Verbesserte Navigation in Sicht: EGNOS V3 wird von den
Interessengruppen als erster Dienst anerkannt
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Ottobrunn/Toulouse, 03 Mai 2022 - Airbus Defence and Space als EGNOS V3Systemanbieter und ein Gremium von Raumfahrt- und Zivilluftfahrtexperten haben kürzlich
einen wichtigen Meilenstein erreicht, bei dem die anfängliche Leistung des Dienstes erfolgreich
überprüft wurde.
Der European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) ist Europas regionales
satellitengestütztes Erweiterungssystem (SBAS), das zur Verbesserung der Leistung von
Satellitennavigations-Systemen für sicherheitskritische Anwendungen wie die Navigation und
Landung von Flugzeugen eingesetzt wird. Die neue EGNOS-Generation V3, die derzeit von
Airbus entwickelt wird, wird neue Dienste einführen, die auf mehreren Frequenzen mehrerer
Konstellationen (GPS, Galileo) basieren und einen hochentwickelten Sicherheitsschutz gegen
Cyberangriffe beinhalten.
Bei der Bewertung der Systemleistung für die ersten Dienste wurde der hohe Reifegrad des
Konzepts und seine Eignung für die einwandfreie Erbringung kritischer Navigationsdienste wie
Präzisionsanflug und -landung überall in Europa hervorgehoben, unabhängig davon, ob die
Flughäfen mit teuren Instrumentenlandesystemen ausgestattet sind (was bei kleineren
Flughäfen oft nicht der Fall ist). Die Überprüfung bestätigte, dass EGNOS V3 die Genauigkeit,
Kontinuität, Integrität und Verfügbarkeit bieten wird, die für einen sicheren Flugbetrieb bis zur
Kategorie I erforderlich sind - mit Margen.
"In diesem Stadium der Entwicklung hat diese Leistungsüberprüfung gezeigt, dass EGNOS V3
Europa einen größeren Nutzen bringen wird", sagte Didier Flament, Leiter der Abteilung
EGNOS & SBAS bei der ESA. "Da die volle Leistung dieser neuen EGNOS-Generation in der
folgenden Phase des Projekts noch qualifiziert werden muss, hat dieser erste wichtige
Meilenstein der detaillierten Entwurfsphase unsere Erwartungen hinsichtlich aller bewerteten
Altlasten erfüllt. Wir freuen uns auf die nächsten Schritte, da wir zuversichtlich sind, dass
EGNOS V3 die Anforderungen erfüllen wird."
Darüber hinaus wird durch die Verwendung von Galileo- und GPS-Signalen zur Überwachung
von durch die Ionosphäre verursachten Positionsfehlern die Verfügbarkeit des Dienstes in den
westlichen und südwestlichen Randgebieten Europas erhöht. Dadurch wird das Gebiet
erweitert, in dem die Landung per Satellitennavigation möglich wird, ohne dass spezielle
Bodensysteme erforderlich sind.
"Die Konsolidierung des EGNOS-Dienstgebiets ist für unsere Kunden von Vorteil, da sie damit
ihre satellitengestützten Flüge zu noch mehr Zielen unterstützen können", sagte Hugues de
Beco, Leiter der ATM-Programme bei Airbus Commercial Aircraft. "Airbus freut sich sehr, mit

der kürzlich erfolgten Zertifizierung der SBAS-Landesysteme für die Airbus-Familien A320 und
A330 das Wachstum der EGNOS-Nutzer in der kommerziellen Luftfahrt in Europa zu
unterstützen. Wir unterstützen weiterhin die Entwicklung aller Systeme, die zu einem
sichereren und nachhaltigeren Luftverkehr beitragen."
Hintergrund
EGNOS ist eine Komponente des Raumfahrtprogramms der Europäischen Union, mit der die
Ortungsdienste des Global Positioning System und von Galileo für die Nutzer von Safety of
Life verbessert werden sollen. Es wird im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarung zwischen
der Generaldirektion Verteidigung, Industrie und Raumfahrt der Europäischen Kommission
(DG-DEFIS), der Agentur der Europäischen Union für das Raumfahrtprogramm (EUSPA) und
der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) verwaltet.
Die in dieser Pressemitteilung geäußerten Ansichten spiegeln in keiner Weise die Meinung der
Europäischen Union und/oder der EUSPA wider.
Weitere Informationen über diese Organisationen finden Sie unter:
DG-DEFIS: https://ec.europa.eu/defence-industry-space/index_en
EUSPA: https://www.euspa.europa.eu/
ESA: http://www.esa.int
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