
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

00
9 

79
4

A
1

TEPZZ¥ZZ9794A_T
(11) EP 3 009 794 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
20.04.2016 Patentblatt 2016/16

(21) Anmeldenummer: 15002625.0

(22) Anmeldetag: 08.09.2015

(51) Int Cl.:
G01C 21/00 (2006.01) G05D 1/06 (2006.01)

G08G 5/02 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
MA

(30) Priorität: 26.09.2014 DE 102014014446

(71) Anmelder: Airbus Defence and Space GmbH
81663 Ottobrunn (DE)

(72) Erfinder:  
• Hanel, Martin

85053 Ingolstadt (DE)
• Stahl, Christoph

85123 Karlskron (DE)
• Lohmiller, Winfried

85354 Freising (DE)

(54) REDUNDANTES BESTIMMEN VON POSITIONSDATEN FÜR EIN AUTOMATISCHES 
LANDESYSTEM

(57) Die Erfindung betrifft ein automatisches Lan-
desystem (101) für ein Luftfahrzeug (100). Das automa-
tische Landesystem beinhaltet eine Steuereinrichtung
(102) zum Bereitstellen von Positionsdaten zum Steuern
des Luftfahrzeugs, eine erste Positions- oder Entfer-
nungsmesseinrichtung (103) zum Erfassen erster Posi-
tionsdaten des Luftfahrzeuges, eine zweite Positions-
oder Entfernungsmesseinrichtung (104) zum Erfassen
zweiter Positionsdaten des Luftfahrzeuges und eine
Sensoreinrichtung (105) zum Erfassen von Sensorda-
ten, aus welchen eine Richtung, in der sich eine Land-
marke (109) befindet, und/oder eine Entfernung der
Landmarke zum Luftfahrzeug bestimmt werden kann
bzw. können. Die Steuereinrichtung (102) ist dazu aus-

geführt, basierend auf den ersten Positionsdaten eine
erste Hypothese für die Richtung bzw. Entfernung der
Landmarke und basierend auf den zweiten Positionsda-
ten eine zweite Hypothese für die Richtung bzw. Entfer-
nung der Landmarke zu erzeugen. Weiterhin ist die Steu-
ereinrichtung dazu ausgeführt ist, die erste Hypothese
und die zweite Hypothese jeweils mit den von der Sen-
soreinrichtung (105) erfassten Sensordaten zu bestäti-
gen oder zu verwerfen. Die Steuereinrichtung ist außer-
dem dazu ausgeführt, zu entscheiden, dass nur diejeni-
gen Positionsdaten zum Steuern des Luftfahrzeugs zu
verwenden sind, auf denen eine bestätigte Hypothese
basiert.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft das redundante Bestim-
men von Positionsdaten für automatische Landesysteme
von Luftfahrzeugen. Insbesondere betrifft die Erfindung
ein automatisches Landesystem für ein Luftfahrzeug, ei-
ne Drohne mit einem automatischen Landesystem und
ein Verfahren zum Bestimmen von Positionsdaten eines
Luftfahrzeuges für ein automatisches Landesystem.

Technischer Hintergrund

[0002] Bemannte und unbemannte Flugzeuge können
heutzutage mit automatischen oder teilautomatischen
Landesystemen ausgestattet sein. Zum Steuern des
Landeanfluges können automatische Landesysteme die
Entfernung des Flugzeuges vom angestrebten Lande-
punkt bestimmen, beispielsweise aus einer Positions-
oder Entfernungsmessung. Mit Hilfe der Entfernungspa-
rameter und weiterer Messgrößen wie beispielsweise
der Fluggeschwindigkeit können Flugreglerkommandos
derart erzeugt werden und der Autopilot derart gesteuert
werden, dass das Flugzeug am Landepunkt aufsetzt.
[0003] Automatische Landesysteme für bemannte
Flugzeuge sind üblicherweise mit Entfernungsmessern
mit hoher Integrität und Genauigkeit ausgestattet. Falls
das Landesystem nicht zur Verfügung steht oder fehler-
haft ist, kann der Pilot eine manuelle Landung auf dem-
selben oder einem Ausweichflugplatz (Alternate) durch-
führen. Bei unbemannten Flugzeugen kann die Landung
im Falle eines Fehlers im automatischen Landesystem
über manuelle bzw. direkte Steuerkommandos erfolgen,
die per Datenlink an das Flugzeug übermittelt werden.

Zusammenfassung der Erfindung

[0004] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, das automa-
tische Landen von Luftfahrzeugen zu verbessern.
[0005] Die Aufgabe wird durch die Gegenstände der
unabhängigen Ansprüche gelöst. Weiterbildungen und
Ausführungsformen sind den abhängigen Ansprüchen,
der nachfolgenden Beschreibung und den Figuren zu
entnehmen.
[0006] Die Erfindung betrifft gemäß einer beispielhaf-
ten Ausführungsform ein automatisches Landesystem
für ein Luftfahrzeug. Das automatische Landesystem be-
inhaltet eine Steuereinrichtung zum Bereitstellen von Po-
sitionsdaten zum Steuern des Luftfahrzeugs, eine erste
Positions- oder Entfernungsmesseinrichtung zum Erfas-
sen erster Positionsdaten des Luftfahrzeuges, eine zwei-
te Positions- oder Entfernungsmesseinrichtung zum Er-
fassen zweiter Positionsdaten des Luftfahrzeuges und
eine Sensoreinrichtung zum Erfassen von Sensordaten,
aus welchen eine Richtung, in der sich eine Landmarke
befindet, und/oder eine Entfernung der Landmarke zum
Luftfahrzeug bestimmt werden kann bzw. können. Die

Steuereinrichtung ist dazu ausgeführt, basierend auf den
ersten Positionsdaten eine erste Hypothese für die Rich-
tung bzw. Entfernung der Landmarke und basierend auf
den zweiten Positionsdaten eine zweite Hypothese für
die Richtung bzw. Entfernung der Landmarke zu erzeu-
gen. Weiterhin ist die Steuereinrichtung dazu ausgeführt,
die erste Hypothese und die zweite Hypothese jeweils
mit den von der Sensoreinrichtung erfassten Sensorda-
ten zu bestätigen oder zu verwerfen. Die Steuereinrich-
tung ist außerdem dazu ausgeführt, zu entscheiden,
dass nur diejenigen Positionsdaten zum Steuern des
Luftfahrzeugs zu verwenden sind, auf denen eine bestä-
tigte Hypothese basiert.
[0007] Im Kontext der Erfindung kann unter einem Luft-
fahrzeug ein bemanntes oder unbemanntes Luftfahr-
zeug verstanden werden. Beispielsweise kann das Luft-
fahrzeug ein Luftschiff, ein Drehflügler, ein Flugzeug oder
eine Drohne sein. Das automatische Landesystem kann
ein System zum automatischen Steuern eines Landean-
fluges des Luftfahrzeuges, welches keinen menschli-
chen Eingriff erfordert, bezeichnen.
[0008] Die Steuereinrichtung (Steuer- und Entschei-
dungseinheit E) kann zur redundanten Positions- oder
Entfernungsbestimmung des Luftfahrzeuges ausgeführt
sein. Mit anderen Worten kann die Steuereinrichtung da-
zu ausgeführt sein, Positionsdaten aus zumindest zwei
unabhängigen Positionsdaten auszuwählen und die aus-
gewählten Positionsdaten zum Steuern des Luftfahrzeu-
ges zu verwenden bzw. an ein Flugsteuerungssystem
zu übertragen.
[0009] Die erste Positions- oder Entfernungsmessein-
richtung (Positions- oder Entfernungsmesser S) und die
zweite Positions- oder Entfernungsmesseinrichtung (Po-
sitions- oder Entfernungsmesser B) können jeweils dazu
ausgeführt sein, eine Position des Luftfahrzeuges zu be-
stimmen. Die bestimmten Positionsdaten können die
dreidimensionale Position des Luftfahrzeuges enthalten,
z.B. die räumlichen Koordinaten des Luftfahrzeuges
bzw. eine Distanz, einen Azimutalwinkel und einen Ele-
vationswinkel bezüglich eines Landeplatzes. Beispiels-
weise können die ersten und/oder zweiten Positionsda-
ten eine absolute Position des Luftfahrzeuges oder eine
relative Position des Luftfahrzeuges zu einem Lande-
platz definieren. Beispielsweise können die Positionsda-
ten bzw. die absolute Position in den Koordinaten des
World Geodetic System 1984 (WGS84) definiert sein
bzw. in diese umgerechnet werden.
[0010] Die Sensoreinrichtung (Sensor O) kann dazu
ausgeführt sein, Sensordaten zu erfassen, die Rück-
schlüsse über eine Richtung oder eine Entfernung einer
Landmarke zulassen. Unter einer Landmarke kann im
Kontext der Erfindung auch ein charakteristischer Ort
verstanden werden, dessen absolute Position oder des-
sen Eigenschaften relativ zum angestrebten Landepunkt
der Steuereinrichtung bekannt sein kann. Beispielsweise
kann es sich bei der Landmarke um ein geographisches
Objekt handeln, das mittels Bildverarbeitung oder Sig-
nalverarbeitung erkennbar ist. Beispielsweise kann die
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Landmarke eine Landebahn oder ein Flugverkehrskon-
trollturm sein, die sich von der Umgebung derart abgren-
zen, dass sie beispielsweise mittels Bilderkennung aus
einem Bild einer Kamera erkennbar sind. Die Landmarke
kann auch eine Signalquelle, beispielsweise eine Licht-,
Funk- oder Radarquelle, sein, die mittels einer Kamera,
eines Funk- oder Radarempfängers des Luftfahrzeuges
erkennbar ist.
[0011] Die erste Positions- oder Entfernungsmessein-
richtung, die zweite Positions- oder Entfernungsmess-
einrichtung und die Sensoreinrichtung können vonein-
ander unabhängig sein. Das heißt, dass jede dieser Ein-
richtungen die zugehörigen Daten unabhängig von den
anderen Einrichtungen bestimmen kann. Außerdem kön-
nen die erste und zweite Positions- oder Entfernungs-
messeinrichtung und die Sensoreinrichtung mit der Steu-
ereinrichtung funktional verbunden sein.
[0012] Die erste und zweite Hypothese können jeweils
basierend auf der absoluten Position der Landmarke er-
zeugt werden. Dazu kann der Steuereinrichtung die ab-
solute Position der Landmarke bekannt sein. Beispiels-
weise kann die Steuereinrichtung auf digitale Kartenda-
ten zugreifen, in denen die absoluten Positionen von
Landmarken abgespeichert sind.
[0013] Mittels der Positionsdaten kann eine Richtung
bzw. eine Entfernung der Landmarke bestimmt werden.
Mit der bestimmten Richtung bzw. Entfernung können
dann die erste Hypothese für die Richtung bzw. Entfer-
nung der Landmarke bestätigt oder verworfen werden.
Dabei kann unter dem Bestätigen bzw. Verwerfen der
Hypothesen unterschiedliche Verfahren verstanden wer-
den, mittels welchen eine Hypothese aus den zwei Hy-
pothesen ausgewählt wird. Beispielsweise kann jeweils
eine Korrelation zwischen der ersten bzw. zweiten Hy-
pothese und den Sensordaten bestimmt werden. Es ist
ferner auch möglich, dass beide Hypothesen bestätigt
werden (z.B. wenn die ersten Positionsdaten und die
zweiten Positionsdaten wenig voneinander abweichen)
oder beide Hypothesen verworfen werden (z.B. wenn
beide Hypothesen nicht mit den Sensordaten überein-
stimmen). Zum Steuern des Luftfahrzeuges können an-
schließend die bestätigten Positionsdaten an eine Flug-
steuerungseinheit (Flugsteuerungssystem) übertragen
werden.
[0014] Mittels dem Bestätigen bzw. Verwerfen der Hy-
pothesen kann beispielsweise zumindest ein Positions-
parameter der ersten oder zweiten Positionsdaten be-
stätigt oder verworfen werden. Die Positionsparameter
können beispielsweise eine Distanz, ein Azimutalwinkel
und ein Elevationswinkel sein. Zum Beispiel können mit
der Hypothese für die Richtung der Landmarke der Azi-
mutalwinkel und mit der Hypothese für die Entfernung
der Landmarke die Distanz überprüft werden.
[0015] Auf diese Weise kann das Landesystem die Po-
sitionsdaten des Luftfahrzeuges automatisch und auf re-
dundante Weise bestimmen. Somit wird eine Positions-
bestimmung für ein Landesystem mit hoher Integrität be-
reitgestellt, so dass insgesamt das Landesystem verbes-

sert wird. Die Erfindung stellt ferner ein Landesystem be-
reit, welches aufgrund von redundanter Systemausle-
gung auch im Erstfehlerfall noch eine sichere automati-
sche Landung ermöglicht.
[0016] Mit anderen Worten betrifft ein erster Aspekt
der Erfindung ein redundantes automatisches Fluglan-
desystem, aufweisend:

• einen Positions- oder Entfernungsmesser S
(beispielsweise satellitenbasiert: GPS/SBAS);

• einen Positions- oder Entfernungsmesser B
(beispielsweise bodenbasiert: Radartracker / Laser-
tracker, ILS oder MLS);

• eine Steuer- und Entscheidungseinheit E, verbun-
den mit einem automatischen Flugsteuerungssys-
tem des Flugzeugs F;

• einen unabhängigen Sensor O zur Messung von
Richtung oder Entfernung
(beispielsweise elektrooptische Kamera);
wobei der Positionsmesser S, der Entfernungsmes-
ser B und der Sensor O mit der Entscheidungseinheit
E funktional verbunden sind, so dass

a) aus den Messungen von S und B unabhängig
voneinander die Entfernung und Richtung des
Flugzeugs vom Landepunkt und die Höhe des
Flugzeugs (z.B. ausgedrückt durch Distanz, Azi-
mut und Elevationswinkel) berechnet werden
kann;
b) die Einheit E die beiden Messungen ver-
gleicht; und
c) die Landung mit einem aus den beiden Mess-
werten geeignet erzeugten Positionssignal fort-
setzt, wenn sich die beiden Messwerte um we-
niger als einen vordefinierten Betrag unterschei-
den; oder
d) eine automatische Entscheidung zwischen
den Messgebern herbeiführt, wenn sich die
Messwerte um mehr als einen vordefinierten
Betrag unterscheiden, dadurch, dass die Einheit
E für die Werte der beiden Entfernungsparame-
tersätze aus (a) Hypothesen für Eigenschaften
eines charakteristischen Ortes in Relation zum
Landepunkt erzeugt, die durch die Ergebnisse
einer dritten unabhängigen Messung, durchge-
führt mit dem Sensor O, bestätigt oder verworfen
werden können.

[0017] Die Erfindung kann mit anderen Worten ein re-
dundant ausgelegtes automatisches Landesystem mit
zwei unabhängigen Positions- bzw. Entfernungsmess-
gebern betreffen. Das System kann die beiden Positi-
onsmessungen vergleichen. Stimmen die Messungen
überein, kann die Landung fortgesetzt werden. Unter-
scheiden sich die Positionsmessungen um mehr als ei-
nen festgelegten Wert, kann das Landesystem automa-
tisch einen Messfehler feststellen und versuchen, eine
automatische Entscheidung zwischen den ersten und
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zweiten Positionsdaten zu treffen.
[0018] Die Entscheidung kann im Kontext der Erfin-
dung dadurch herbeigeführt werden, dass aus den Mes-
sergebnissen der beiden Sensoren unabhängig vonein-
ander je eine Hypothese für die Richtigkeit der Messung
formuliert wird, die durch eine dritte Messung mit einem
unabhängigen Sensor bestätigt oder verworfen wird.
[0019] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist die Steuereinrichtung zum Überprüfen der ers-
ten und zweiten Hypothese dazu ausgeführt, eine erste
Korrelation für die erste Hypothese und die Sensordaten
sowie eine zweite Korrelation für die zweite Hypothese
und die Sensordaten zu bestimmen. Ferner ist die Steu-
ereinrichtung dazu ausgeführt, diejenige Hypothese zu
bestätigen, die eine bessere Korrelation mit den Sens-
ordaten aufweist.
[0020] Beispielsweise können für die Hypothese für
die Richtung der Landmarke ein lateraler Korrelationsin-
dex und/oder für die Hypothese für die Entfernung der
Landmarke ein Entfernungskorrelationsindex bestimmt
werden. Die Steuereinheit kann dazu ausgeführt sein,
diejenige Hypothese zu bestätigen, für welche ein grö-
ßerer Korrelationsindex bestimmt wurde.
[0021] Auf diese Weise wird ein mathematisch präzi-
ses Verfahren zum Bestätigen oder Verwerfen der Hy-
pothesen bereitgestellt.
[0022] Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft ein re-
dundantes automatisches Fluglandessystem gemäß
dem ersten Aspekt, wobei

a) es sich bei dem Sensor O um einen abbildenden
elektromagnetischen Sensor handelt (z.B. elektro-
optische Kamera für sichtbares Licht oder Ultravio-
lettkamera oder Infrarotkamera oder Radarempfän-
ger);
b) die Einheit E zu den beiden Entfernungsparame-
tersätzen, gemäß dem ersten Aspekt a), je eine Hy-
pothese für die erwartete Richtung eines charakte-
ristischen Ortes in Relation zum Landepunkt er-
zeugt;
c) der Sensor O Bilder in die jeweils errechnete Rich-
tung zu jeder Hypothese aufnimmt und die Einheit
E mit einer automatischen Bildauswertung dasjenige
Bild auswählt, welches eine bessere Korrelation des
charakteristischen Ortes aufweist (z.B. höherer la-
teraler Korrelationsindex);
d) die Einheit E mit Hilfe der Lateralkorrelation ge-
mäß dem zweiten Aspekt c) das geeignetere Signal
für die Landung auswählt.

[0023] Aus den Messungen der beiden Positions-
messgeber kann mit anderen Worten je eine (Richtungs-)
Hypothese für den Ort eines charakteristischen Bild-
merkmals in Relation zum theoretischen Landepunkt er-
rechnet werden. Dann können in die jeweiligen Richtun-
gen jener Orte Bilder mit einem elektromagnetischen
Empfänger (sichtbares, infrarotes, ultraviolettes Licht
oder Radarstrahlung) aufgezeichnet werden.

[0024] Bildverarbeitungsalgorithmen können auf die
Bilder angewandt werden, die jeweils einen Korrelations-
index für die Hypothese des charakteristischen Bildmerk-
mals an der angegebenen Position berechnen (Beispiel:
Handelt es sich bei dem charakteristischen Bildmerkmal
um die Landebahnmitte, wird die Hypothese Landebahn-
mitte an diesem Ort geprüft).
[0025] Können die Parameter eines der beiden Posi-
tionsmessgeber durch einen hohen lateralen Korrelati-
onsindex bestätigt werden, kann die automatische Lan-
dung mit dem zugehörigen Messgeber erfolgen. Ergibt
sich keine Übereinstimmung, kann die Landung abge-
brochen werden.
[0026] Ein dritter Aspekt der Erfindung betrifft ein red-
undantes automatisches Fluglandessystem gemäß dem
ersten Aspekt, wobei

a) es sich bei dem Sensor O um einen Entfernungs-
messer handelt;
b) die Einheit E zu den beiden Entfernungsparame-
tersätzen gemäß dem ersten Aspekt a) je eine Hy-
pothese für die erwartete Entfernung eines charak-
teristischen Ortes in Relation zum Landepunkt er-
zeugt;
c) der Entfernungsmesser O die Entfernung des cha-
rakteristischen Ortes bestimmt und die Einheit E
denjenigen Parametersatz aus dem ersten Aspekt
a) bestimmt, welcher bezüglich der Hypothese für
die Entfernung des charakteristischen Ortes besser
mit dem Messwert des Entfernungsmessers O über-
einstimmt (z.B. größere Entfernungskorrelation);
d) die Einheit E mit Hilfe der Entfernungskorrelation
gemäß dem dritten Aspekt c) das geeignetere Signal
für die Landung auswählt.

[0027] Aus den Messungen der beiden Positions-
messgeber kann jeweils eine Hypothese für die Entfer-
nung eines charakteristischen Ortes in Relation zum the-
oretischen Landepunkt errechnet werden. Während der
Landung können die Entfernung zu diesem Ort gemes-
sen und ein Korrelationsindex für die jeweilige (Entfer-
nungs-) Hypothese berechnet werden.
[0028] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung können aus den Sensordaten
die Richtung, in der sich die Landmarke befindet, und die
Entfernung der Landmarke zum Luftfahrzeug bestimmt
werden. Die erste und zweite Hypothese sind dabei je-
weils eine Hypothese für die Richtung und die Entfernung
der Landmarke.
[0029] Auf diese Weise können zwei Positionsparame-
ter der ersten und zweiten Positionsdaten überprüft wer-
den, beispielsweise der Azimutalwinkel und die Distanz.
Dadurch kann die Zuverlässigkeit der automatischen und
redundanten Positionsbestimmung verbessert werden.
[0030] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung weist die Sensoreinrichtung ei-
ne Signalerfassungseinrichtung zum Erfassen von elek-
tromagnetischen Signalen einer Signalquelle auf.
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[0031] Beispielsweise kann die Sensoreinrichtung ei-
nen Radarempfänger aufweisen, der dazu ausgeführt ist,
eine Richtung und/oder Entfernung einer Landmarke zu
bestimmen, mit welcher die Hypothesen bestätigt bzw.
verworfen werden können. Die Sensoreinrichtung kann
auch eine Ultraviolettkamera und/oder eine Infrarotka-
mera aufweisen, mit welcher eine Richtung einer Land-
marke mit einer UV- bzw. IR-Quelle bestimmt werden
kann, wodurch die Hypothesen bestätigt oder verworfen
werden können.
[0032] Ein vierter Aspekt der Erfindung betrifft ein re-
dundantes automatisches Fluglandessystem gemäß
dem ersten Aspekt, wobei

a) es sich bei dem Sensor O um einen elektromag-
netischen Empfänger handelt (elektrooptische Ka-
mera für sichtbares Licht oder Ultraviolettkamera
oder Infrarotkamera oder Radarempfänger);
b) die Einheit E zu den beiden Entfernungsparame-
tersätzen gemäß dem ersten Aspekt (a) je eine Hy-
pothese für die erwartete Richtung einer vordefinier-
ten Signalquelle in Relation zum Landepunkt er-
zeugt;
c) der Empfänger O die Strahlung der Signalquelle
aufzeichnet und die Richtung der Signalquelle ermit-
telt sowie die Einheit E denjenigen Parametersatz
aus dem ersten Aspekt a) bestimmt, welcher bezüg-
lich der Hypothese für die Richtung der Signalquelle
besser mit dem Messwert des Empfängers O über-
einstimmt (z.B. größere Lateralkorrelation);
d) die Einheit E mit Hilfe der Lateralkorrelation ge-
mäß dem vierten Aspekt c) das geeignetere Signal
für die Landung auswählt.

[0033] Aus den Messungen der beiden Positions-
messgeber kann mit anderen Worten je eine (Richtungs-)
Hypothese für den Ort einer bekannten elektromagneti-
schen Signalquelle in Relation zum theoretischen Lan-
depunkt errechnet werden. Während der Landung kann
die Strahlung der Signalquelle mit einem passenden
elektromagnetischen Empfänger (sichtbares, infrarotes,
ultraviolettes Licht oder Radarstrahlung) aufgezeichnet,
die Richtung der Signalquelle ermittelt und ein Korrela-
tionsindex für die jeweilige Hypothese der Signalquelle
an dem erwarteten Ort berechnet werden.
[0034] Können die Parameter eines der beiden Posi-
tionsmessgeber durch einen hohen lateralen Korrelati-
onsindex bestätigt werden, kann die automatische Lan-
dung mit dem zugehörigen Messgeber erfolgen. Ergibt
sich keine Übereinstimmung kann die Landung abgebro-
chen werden.
[0035] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung weist das Landesystem ferner
eine Höhenmesseinrichtung zum Bestimmen einer Flug-
höhe des Luftfahrzeuges auf, wobei die Steuereinrich-
tung dazu ausgeführt ist, eine dritte Hypothese für die
Flughöhe des Luftfahrzeuges basierend auf den ersten
Positionsdaten und eine vierte Hypothese für die Flug-

höhe des Luftfahrzeuges basierend auf den zweiten Po-
sitionsdaten zu erzeugen. Die Steuereinrichtung ist dazu
ausgeführt, die dritte Hypothese und die vierte Hypothe-
se jeweils mit der von der Höhenmesseinrichtung be-
stimmten Flughöhe zu bestätigen oder zu verwerfen. Au-
ßerdem ist die Steuereinrichtung dazu ausgeführt, zu
entscheiden, dass nur diejenigen Positionsdaten zum
Steuern des Luftfahrzeugs zu verwenden sind, auf denen
eine bei der Überprüfung bestätigte Hypothese für die
Flughöhe des Luftfahrzeuges basiert.
[0036] Die Höhenmesseinrichtung kann beispielswei-
se ein Radarhöhenmesser oder ein Laserhöhenmesser
sein. Die Höhenmesseinrichtung kann dabei unabhängig
von den anderen Einrichtungen die Flughöhe bestim-
men. Mittels der Höhenmesseinrichtung kann beispiels-
weise der Elevationswinkel der Positionsdaten überprüft
werden. Auf diese Weise können die Positionsdaten mit-
tels einer weiteren unabhängigen Einrichtung überprüft
werden.
[0037] Ein fünfter Aspekt der Erfindung betrifft ein re-
dundantes automatisches Fluglandessystem gemäß
dem ersten, zweiten, dritten oder vierten Aspekt, aufwei-
send

• einen unabhängigen Höhenmesser H
(beispielsweise Radarhöhenmesser / Laserhöhen-
messer), wobei

a) die Einheit E denjenigen Parametersatz ge-
mäß dem ersten Aspekt a) bestimmt, der bezüg-
lich Höhe besser mit dem Messwert des Höhen-
messers H übereinstimmt (z.B. größere Höhen-
korrelation)
b) die Einheit E zusätzlich mit Hilfe der Höhen-
korrelation gemäß dem fünften Aspekt a) das
geeignetere Signal für die Landung auswählt.

[0038] Falls sich die Positionsparameter der beiden
Messgeber beispielsweise bezüglich der Flughöhe un-
terscheiden, kann aus jeder Messung eine Hypothese
für die Höhe des Flugzeugs über Boden als Funktion der
Flugzeugposition errechnet und mit der Höheninforma-
tion eines zusätzlich installierten Höhenmessers (z.B. ei-
nes Radarhöhenmessers) abgeglichen (Höhenkorrelati-
on) und das geeignetere Signal ausgewählt werden.
[0039] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist die Steuereinrichtung dazu
ausgeführt, die ersten Positionsdaten und die zweiten
Positionsdaten zu vergleichen. Ferner ist die Steuerein-
richtung dazu ausgeführt ist, nur dann zu entscheiden,
welche Sensordaten zum Steuern des Luftfahrzeugs
nicht zu verwenden sind, wenn die ersten Positionsdaten
und die zweiten Positionsdaten um mehr als einen vor-
definierten Betrag voneinander abweichen.
[0040] Mit anderen Worten kann die Steuereinrichtung
dazu ausgeführt sein, nur dann Positionsdaten zu bestä-
tigen bzw. zu verwerfen, wenn die Differenz der Positi-
onsdaten einen vordefinierten Schwellwert überschrei-
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tet. Falls dieser Schwellwert bzw. vordefinierte Betrag
nicht überschritten wird, kann zum Beispiel ein Mittelwert
der beiden Positionsdaten oder ein bestimmter Satz der
beiden Positionsdaten zum Steuern des Luftfahrzeuges
verwendet werden.
[0041] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist die Steuereinrichtung dazu
ausgeführt, einen Landeanflug des Luftfahrzeuges ab-
zubrechen, wenn bei Unterschreiten einer vordefinierten
Höhe durch das Luftfahrzeug die ersten und zweiten Po-
sitionsdaten um mehr als einen vordefinierten Betrag
voneinander abweichen und keine Entscheidung über
die zu verwendenden Positionsdaten getroffen wurde.
[0042] Mit anderen Worten kann die vordefinierte Hö-
he ein sogenanntes Entscheidungsfenster definieren.
Die Steuereinrichtung kann dazu ausgeführt sein, dass
der Landeanflug abgebrochen wird, wenn bei Passieren
des Entscheidungsfenster noch keine Entscheidung
über die zu verwendenden Positionsdaten getroffen wur-
de und die Positionsdaten um mehr als den vordefinier-
ten Betrag voneinander abweichen.
[0043] Ein sechster Aspekt der Erfindung betrifft ein
automatisches Fluglandessystem gemäß dem ersten,
zweiten, dritten, vierten oder fünften Aspekt, wobei ein
Entscheidungsfenster für Landeabbruch geometrisch
definiert wird, als der Ort, an dem das System automa-
tisch die Landung abbricht, falls

a) sich das Flugzeug außerhalb des Fensters befin-
det; oder
b) keine ausreichende Übereinstimmung zwischen
den Messungen der Positionssensoren besteht; und

zusätzlich zu keinem der beiden Positionsparametersät-
ze

i. eine ausreichende Lateralkorrelation mit Hilfe des
Bildsensors/Empfängers O
(im Fall eines Systems gemäß dem zweiten oder
vierten Aspekt); oder
ii. eine ausreichende Enfernungskorrelation mit Hilfe
des Entfernungsmessers O
(im Fall eines Systems gemäß dem dritten Aspekt);
oder
iii. eine ausreichende Höhenkorrelation mit Hilfe des
Höhensensors H errechnet werden kann (im Fall ei-
nes Systems gemäß dem fünften Aspekt).

[0044] Mit anderen Worten kann ein Entscheidungs-
fenster definiert werden, das den Ort festlegt, an dem
das Landesystem über einen Landeabbruch entschei-
det. Dabei kann die Dimension des Fensters so bestimmt
werden, dass ein Flugzeug, welches das Fenster pas-
siert, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf der Lande-
bahn landet.
[0045] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist die erste Positions- oder Ent-
fernungsmesseinrichtung eine Satelliten-basierte Mess-

einrichtung, vorzugsweise ein GPS-System, ein GBAS-
System, oder ein SBAS-System. Die zweite Positions-
oder Entfernungsmesseinrichtung ist ferner ein Radar-
tracker oder ein Lasertracker. Die Sensoreinrichtung
weist eine optische Kamera, eine Infrarotkamera, eine
Ultraviolettkamera und/oder einen Radarempfänger zum
Erzeugen von Bildern auf.
[0046] Ferner kann die zweite Positions- oder Entfer-
nungsmesseinrichtung auch ein Instrumentenlandesys-
tem (ILS) oder ein Mikrowellenlandesystem (MLS) sein.
Basierend auf den von der Sensoreinrichtung erzeugten
Bildern kann die Richtung bzw. Entfernung der Landmar-
ke bestimmt werden.
[0047] Die Erfindung betrifft gemäß einer weiteren bei-
spielhaften Ausführungsform eine Drohne mit einem im
Kontext der Erfindung beschriebenen Fluglandesystem.
[0048] Die Erfindung betrifft gemäß einer weiteren bei-
spielhaften Ausführungsform ein Verfahren zum Bestim-
men von Positionsdaten eines Luftfahrzeuges für ein au-
tomatisches Landesystem des Luftfahrzeuges. Das Ver-
fahren weist dabei die Schritte des Erfassens erster Po-
sitionsdaten des Luftfahrzeuges durch eine erste Positi-
ons- oder Entfernungsmesseinrichtung und des Erfas-
sens zweiter Positionsdaten des Luftfahrzeuges durch
eine zweite Positions- oder Entfernungsmesseinrichtung
auf. Ferner erfolgt im Verfahren das Erfassen von Sens-
ordaten, aus welchen eine Richtung, in der sich eine
Landmarke befindet, und/oder eine Entfernung der Land-
marke zum Luftfahrzeug bestimmt werden kann bzw.
können, durch eine Sensoreinrichtung. Das Verfahren
umfasst ferner das Erzeugen einer ersten Hypothese für
die Richtung bzw. Entfernung der Landmarke basierend
auf den ersten Positionsdaten sowie das Erzeugen einer
zweiten Hypothese für die Richtung bzw. Entfernung der
Landmarke basierend auf den zweiten Positionsdaten.
Gemäß des Verfahrens erfolgt das Bestätigen oder Ver-
werfen der ersten Hypothese und der zweiten Hypothese
mittels der von der Sensoreinrichtung erfassten Sensor-
daten und das Entscheiden, dass nur diejenigen Positi-
onsdaten zum Steuern des Luftfahrzeugs zu verwenden
sind, auf denen eine bestätigte Hypothese basiert.
[0049] Das Verfahren kann beispielsweise durch ein
im Kontext der Erfindung beschriebenes automatisches
Landesystem durchgeführt werden. Ferner kann das
Verfahren auch weitere Schritte umfassen, die im Kon-
text des Landesystems beschrieben sind.
[0050] Weitere Merkmale, Vorteile und Anwendungs-
möglichkeiten der Erfindung ergeben sich aus der nach-
folgenden Beschreibung der Ausführungsbeispiele und
Figuren. Dabei bilden alle beschriebenen und/oder bild-
lich dargestellten Merkmale für sich und in beliebiger
Kombination den Gegenstand der Erfindung auch unab-
hängig von ihrer Zusammensetzung in den einzelnen An-
sprüchen oder deren Rückbezügen.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0051]
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Fig. 1 zeigt ein Luftfahrzeug mit einem automati-
schen Landesystem gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung sowie eine Landebahn in einer
perspektivischen Ansicht.

Fig. 2 zeigt ein Luftfahrzeug mit einem automati-
schen Landesystem gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung sowie eine Landebahn in einer
perspektivischen Ansicht.

Fig. 3 zeigt eine Position eines Luftfahrzeuges ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung so-
wie eine Landebahn in einer Seitenansicht.

Fig. 4 zeigt eine Position eines Luftfahrzeuges ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung so-
wie eine Landebahn in einer Draufsicht.

Fig. 5 zeigt ein Luftfahrzeug mit einem automati-
schen Landesystem gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung sowie eine Landebahn in einer
perspektivischen Ansicht.

Fig. 6 zeigt ein Flussdiagramm für ein Verfahren ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung.

[0052] Die Figuren sind dabei schematisch und nicht
maßstabsgetreu dargestellt. Sind in der nachfolgenden
Beschreibung in verschiedenen Figuren die gleichen Be-
zugszeichen angegeben, so bezeichnen diese gleiche
oder ähnliche Elemente. Gleiche oder ähnliche Elemente
können aber auch mit unterschiedlichen Bezugszeichen
bezeichnet sein.

Detaillierte Beschreibung von Ausführungsbeispielen

[0053] In Fig. 1 ist ein Luftfahrzeug 100 mit einem au-
tomatischen Landesystem 101 gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Das Luftfahr-
zeug 100 ist beispielsweise ein unbemanntes Luftfahr-
zeug bzw. eine Drohne. Ferner ist eine Landebahn 109
dargestellt, auf welche das Luftfahrzeug 100 einen au-
tomatischen Landeanflug durchführt, wobei die Linie 113
die ideale Anfluglinie darstellt.
[0054] Das automatische Landesystem des Luftfahr-
zeuges umfasst eine Steuereinrichtung 102, eine erste
Positions- oder Entfernungsmesseinrichtung 103, eine
zweite Positions- oder Entfernungsmesseinrichtung 104,
eine Sensoreinrichtung 105, eine Höhenmesseinrich-
tung 106 und eine Flugsteuereinrichtung 107. Dabei
kann das Landesystem gemäß der Erfindung auch nur
die Steuereinrichtung 102, die erste Positions- oder Ent-
fernungsmesseinrichtung 103, die zweite Positions- oder
Entfernungsmesseinrichtung 104 und die Sensoreinrich-
tung 105 umfassen.
[0055] Die Steuereinrichtung 102 ist dazu ausgeführt,
die Position des Luftfahrzeuges 100 automatisch und re-
dundant und somit mit hoher Integrität zu bestimmen.

Beispielsweise ist die erste Positions- oder Entfernungs-
messeinrichtung als GPS oder SBAS-System ausge-
führt, welche die ersten Positionsdaten in Form einer ab-
soluten dreidimensionalen Position 110 des Luftfahrzeu-
ges bestimmen kann. Die zweite Positions- oder Entfer-
nungsmesseinrichtung 104 ist beispielsweise als Radar-
tracker bzw. Lasertracker ausgeführt und kann zweite
Positionsdaten in Form von Distanz, Azimutalwinkel und
Elevationswinkel 111 bezüglich einer Basisstation 108
bestimmen.
[0056] Falls diese ersten und zweiten Positionsdaten
um mehr als einen vordefinierten Betrag voneinander ab-
weichen, kann die Steuereinrichtung 102 Positionsdaten
dieser ersten und zweiten Positionsdaten 110 und 111
für die weitere Verwendung zur Steuerung des Luftfahr-
zeuges 100 auswählen. Dazu ist die Steuereinrichtung
ausgeführt, eine erste Hypothese für eine Richtung bzw.
Entfernung einer Landmarke und eine zweite Hypothese
für eine Richtung bzw. Entfernung der Landmarke zu er-
zeugen. Beispielsweise kann die Landebahn 109 die
Landmarke sein. Es sind jedoch auch andere Landmar-
ken möglich, z.B. ein Flugkontrollturm. Diese erste und
zweite Hypothese kann die Steuereinrichtung mit den
von der Sensoreinrichtung 105 erfassten Sensordaten
jeweils bestätigen oder verwerfen. Ferner kann die Steu-
ereinrichtung 102 auch dazu ausgeführt sein, jeweils ei-
ne Hypothese für die Richtung und die Entfernung der
Landmarke zu erzeugen und diese zu bestätigen bzw.
zu verwerfen.
[0057] Beispielsweise kann die Steuereinrichtung 102
eine erste Korrelation für die erste Hypothese und die
Sensordaten und eine zweite Korrelation für die zweite
Hypothese und die Sensordaten bestimmen, wobei die
Hypothese mit der besseren Korrelation bestätigt wird.
Beispielsweise können mit einer Hypothese für die Rich-
tung der Landmarke 109 der Positionsparameter, der
den Azimutalwinkel des Luftfahrzeuges 100 betrifft, über-
prüft werden und mit einer Hypothese für die Entfernung
der Landmarke kann der Positionsparameter, der die
Distanz des Luftfahrzeuges 100 betrifft, überprüft wer-
den.
[0058] Die Höhenmesseinrichtung 106 des Landesys-
tems ist dazu ausgeführt, eine Flughöhe 112 des Luft-
fahrzeuges zu bestimmen. Die Steuereinrichtung 102
kann basierend auf den ersten und zweiten Positionsda-
ten 110 und 111 dritte und vierte Hypothesen für die Flug-
höhe erzeugen, die mittels der von der Höhenmessein-
richtung 106 bestimmten Flughöhe bestätigt oder ver-
worfen werden können, um eine zweite unabhängige
Überprüfung der Positionsdaten bereitzustellen. Mittels
der Höhenmesseinrichtung 106 kann zum Beispiel der
Positionsparameter, der den Elevationswinkel des Luft-
fahrzeuges betrifft, überprüft werden. Es können daher
ein, zwei oder drei Positionsparameter der Positionsda-
ten überprüft werden.
[0059] Die bestätigten Positionsdaten aus den ersten
und zweiten Positionsdaten werden anschließend von
der Steuereinrichtung 102 an die Flugsteuereinrichtung
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107 weitergegeben. Die Flugsteuereinrichtung 107 kann
dabei wie dargestellt ein Teil des Landesystems 101
sein. Alternativ kann die Flugsteuereinrichtung 107 auch
Teil eines anderen Systems sein, was hier aber nicht
explizit dargestellt ist.
[0060] In Fig. 2 ist ein Luftfahrzeug 100 mit einem au-
tomatischen Landesystem 101 gemäß einem weiteren
Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Das au-
tomatische Landesystem 1 ist beispielsweise in Fig. 1 im
Detail beschrieben. Ferner sind eine Landebahn 109 und
eine ideale Anfluglinie 113 dargestellt.
[0061] Die Steuereinrichtung des Landesystems ist
dazu ausgeführt, mittels der ersten und zweiten Positi-
ons- oder Entfernungsmesseinrichtungen erste Positi-
onsdaten 200 und zweite Positionsdaten 201 zu bestim-
men. Wie in Fig. 2 dargestellt ist, weichen die ersten und
zweiten Positionsdaten 200 und 201 deutlich voneinan-
der ab. Um einen Satz an Positionsdaten aus den ersten
und zweiten Positionsdaten für die weitere Verwendung
für die Steuerung des Luftfahrzeuges 100 auszuwählen,
ist die Steuereinrichtung des Landesystems 101 dazu
ausgeführt, eine erste Hypothese und eine zweite Hypo-
these für eine Richtung einer Landmarke, z.B. der Lan-
debahn 109, zu erzeugen. Um diese erste und zweite
Hypothese zu überprüfen bzw. zu bestätigen oder zu ver-
werfen, ist die Steuereinrichtung dazu ausgeführt, mittels
der Sensoreinrichtung, die in diesem Fall als abbildende
Sensoreinrichtung, als optische Kamera, Ultraviolettka-
mera oder als Infrarotkamera, ausgeführt ist, ein erstes
Bild 202 entlang der gemäß der ersten Hypothese defi-
nierten Richtung und ein zweiten Bild 203 entlang der
gemäß der zweiten Hypothese definierten Richtung zu
erzeugen. Mittels einer Bildauswertung kann die Steuer-
einrichtung überprüfen, ob sich die Landmarke bzw. Lan-
debahn 109 in dem ersten Bild 202 oder dem zweiten
Bild 203 befindet. In diesem Fall befindet sich die Land-
marke bzw. Landebahn 109 in dem ersten Bild 202, so
dass die erste Hypothese bestätigt wird und die ersten
Positionsdaten 200 für die Steuerung des Luftfahrzeuges
100 verwendet werden bzw. an die Flugsteuerungsein-
heit übertragen werden.
[0062] Landebahnen können dadurch gekennzeichnet
sein, dass sich der Rand der Landebahn zur Landebahn-
schulter klar abhebt oder dass dieser geeignet markiert
ist. Bildverarbeitungsverfahren können beispielsweise
Symmetrien in Bildern erkennen. Handelt es sich bei der
Landmarke um die Landebahn, und ist bekannt, wie der
Landepunkt relativ zur Landebahnmitte liegt (beispiels-
weise auf der Landebahnmitte), so kann eine erste Hy-
pothese für die Position der Landebahnmitte im ersten
Bild 202 und eine zweite Hypothese für die Position der
Landebahnmitte im zweiten Bild 203 berechnet werden
und beide Bilder auf symmetrische Merkmale, wie sie
typischerweise am Landebahnrand auftreten, untersucht
werden.
[0063] In Fig. 3 ist eine Seitenansicht einer Landesitu-
ation dargestellt. Der Punkt 300 markiert die Position ei-
nes Luftfahrzeuges mit einem automatischen Landesys-

tem gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung.
Ferner ist eine Landebahn 109 dargestellt. Die ideale
Anfluglinie ist durch die Linien 301 und 302 dargestellt.
Die gestrichelte Linie 305 markiert die sogenannte Flare-
Höhe bzw. Landeschwelle, ab der die Anfluglinie bzw.
der zweite Anflugabschnitt 302 einen flacheren Anflug-
winkel 309 aufweist als der Anflugwinkel 306 des ersten
Anflugabschnittes 301. Die Linie 307 markiert die Ver-
längerung des ersten Anflugabschnittes 301 und endet
im sogenannte Ziel-Landepunkt 308.
[0064] Ferner sind eine durch das Landesystem des
Luftfahrzeuges vordefinierte Höhe 304 sowie ein Ent-
scheidungsfenster 303 dargestellt. Das Entscheidungs-
fenster 303 definiert ein Raumelement, dessen Ausdeh-
nung derart definiert ist, dass das Luftfahrzeug, mit sehr
hoher Wahrscheinlichkeit auf der Landebahn landet,
wenn es das Entscheidungsfenster 304 passiert.
[0065] Die Steuereinrichtung des Landesystems ist
dazu ausgeführt, den Landeanflug des Luftfahrzeuges
abzubrechen, wenn bei Unterschreiten der vordefinier-
ten Höhe 304 bzw. bei Passieren des Entscheidungs-
fensters 303 durch das Luftfahrzeug die ersten und zwei-
ten Positionsdaten um mehr als einen vordefinierten Be-
trag voneinander abweichen und keine Entscheidung
über die zu verwendenden Positionsdaten getroffen wur-
de. Ferner ist die Steuereinheit dazu ausgeführt, den
Landeanflug abzubrechen, wenn das Luftfahrzeug die
Höhe 304 unterschreitet und dabei das Entscheidungs-
fensters 303 nicht passiert.
[0066] In Fig. 4 ist eine Draufsicht einer Landesituation
dargestellt, wobei die Position 300 eines Luftfahrzeuges
mit einem Landesystem gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung dargestellt ist. Ferner ist eine Lande-
bahn 109 dargestellt, wobei die Linie 113 den idealen
Landeanflug markiert.
[0067] Wie bereits im Kontext von Fig. 2 beschrieben,
sind erste und zweite Positionsdaten 200 und 201 dar-
gestellt, die von den ersten und zweiten Positions- oder
Entfernungsmesseinrichtungen bestimmt sind. Die Steu-
ereinrichtung ist dazu ausgeführt, basierend auf den Po-
sitionsdaten 200 und 201 jeweils eine erste bzw. zweite
Hypothese für eine Richtung bzw. Entfernung einer
Landmarke, z.B. der Landebahn 109, zu erzeugen, die
mittels der ersten und zweiten Bilder 202 und 203 bestä-
tigt bzw. verworfen werden, wie es im Kontext von Fig.
2 im Detail beschrieben ist.
[0068] Ferner ist das im Zusammenhang mit Fig. 3 be-
schriebene Entscheidungsfenster 303 gezeigt.
[0069] Fig. 5 zeigt eine perspektivische Ansicht eines
Luftfahrzeuges 100 mit einem automatischen Landesys-
tem 101 gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung. Es ist ferner eine Landebahn 109 dargestellt, wo-
bei der ideale Anflug mittels der Linie 113 gezeigt ist.
[0070] Wie bereits im Kontext der Figuren 2 und 4 be-
schrieben sind die ersten und zweiten Positionsdaten
200 und 201 dargestellt, die mittels der von der Senso-
reinrichtung erfassten ersten und zweiten Bilder 202 und
203 bestätigt bzw. verworfen werden. Ferner ist das im
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Kontext der Figuren 3 und 4 beschriebene Entschei-
dungsfenster 303 dargestellt.
[0071] In Fig. 6 ist ein Flussdiagramm für ein Verfahren
zum Bestimmen von Positionsdaten eines Luftfahrzeu-
ges für ein automatisches Landesystem des Luftfahrzeu-
ges gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung
dargestellt. Das Verfahren weist dabei den Schritt S1 des
Erfassens erster Positionsdaten des Luftfahrzeuges
durch eine erste Positions- oder Entfernungsmessein-
richtung und den Schritt S2 des Erfassens zweiter Posi-
tionsdaten des Luftfahrzeuges durch eine zweite Positi-
ons- oder Entfernungsmesseinrichtung auf. Ferner er-
folgt im Verfahren der Schritt S3 des Erfassens von Sens-
ordaten, aus welchen eine Richtung, in der sich eine
Landmarke befindet, und/oder eine Entfernung der Land-
marke zum Luftfahrzeug bestimmt werden kann bzw.
können, durch eine Sensoreinrichtung. Das Verfahren
umfasst ferner den Schritt S4 des Erzeugens einer ersten
Hypothese für die Richtung bzw. Entfernung der Land-
marke basierend auf den ersten Positionsdaten sowie
den Schritt S5 des Erzeugens einer zweiten Hypothese
für die Richtung bzw. Entfernung der Landmarke basie-
rend auf den zweiten Positionsdaten. Gemäß des Ver-
fahrens erfolgt der Schritt S6 des Bestätigens oder Ver-
werfens der ersten Hypothese und der zweiten Hypothe-
se mittels der von der Sensoreinrichtung erfassten Sens-
ordaten und der Schritt S7 des Entscheidens, dass nur
diejenigen Positionsdaten zum Steuern des Luftfahr-
zeugs zu verwenden sind, auf denen eine bestätigte Hy-
pothese basiert.
[0072] Ergänzend sei darauf hinzuweisen, dass "um-
fassend" oder "aufweisend" keine anderen Elemente
ausschließt und "ein" oder "einer" keine Vielzahl aus-
schließt. Ferner sei darauf hingewiesen, dass Merkmale,
die mit Verweis auf eines der obigen Ausführungsbei-
spiele oder Ausführungsformen beschrieben worden
sind, auch in Kombination mit anderen Merkmalen an-
derer oben beschriebener Ausführungsbeispiele oder
Ausführungsformen verwendet werden können. Bezugs-
zeichen in den Ansprüchen sind nicht als Einschränkun-
gen anzusehen.

Patentansprüche

1. Automatisches Landesystem (101) für ein Luftfahr-
zeug (100), aufweisend:

eine Steuereinrichtung (102) zum Bereitstellen
von Positionsdaten zum Steuern des Luftfahr-
zeugs;
eine erste Positions- oder Entfernungsmessein-
richtung (103) zum Erfassen erster Positionsda-
ten (110) des Luftfahrzeuges;
eine zweite Positions- oder Entfernungsmess-
einrichtung (104) zum Erfassen zweiter Positi-
onsdaten (111) des Luftfahrzeuges;
eine Sensoreinrichtung (105) zum Erfassen von

Sensordaten, aus welchen eine Richtung, in der
sich eine Landmarke (109) befindet, und/oder
eine Entfernung der Landmarke zum Luftfahr-
zeug bestimmt werden kann bzw. können;
wobei die Steuereinrichtung (102) dazu ausge-
führt ist, basierend auf den ersten Positionsda-
ten (110) eine erste Hypothese für die Richtung
bzw. Entfernung der Landmarke und basierend
auf den zweiten Positionsdaten (111) eine zwei-
te Hypothese für die Richtung bzw. Entfernung
der Landmarke zu erzeugen;
wobei die Steuereinrichtung (102) dazu ausge-
führt ist, die erste Hypothese und die zweite Hy-
pothese jeweils mit den von der Sensoreinrich-
tung (105) erfassten Sensordaten zu bestätigen
oder zu verwerfen; und
wobei die Steuereinrichtung (102) dazu ausge-
führt ist, zu entscheiden, dass nur diejenigen Po-
sitionsdaten zum Steuern des Luftfahrzeugs
(100) zu verwenden sind, auf denen eine bestä-
tigte Hypothese basiert.

2. Landesystem (101) nach Anspruch 1,
wobei die Steuereinrichtung (102) zum Überprüfen
der ersten und zweiten Hypothese dazu ausgeführt
ist, eine erste Korrelation für die erste Hypothese
und die Sensordaten sowie eine zweite Korrelation
für die zweite Hypothese und die Sensordaten zu
bestimmen; und
wobei die Steuereinrichtung (102) dazu ausgeführt
ist, diejenige Hypothese zu bestätigen, die eine bes-
sere Korrelation mit den Sensordaten aufweist.

3. Landesystem (101) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei aus den Sensordaten die Rich-
tung, in der sich die Landmarke (109) befindet, und
die Entfernung der Landmarke zum Luftfahrzeug
(100) bestimmt werden können; und
wobei die erste und zweite Hypothese jeweils eine
Hypothese für die Richtung und die Entfernung der
Landmarke sind.

4. Landesystem (101) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei die Sensoreinrichtung (105) eine
Signalerfassungseinrichtung zum Erfassen von
elektromagnetischen Signalen einer Signalquelle
aufweist.

5. Landesystem (101) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, ferner aufweisend:

eine Höhenmesseinrichtung (106) zum Bestim-
men einer Flughöhe (112) des Luftfahrzeuges
(100);
wobei die Steuereinrichtung (102) dazu ausge-
führt ist, eine dritte Hypothese für die Flughöhe
des Luftfahrzeuges basierend auf den ersten
Positionsdaten (110) und eine vierte Hypothese
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für die Flughöhe des Luftfahrzeuges basierend
auf den zweiten Positionsdaten (111) zu erzeu-
gen;
wobei die Steuereinrichtung (102) dazu ausge-
führt ist, die dritte Hypothese und die vierte Hy-
pothese jeweils mit der von der Höhenmessein-
richtung bestimmten Flughöhe (112) zu bestä-
tigen oder zu verwerfen; und
wobei die Steuereinrichtung (102) dazu ausge-
führt ist, zu entscheiden, dass nur diejenigen Po-
sitionsdaten zum Steuern des Luftfahrzeugs zu
verwenden sind, auf denen eine bei der Über-
prüfung bestätigte Hypothese für die Flughöhe
des Luftfahrzeuges basiert.

6. Landesystem (101) nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
wobei die Steuereinrichtung (102) dazu ausgeführt
ist, die ersten Positionsdaten (110) und die zweiten
Positionsdaten (111) zu vergleichen; und
wobei die Steuereinrichtung (102) dazu ausgeführt
ist, nur dann zu entscheiden, welche Sensordaten
zum Steuern des Luftfahrzeugs nicht zu verwenden
sind, wenn die ersten Positionsdaten und die zweiten
Positionsdaten um mehr als einen vordefinierten Be-
trag voneinander abweichen.

7. Landesystem (101) nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
wobei die Steuereinrichtung (102) dazu ausgeführt
ist, einen Landeanflug (113) des Luftfahrzeuges ab-
zubrechen, wenn bei Unterschreiten einer vordefi-
nierten Höhe (303) durch das Luftfahrzeug die ersten
und zweiten Positionsdaten um mehr als einen vor-
definierten Betrag voneinander abweichen und kei-
ne Entscheidung über die zu verwendenden Positi-
onsdaten getroffen wurde.

8. Landesystem (101) nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
wobei die erste Positions- oder Entfernungsmess-
einrichtung (103) eine satelliten -basierte Messein-
richtung, vorzugsweise ein GPS-System, ein SBAS-
System oder ein GBAS-System, ist;
wobei die zweite Positions- oder Entfernungsmess-
einrichtung (104) ein Radartracker oder ein Laser-
tracker ist; und
wobei die Sensoreinrichtung (105) eine optische Ka-
mera, eine Infrarotkamera, eine Ultraviolettkamera
und/oder einen Radarempfänger zum Erzeugen von
Bildern aufweist.

9. Drohne (100) mit einem Fluglandesystem (101)
nach einem der vorangehenden Ansprüche.

10. Verfahren zum Bestimmen von Positionsdaten eines
Luftfahrzeuges (100) für ein automatisches Lan-
desystem (101) des Luftfahrzeuges, das Verfahren

aufweisend die Schritte:

Erfassen erster Positionsdaten des Luftfahrzeu-
ges durch eine erste Positions- oder Entfer-
nungsmesseinrichtung (S1);
Erfassen zweiter Positionsdaten des Luftfahr-
zeuges durch eine zweite Positions- oder Ent-
fernungsmesseinrichtung (S2);
Erfassen von Sensordaten, aus welchen eine
Richtung, in der sich eine Landmarke befindet,
und/oder eine Entfernung der Landmarke zum
Luftfahrzeug bestimmt werden kann bzw. kön-
nen, durch eine Sensoreinrichtung (S3);
Erzeugen einer ersten Hypothese für die Rich-
tung bzw. Entfernung der Landmarke basierend
auf den ersten Positionsdaten (S4);
Erzeugen einer zweiten Hypothese für die Rich-
tung bzw. Entfernung der Landmarke basierend
auf den zweiten Positionsdaten (S5);
Bestätigen oder Verwerfen der ersten Hypothe-
se und der zweiten Hypothese mittels der von
der Sensoreinrichtung erfassten Sensordaten
(S6); und
Entscheiden, dass nur diejenigen Positionsda-
ten zum Steuern des Luftfahrzeugs zu verwen-
den sind, auf denen eine bestätigte Hypothese
basiert (S7).
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