der Theorie der DFSPM abweicht.  
 
Es liegen weitere Fälle mit großen Abweichungen zwischen der DFSPM und den Computersimu-
lationen nach dem Stand der Technik (für die IHSS) vor (siehe auch Beispiele in Kapitel 5). 
 
 
 

4 Die Berechnungsformeln der DFS-Prognosemethode 
In einem Dokument vom 21.12.2015 wurden die entscheidenden „Berechnungsformeln“ der 
DFS-Prognosemethode für die CVOR- und DVOR-Winkelfehler schließlich bekannt gegeben. 
In diesem Kapitel sollen diese Berechnungsformeln in Relation zu dem rekonstruierten funktio-
nellen Blockschaltbild (Bild 11) analysiert und deren Bedeutung und Genauigkeit anhand von 
vergleichenden Ergebnissen dokumentiert werden. 
 
 
 
4.1 Berechnungsformel CVOR; Evaluierung 

Bild 12 zeigt die „Berechnungsformel“ der DFS-Prognosemethode für den CVOR-Winkelfehler. 
Diese „Berechnungsformel“ gibt vor, den Winkelfehlerverlauf auf einem Orbit zu berechnen. Die 
„Berechnungsformel“ ist aber nicht in der Lage, den Winkelfehler auf den einzig von ICAO de-
finierten Radialen zu berechnen.  Die amerikanische Flugsicherungsorganisation FAA untersagt 
es sogar explizit, die Bewertung einer VOR auf Orbits vorzunehmen. 
 
In Bild 12 sind die in Kapitel 3 beschriebenen Einflussparameter identifiziert und die multiplika-
tiven Faktoren und weitere Formelkomponenten markiert. 
 
Es zeigt sich, dass der vorab vorhergesehene Ablauf der Prognoserechnung und die Einfluss-
Faktoren weitgehend vollständig vorhergesehen wurden (Bild 11, Bild 12)  

• Höhenfaktor (Winkelfehler soll sich linear mit der Erhöhung der WEA erhöhen, was un-
bewiesen ist und allgemein sicher eine sehr grobe Näherung ist) 

• Entfernungsfaktor  (inverse Abhängigkeit des Winkelfehlers von Abstand dTest. Die empi-
risch–spekulative Ableitung des Exponenten u=lg1.6/lg1.36=1.53  ist erklärungsbedürf-
tig und leitet sich von Faktoren aus der ENAC-Veröffentlichung in physikalisch schlüssig 
nicht nachvollziehbarer Weise ab. Quelle: zwei ENAC-Beispiele mit WEA-Entfernungen  
7170m und 5250m mit 7170/5250=1.36 und Maximalfehlerverhältnis 0.35°/0.22°=1.6) 
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• Normierungs- und Sättigungsfaktor 

• Systemkurve mit Möglichkeit der Verdrehung – aber ohne den physikalischen Scallop-
Term mit der Differenz-HF-Phase zwischen dem direkten und dem indirekten „reflektier-
ten“ Signal, was zu der Einhüllenden-Kurve (Bild 5) führt. 

Auf die mathematisch nicht definierten und nicht eindeutigen Details wie der Nicht-Markierung 
der Laufvariablen für das Summenzeichen (wahrscheinlich hTest, dTest, ϕTest) und anderer formaler 
Probleme soll nicht weiter eingegangen werden.  Weiter soll nicht auf die formale Änderung und 
deren Motivation der beiden sin/cos-Komponenten durch den additiven Term von +90°  und des 
konstanten Terms ±1/0.1 eingegangen werden.  Es ist auch unklar, warum bei diesem konstanten 
Faktor „±“ steht und wann das jeweilige Vorzeichen angewendet werden soll. Offensichtlich 
entspricht dieser Faktor 0.1 dem aus dem allgemeinen vielfach veröffentlichten Systembeispiel 
(Bild 5). 
 
Die empirische Ableitung aller dieser Faktoren ist weitgehend spekulativ und sicher abhängig 
vom jeweiligen Szenario und ganz sicher nicht allgemeingültig, was aber Voraussetzung für eine 
Allgemeingültigkeit und für eine zuverlässige Genauigkeit der Prognoseergebnisse wäre.  Glei-
ches gilt für einen „Sättigungsfaktor“, der erkennbar empirisch entwickelt wurde, was aber ganz 
sicher nicht allgemeingültig sein kann.  Die Aufteilung der WEAs bei einer Vorbelastung oder 
bei mehreren Windparks in eine Gesamtzahl (nTestGes) und eine Zahl von WEAs in einzelnen 
Windparks (nTestWP) ist ebenfalls weitgehend willkürlich und spekulativ.  Je nach Zusammenfas-
sung werden sich andere Ergebnisse ergeben, wie Beispielsrechnungen gezeigt haben, während 
wirkliche Computersimulationen immer zu eindeutigen und wiederholbaren Ergebnissen führen.  
 
Hieraus müssen sich dann abhängig vom aktuellen Szenario gravierende Abweichungen von den 
Ergebnissen der Computersimulationen ergeben, die alle diese Faktoren explizit nicht benötigen.  
Die oben diskutierten Vergleichsergebnisse für ein Projekt-Szenario (Bild 15, Bild 16) zeigen an 
einem Beispiel diese eklatanten Diskrepanzen. 
 
Diese damit beschriebenen physikalischen Effekte sind inhärent Teil der numerischen Lösung in 
der Computersimulation und bedürfen keinerlei spekulativer Annahmen und Ableitungen.  Die 
Computersimulation beinhaltet aber darüber hinaus alle die weiteren relevanten Einflussfaktoren 
und Parameter eines VOR-Szenarios (siehe Bild 9).  
 
In der originalen Formel (s.a. ENAC-Veröffentlichung) gibt es alle diese Faktoren nicht, sondern 
nur das Verhältnis von direktem zu reflektiertem Feldsignal, das aber die DFS-Berechnung nicht 
enthält und ohne Computersimulation mitden Feldberechnungen auch nicht ermittelt werden 
kann. 
 
Berechnungsvergleichsbeispiele sind in Kapitel 5 und 5.3 angegeben. 
 
 
 
4.2 Berechnungsformel DVOR; Evaluierung 

Bild 13 zeigt die „Berechnungsformel“ der DFS-Prognosemethode für den DVOR-Winkelfehler.  
Es fällt zunächst überraschend auf, dass die Struktur der Formeln über die Systemkurven (grün 
markiert) hinaus gravierend unterschiedlich ist.  Ein modifizierter Höhenfaktor und ein mit 
CVOR identischer Entfernungsfaktor sind unmittelbar zu identifizieren.  Der Modifikationsterm 
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des Höhenfaktors im Zähler mit dTest
2/41002 ist zunächst formal problematisch, weil die Dimen-

sion nicht korrekt ist. Dann aber ist inhaltlich sehr erstaunlich, dass in den Höhenkorrekturterm 
der Abstand der zu betrachtenden WEA auch noch eingehen soll, was ja bei der CVOR so nicht 
zu finden ist.  Die empirische Ableitung und Modifikation des Höhenfaktors mit der Entfernung 
der jeweils berechneten WEA ist sicher nicht theoretisch schlüssig zwingend erklärbar. 
 
Ein „Sättigungsfaktor“ wie in der CVOR-Berechnungsformel ist überraschend nicht erkennbar.  
Eine Zuordnung in Windparks und der Gesamtzahl der WEAs findet sich ebenfalls nicht. 
 
Diese DVOR-Formel (Bild 13) zeigt überraschend einen Scallop-Phasen-Term, der nicht aus-
wertbar ist und ein Relikt aus der originalen strengeren Ableitung der DVOR-Formeln zu sein 
scheint (Anderson S. R., Flint R. B., “The CAA Doppler Omnirange”,  Proc. IRE, vol. 47, No. 5, 
May 1959, pp. 808-821).   
 
Auf den formalen Fehler in diesem Phasenterm (δ in der Formel, d in der Legende) soll nicht 
weiter eingegangen werden.  Weiter wird auf die mathematisch nicht definierten und nicht ein-
deutigen Details wie der Nicht-Markierung der Laufvariablen für das Summenzeichen (wahr-
scheinlich hTest, dTest, ϕTest) wieder nicht weiter eingegangen werden.   
 
Aufgrund der grundsätzlichen Nicht-Berücksichtigungsmöglichkeit des Punkts im Raum in der 
DFSPM für das navigierende Flugzeug können die benötigten Abstände (=“Signalwege“)  ro und 
r1 überhaupt nicht bestimmt werden. Damit ist die Phase nicht bestimmbar.  Es kann aber ange-
nommen werden, dass dieser Term in der praktischen Prognoseberechnung =1 gesetzt und ver-
nachlässigt wird, weil das typische oszillierende Scallop-Verhalten in allen bekannten Ergebnis-
sen der Prognoseberechnung nicht vorkommt.  Insofern kann diese Formel schon formal nicht 
die in der Prognoseberechnung wirklich benutzte Formel sein. 
 
Die Normierung (maxBessel) der einhüllenden Systemkurve (Bild 5), die entsprechend der zug-
rundliegenden Theorie die Bessel-Funktion J1 beinhaltet, wird entgegen der CVOR-Formel (Bild 
12) fließend für jeden Winkelwert auf dem Orbit vorgenommen. 
 
Durch die Aufsummation  über alle betrachteten WEAs werden letztlich wie bei der CVOR we-
gen dem grundsätzlichen Fehlen jeder HF-Phase die Einhüllenden als Skalare ohne Vorzeichen 
und ohne Anpassung der Amplitude an die Feldkomponenten überlagert (siehe Beispiel in Bild 
19 für eine CVOR).  Dieses Vorgehen ist grundsätzlich unphysikalisch und entspricht in keiner 
Weise den systemtechnischen Funktionsprinzipien des DVOR (und der CVOR).   
 
Berechnungsvergleichsbeispiele sind in Kapitel 5.4 und 5.5 angegeben. 
 
 
 
4.3 Genauigkeitsbetrachtungen und Statistik 

In dem genannten Schriftsatz vom 21.12.2015 wird mit langen statistischen Ausführungen und 
Ergebnissen versucht zu beweisen, dass diese Prognosemethode zwar keine deterministische 
Simulationsmethode sei, aber doch eine hinreichende gesicherte statistische Genauigkeit aufwei-
se. 
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In diesem Schriftsatz werden hinreichend systemtechnische und theoretisch schlüssige Argumen-
te abgeleitet, die eine derartige behauptete Genauigkeit als sehr überraschend und schwer akzep-
tierbar erscheinen lassen.  Es wird insbesondere im Vergleich immer wieder behauptet, die nicht-
deterministische Prognoseberechnung würde den „globalen Maximalwert“ irgendwo im Raum 
ermitteln, der mit den Ergebnissen der deterministischen Simulationen auf definierten 3D-
Bahnen im Raum sehr genau übereinstimmen würde.  Dies muss als allgemein unmöglich beur-
teilt werden, weil die Ergebnisse grundlegend nicht vergleichbar sind („Äpfel und Birnen“). 
 
Es ist auch völlig unbekannt, welche Winkelfehler zu welchen Szenarien aus welchen Gutachten 
bzw. Messungen genommen wurde. 
 
In einem Vortrag im Rahmen der ICAO PT/BRA-Gruppe zur Neufassung des ICAO EUR DOC 
015 hat der Vertreter der DFS angegeben (siehe Protokoll), dass die allermeisten Simulations-
Vergleichsergebnisse aus Gutachten der NAVCOM Consult stammen würden, ohne dass die 
Nutzung für diesen Vergleichszweck abgestimmt wurde.  Es kann daher auch nicht bestätigt 
werden, ob die entnommenen Vergleichsergebnisse ggf. theoretische Zwischenergebnisse sind, 
die oft unter bestimmten Bedingungen und zu Demonstrationszwecken berechnet sind und in-
haltlich korrekt nur für einen methodischen Vergleich verwendbar sind.  Die Simulationsergeb-
nisse werden aber immer deterministisch nach 3D-Modellierung unter bestimmten szenarienab-
hängigen Randbedingungen ermittelt, die die Prognoseberechnung überhaupt nicht erfassen kann 
(s. z.B. Bild 9).  In den Gutachten der NAVCOM Consult wird auch korrekterweise überhaupt 
nicht gesagt, dass die Simulationsergebnisse den absoluten Maximalwert irgendwo im Raum 
völlig unabhängig von der operationellen Nutzung und der Erfüllung aller ICAO-Spezifikation 
z.B. hinsichtlich der Feldstärke darstellen würden.   
 
Man muss hierzu wissen, dass der Winkelfehler einer CVOR/DVOR über Boden in größeren 
Entfernungen und tieferen Höhen aus physikalischen Gründen formal deutlich größer wird, z.B. 
in 80km Entfernung und 300m Höhe.  In diesen Raumbereichen sind jedoch die ICAO-
Spezifikationen hinsichtlich der Feldstärke nicht mehr erfüllt.  NAVCOM Consult berechnet den 
Winkelfehler in den Simulationen immer nur dort, wo alle ICAO-Spezifikationen erfüllt sind und 
in Raumbereichen, die operationell relevant sind.  Eine andere relevante Bedingung ist die Simu-
lation des Winkelfehlers dort, wo die Radiale der tatsächlichen Nutzung liegen, und auf den 
Bahnen der von der DFS selbst durchgeführten Flugvermessungen (Orbits, Radiale).  Letz-
teres ist besonders wichtig, weil ja auch der CVOR/DVOR-Betreiber die Messungen zur Sicher-
stellung der CVOR/DVOR-Eigenschaften entsprechend der tatsächlichen Nutzung durchführen 
muss.  Wird nicht in den Raumbereichen der tatsächlichen operationellen Nutzung gemessen, 
kennt der Betreiber dort überhaupt nicht die Eigenschaften seiner CVOR/DVOR.  
 
 
 
 

5 Vergleichende Beispiele der DFS-Prognosemethode und Compu-
tersimulationen; Andere Vergleichszenarien 

5.1 Berechnungen 

Die in den folgenden Kapiteln dargestellten Berechnungen werden bezüglich den DFS Ergebnis-
sen mit den in Bild 12 und Bild 13 angegebenen Formeln nachgerechnet und auch mit Ergebnis-
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sen aus DFS-Stellungnahmen verglichen. Die Computersimulationen von NAVCOM Consult 
(NC) beinhalten die beschriebenen Verfahren (3D-Feldberechnung). 
 
 
 
5.2 CVOR DUS der DFS 

Bild 15 zeigt schematisch für die DFSPM die Vorgehensweise der Überlagerung für eine CVOR 
und 9 WEAs.  Die erhaltene überlagerte Gesamtfehlerkurve (einfache skalare Addition der Ein-
zelkurven) ist mit der von der DFS in einem Schriftsatz angegebenen Fehlerkurve identisch.  Es 
ergibt sich formal ein maximaler Fehler von 0.84° bei Radial 194 (194°; Bild 15).   
 
Das gleiche Szenario wurde zum Vergleich mit einer tatsächlichen Computersimulation (IHSS 
Bild 14) nach dem Stand der Technik analysiert.  Es wurden die Parameter der dokumentierten 
Flugvermessungen bzgl. Radius und Höhe der Orbits gewählt, nämlich einem Abstand von 
10NM und 3000ft Höhe (Messung v. 22.12.2012) und zusätzlich von einer älteren Flugvermes-
sung in 2010 mit 20NM und 3600ft.  Das Ergebnis in Bild 16 zeigt die elementar unterschiedli-
chen Winkelfehler (ungefilterte Rohdaten) zu dem Ergebnis der DFS-Prognoserechnung (Bild 
15) hinsichtlich  

• der Amplitude des Winkelfehlers (sehr seltenen kleinräumigen Maximalwerte für 
10NM/3000ft von 0.16° und für 20nm/3600ft von 0.32°).  

• des Fehlerverlaufs auf dem Orbit, der im Wesentlichen praktisch konstante Scallop-
Maxima hat – von den genannten sehr seltenen Ausreißern abgesehen. 

• die maximalen Winkelfehler liegen keineswegs bei dem Winkel/Radial 194°. 

Die Unterschiede zur DFS-Prognoseberechnung 0.84° zu 0.16° sind ein Faktor von 5.25 
(bzw. eine relative Abweichung von 425%), bei 0.84° zu 0.32° ein Faktor von 2.65 (bzw. 
163%).   
 
Die typischen Winkelfehler (statistisch 99%, ohne „Ausreißer“) sind deutlich kleiner und die 
Unterschiede würden entsprechend noch größer.  Eine Filterung der in Bild 16 gezeigten Rohda-
ten würde zu noch kleineren Winkelfehlern und damit zu noch größeren Unterschieden führen.  
Es sei betont, dass derartig kleine Winkelfehler durch Flugvermessungen nicht identifiziert und 
festgestellt werden können. 
 
 
 
5.3 CVOR MTR der DFS 

In einem jüngeren Beispiel (Bild 17, CVOR MTR der DFS; 4 kleine WEAs in einem Mindestab-
stand von etwa 2.2km bei Erbstadt) wird von der DFSPM gemäß einem Schriftsatz vom 
25.11.2013 (S. 6 von 36) ein Maximalfehler von 2.6° prognostiziert.  Die Computersimulationen 
(Bild 18) von NAVCOM Consult sind in dem zugehörigen Gutachten beispielhaft für verschie-
dene Windrichtungen dargestellt, was die DFSPM überhaupt nicht berücksichtigen kann. 
 
Es ergeben sich analog den Flugvermessungen (Entfernung 20NM, Höhe ca. 5000ft) ein Maxi-
malfehler von ±0.9° und ein 99% Wahrscheinlichkeitswert von nur ±0.6°.  Die absoluten Abwei-
chungen sind also 1.7° bzw. 2° (Faktor 2.88 / 189%, bzw. Faktor 4.33 / 333%) und wesentlich 
größer als die in jüngsten Stellungnahmen immer wieder genannten ±0.6°, die in unschlüssiger 
Weise dem ICAO DOC8071 für die Ungenauigkeit der Flugvermessungen für die „Bends“ auf 
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Radialen entnommen sind.  Es erscheint im Übrigen fragwürdig, methodische Vergleiche der 
Genauigkeit über absolute Größen zu definieren.  Üblicherweise werden Unterschiede zwischen 
Methoden immer relativ angegeben. 
 
In Bild 17 ist auch die Variationsmöglichkeit der Ergebnisse in Abhängigkeit des Windpark-
gruppenfaktors (nTestWP, Formel Bild 12) dargestellt. Je nach subjektiver Einschätzung wie wel-
che WEAs als wirksam zusammengehörige Gruppe aufzufassen sind, ergibt sich eine große 
Spannweite an Ergebnisvariationen. Deterministische Computersimulationen benötigen solche 
Einschätzungen und Annahmen nicht. 
 
 
 
5.4 DVOR TAU der DFS 

In Bild 19 ist ein vergleichendes Beispiel für einen Windpark von 5 großen WEAs (Nordex 
N117 (Nabenhöhe 141m, Spitzenhöhe 200m) in einer Entfernung von ca. 4km zur DVOR TAU 
dargestellt: Oben sieht man einmal die Originalberechung der DFS und die durch NAVCOM 
Consult mit Hilfe der Berechnungsformel (Bild 13  ohne den Phasenterm cos(β(r0-r1)-δ)) nach-
gerechnete Winkelfehlerkurve.  Während der nachgerechnete Maximalwert relativ gut überein-
stimmt, ergeben sich in den weiteren Kurvenverläufen große, z.T. unerklärliche Unterschiede. 
Der originale Verlauf der Bessel-Funktion scheint ab einem relativen Winkelbereich vom Ob-
jektwinkel von ca. 80° zu verschwinden. Dies lässt sich physikalisch und mathematisch nicht 
begründen. 
 
Die verfügbaren Flugvermessungen der DFS  auf den Orbits (10nm, 20nm; ca. 5000ft Höhe) sind 
unten links zu sehen – allerdings ohne diese 5 WEAs.  Die Computersimulationen (unten rechts, 
Ausschnitt um die WEA-Winkelpositionen) ergeben sehr viel kleinere Winkelfehler (Maximal-
wert von 0.21° im Gegensatz zu 0.47° für die DFSPM), was einer Abweichung von einem Faktor 
2.2 (bzw. 123%) entspricht. 
 
 
 
5.5 DVOR GOT der DFS 

Bild 20 zeigt den Vergleich zwischen der DFS-Berechnung sowie der Nachrechnung und die 
Computersimulationen von NAVCOM Consult für 17 WEAs (Repower 3.2 M114, Spitzenhöhe 
200m) in einer Minimalentfernung von ca. 2.8km. 
 
In Bild 20 sind auch die Flugvermessungen der DFS in 10NM und 20NM Entfernung in Höhen 
um 5000ft dargestellt.  Bemerkenswert ist hierbei, dass in diesen gezeigten Flugvermessungen  
ca. 150 WEAs im Bereich innerhalb 15km erfasst sind und dies ohne besondere Auffälligkei-
ten (große Fehler) im Messergebnis.  Diese DVOR ist aufgrund dieser Flugvermessungen trotz 
der 150 WEAs als sehr gut in ihren elektrischen Eigenschaften anzusehen. 
 
Auch hier ergeben sich die gleichen unerklärlichen Zusammenhänge in den Kurvenverläufen der 
DFSPM wie im vorigen Kapitel 5.4 beschrieben. 
 
Der DFS-Maximalwert von 1.9° hat sogar gegenüber dem einzigen Spitzenwert der Computer-
simulation bei 20NM von 0.5° eine Abweichung um einen Faktor 3.8 (relative Änderung 280%). 
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5.6 DVORTAC FFM der DFS und Hochhäuser Innenstadt von Frankfurt 

Im Zentrum von Frankfurt am Main steht eine Vielzahl im Gegensatz zu WEAs massiver Hoch-
häuser bis 250m Höhe in einer Entfernung ab ca. 6.8km von der DVORTAC FFM (Bild 21).  
Der massive Fernsehturm hat in einer Entfernung von 9.1km zur DVOR eine Maximalhöhe von 
337m. 
Es ist erstaunlich, dass seitens BAF/DFS hier auch bei Neubauten für Hochhäuser keine Bewer-
tungen bezüglich VOR bekannt sind.  Mit den Kriterien der jetzigen BAF/DFS-Bewertung wie 
für die WEAs wären diese Gebäude sicher alle wie realisiert nicht genehmigungsfähig.  In ICAO 
EUR DOC015 (§6.4) wird die besondere Betrachtung von solchen Gebäuden („skyscrapers“, 
„clusters of buildings“) generell auch außerhalb der Prüfzonen (BRA) empfohlen: 
 

6.4  It is recommended that buildings such as skyscrapers, large excavating works, TV towers and 
other high towers should be assessed at all times even outside the BRA for omni-directional facilities. 
Particular attention should be paid to clusters of buildings and overhead power lines.  

 
Bild 21 zeigt einen angenäherten Größenvergleich einer sehr großen WEA von 200m Gesamthö-
he inmitten der vielen Hochhäuser der Frankfurter Innenstadt.  Es ist aus physikalischen Gründen 
zu erwarten, dass diese Hochhäuser in Frankfurt vergleichsweise erheblich größere Winkelfehler 
erzeugen als eine gleiche Zahl von WEAs an dem jeweils gleichen Ort.  Diese Hochhäuser wer-
den aber die international üblichen ICAO-Spezifikationen wahrscheinlich nicht verletzen. 
 
Numerische Berechnungen für derartige Hochhäuser in großer Zahl aber viel näher an eine 
DVOR heran, wurden mit der Computersimulationsmethode IHSS (Bild 14) systematisch für ein 
planerisches Szenario in Asien durchgeführt.   
 
Zu einem Einwand, dass die Rotoren die entscheidenden Unterschiede hervorrufen würden, ist zu 
sagen, dass mittlerweile aufgrund eines Arbeitspapiers des Gutachters auf der letzten ICAO-PT-
BRA-Sitzung in Toulouse hinreichend bekannt ist, dass die Effekte der sich drehenden Rotoren 
überschätzt werden.  WEAs können somit weitgehend als „normale Objekte“ behandelt werden, 
wie dies immer schon in den Computersimulationen (IHSS; Bild 1, Bild 2, Bild 14) durchgeführt 
wurde. 
 
 
 
 

6 Erweiterte Zusammenfassung; Bewertung, Stellungnahme 
siehe oben am Anfang auf den Seiten 2 bis 6 
 
 
 
 
 
Marbach, den 19.02.2016 
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Bild 1:  Navigationssysteme CVOR/DVOR, navigierendes Flugzeug und störende Objekte; Ab-
strahlung von der CVOR/DVOR und Reflexion an den Objekten 

 

Bild 2:  Ablauf einer Computersimulation mit den Teilaufgaben nach dem Stand der Technik 
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Bild 3:  Grundlagen der Generierung von „scallops“ für ein CVOR/DVOR-System auf Radialen 
und Orbits; jeweils 2 Punkte mit den variablen Weglängen zu den WEAs und zur CVOR/DVOR 

 

Bild 4:  Beispielhafte Überlagerung des direkten Signals einer VOR und von 4 Objekten; realis-
tische Überlagerung im Vergleich zu einer linear additiven Überlagerung der DFSPM  
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 Bild 5:  Grundlegende, vergleichende Orbit-Systemkurven für den einseitig einhüllenden Win-
kelfehler einer CVOR und DVOR ; irrealer Reflektor mit 10% kugelförmiger Reflexion 

 
Bild 6:  Grundlegender Orbit-Winkelfehler einer CVOR für 10% Reflexion; beidseitig Einhül-
lende und tatsächliche oszillierende Winkelfehler mit wechselndem Vorzeichen („scallops“) 

 
Tel.: +49 7144 862560     Telefax :  +49 7144 862561     E-Mail :  navcom.consult@t-online.de    Internet::  http://www.navcom.de 

Bank: LB-BW   IBAN: DE 83 6005 0101 00040000 06   BIC: SOLADEST600    VAT-Ident-Nr. DE188340830   St.-Nr.: 71091/43873      form3.doc  06/15 



NAVCOM Consult   Dr.-Ing. Gerhard Greving 
DFS-Plausibilitätsmethode für CVOR/DVOR   19.02.2016 

DFS_Plausi_st4_V5.doc     Seite  26 von 33 
 

 

 

 
Bild 7:  CVOR/DVOR; tatsächliche azimutale Streudiagramme einer WEA V112 über Boden 
bei 4 verschiedenen Elevationswinkeln; kein Rundumstreudiagramm 

 

Bild 8:  3D-Simulationsmodell einer großen WEA E115 für Computersimulationen (IHSS); 
vollmetallische Blätter (links); Blitzableiter (rechts) 
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Bild 9:  Gegenüberstellung der (nicht-)berücksichtigten Parameter für wirkliche Computersimu-
lationen und der DFSPM 

 
Bild 10:  WEAs auf gegenüberliegenden Seiten der CVOR/DVOR; Fall mit tatsächlich nicht 
„worst-case“-Überlagerung der Reflexionen von den Blättern 
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Bild 11:  Rekonstruiertes wahrscheinliches funktionelles Blockschaltbild der DFSPM 

 

Bild 12:  CVOR-Berechnungsformel in der „Prognoseberechnung“ der DFS (aus Schreiben DFS 
v, 21.12.2015) 
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Bild 13:  DVOR-Berechnungsformel in der „Prognoseberechnung“ der DFS (aus Schreiben DFS 
v.  21.12.2015) 

 

Bild 14:  Funktionelles Ablaufdiagramm einer Computersimulation dargestellt an der IHSS-
Methodik der NAVCOM Consult 
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Bild 15:  Nachvollziehen der DFSPM; Überlagerung und linear skalar additive Überlagerungs-
komponenten ohne Vorzeichen (=Einhüllende) von 9 WEAs  (Fall CVOR DUS und Mettmann) 

 
Bild 16:  3D-Simulation (IHSS-Methode) für den CVOR-Winkelfehler des Szenarios in Bild 15;  
Orbits: Entfernung 10nm, Höhe 3000ft gem. Flugvermessung (22.2.2012) und 20nm/3600ft 
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Bild 17:  Nachvollziehen der DFSPM; Überlagerung und linear additive Überlagerungskompo-
nenten ohne Vorzeichen (Gruppen), 4 WEAs (Fall CVOR MTR und Erbstadt) 

 
Bild 18:  CVOR MTR; Nachvollziehen und Vergleich der DFSPM für 4 WEAs (Erbstadt), ver-
schiedene Windrichtungen; gemäß Flugvermessung 20NM/5000ft 
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Bild 19:  DVOR TAU; Nachvollziehen und Vergleich der DFSPM (oben) für 5 WEAs;  Flug-
vermessungen ohne WEAs (unten links), Computersimulationen (unten rechts)  

 
Bild 20:  DVOR GOT; Nachvollziehen und Vergleich der DFSPM für 17 WEAs;  Flugvermes-
sungen mit ca. 150 WEAs innerhalb 15km (unten) ohne die 17 WEAs  
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Bild 21:  Angenäherter schematischer Ansichtsvergleich: Skyline Frankfurt Main – Windener-
gieanlage (Hmax 200m; skaliert) in Bezug auf die DVOR FFM nordöstlich vom Flughafen Frank-
furt Main 
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