
Als erster norwegischer Flugplatz erhielt Stokka bei
Sandnessjoen eine FlL.rgsicherungsanlage mit dem
VHF-Kompaktpe ler NPB von Rohde&Schwarz'. Dem

Auftrag war Anfang des Jahres eine erfolgreiche Vor-
iührung des Geräts vorausgegangen. Man hatte die_

sen Ort dafür ausgewählt, weil Stokka durch seine
geogratische Lage einer der navlgatorisch schwierig_
sten Flugplätze des Landes ist: Das Rollleld befindet
sich zwischen dem Atlantischen Ozean und der bis zu
'1066 m aufsteigenden Gebirgskette der Sieben Schwe-
stern (Bild). Noch kurz vor der VorfÜhrung war ein
Ambulanz-FLugzeug mit Arzt, Krankenschwester und

zwei Personen an Bord in das Gebirge gesturzt.

Dem Wonsch nach einef verbesserten Fiugsicherung
auch kleinerer Landeplätze kommt der preisgünstige
Kompaktpeiler NP B sehr entgegen. Während im Ge-
biet von Sandnessjoen mii einem Adcock-Peiler Meß-
fehler von !B bis 110 auftraten, blieb der Fehler
beim R&S-Kompaktpe ler lrotz des schwierigen Ge-

ländes innerhalb von t2 . (Während der Vorführung

Flugzeugpeil-Erfolg Norwegen

wurde das Flugzeug mit dem Theodoliten verJolgl.)
N,4it der erzielten Genauigkejt im reflexionsarmen
Gelände werden sogar t'1 erreicht entspricht der
NPB den internationalen Betriebsanforderungen für
Peiler der Klasse A (CCIR).

Nicht nur cier Kunde war beeindruckl, auch die norwe-
gische Presse berichtete ausführlich Über den Erfolg.
In der örtlichen lageszeitung "Rana Blad" hieß es

unter anderem: Flugkapitän Sven Bjerke von der
Fluggesellschaft BUSY BEE war einer, der das neue
Peilsystem geprüft hat. Er sagte: Das System ist nach

meiner Meinung hervorragend, und wenn es aul uns
Flieger ankommt, sollle jeder Flugplatz mit einer sol-
chen Peilanlage ausgeslattet sein. Von besonderem
Nutzen ist dies Iür Am bu lanz-Flugzeu ge, die keine
Ausrüstung für Flüge n schlechtem Weller haben.
aber trolzdem fliegen müssen.

K. Christensen
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Konlrolllurm.tes Flugplatzes Stokkä bei Sandnessio€n mil der Groß-
basis-D6pplerPeilanlenne d€s näch dem Kompensalion€vedähren
arbeitenden VHF-Kompaklpeilers NP 8. lm vord€rgrund eine ztrr voll-
we lgen Nächricnlenanlaqe ausgebaule NP 8-Slation lnit Secnskanal-
betrieb, Abhörverslärker und VHF-Sender lür Bod€n-Bord-Sp.echver
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