
PERFORMANCE BASED NAVIGATION (PBN) 

 
ERGEBNISSE DER PBN-UMFRAGE DER VEREINIGUNG COCKPIT 

Von Stefan Fiedler 

Vor etwa einem Jahr hat die Vereinigung Cockpit auf ihrer Homepage eine Umfrage zum Thema PBN 
(Performance Based Navigation) gestartet. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Es hat etwas länger 
gedauert die Antworten zu veröffentlichen, es wurde leider doch etwas umfangreicher als gedacht. 

PBN wird immer mehr in den Vordergrund unseres fliegerischen Lebens treten. Zu manchen 
Flugplätzen in Europa und der Türkei gibt es heute schon RNAV 1 An- und Abflugstrecken. 

Voraussichtlich nächstes Jahr wird RNAV1 in der Paris TMA verpflichtend sein. London TMA wird 
folgen. 

In der ICAO resolution 37-11 wurde 2010 festgelegt: 
AR 37-11 resolves that: States complete a PBN implementation plan as a matter of urgency to achieve: 

1. Implementation of RNAV and RNP operations (where required) for en-route and terminal areas 
according to established timelines and intermediate milestones;  

2. Implementation of approach procedures with vertical guidance (APV) (Baro-VNAV and/or augmented 
GNSS), including LNAV only minima, for all instrument runway ends, either as the primary approach or 
as a back-up for precision approaches by 2016 with intermediate milestones as follows: 30 per cent by 
2010, 70 per cent by 2014; and 

3. Implementation of straight-in LNAV only procedures, as an exception to 2) above, for instrument 
runways at aerodromes where there is no local altimeter setting available and where there are no aircraft 
suitably equipped for APV operations  with a maximum certificated take-off mass of 5 700 kg or more; 

Der Weltpilotenverband IFALPA hat diesen Schritt begrüßt und 2013 ein Positionspapier 
dazu veröffentlicht: 
 
14POS08, 21 August 2013 
Performance Based Navigation 

Performance Based Navigation (PBN) is now being used in many states and areas worldwide. 
IFALPA welcomes this development for the next generation navigation application recognizing that PBN 
is necessary to resolve the current effects on flight operations with an increase in traffic, demands on 
airspace capacity, an increased concentration on efficiency and environmental requirements. 
As PBN is implemented several issues have come to light that must be addressed from an individual user, 
aircraft, procedural/ regulatory, and air traffic system management levels that must be harmonized and 
standardized. It is important to note that present safety standards should not only be kept but improved 
with the continuing introduction of PBN. 

 

PBN Concept  

The PBN system consists of the RNAV system whose performance requirements are defined in terms of: 

• Accuracy 



• Integrity 

• Availability 

• Continuity 

• Functionality 

 

PBN Advantages  

This concept represents a shift from sensor based to performance based navigation and offers a number 
of advantages: 

Reduces need to maintain sensor specific applications 

• Avoids the need to develop sensor specific operations 

• Allows more efficient use of airspace 

• Clarifies how RNAV systems are used 

• Eases operational approval process 

With the implementation of applications there will be an increase in capacity; reduced environmental 
impact; expanded surveillance capability and improved airport access. 

Allerdings hat IFALPA schon damals auf die Probleme der PBN Einführung hingewiesen. 
 

PBN Issues 

1. Proficiency and Training 
IFALPA further recognizes that several of the new PBN approaches have made some airports more 
accessible and replaced hazardous, slow, steep turn departures with a defined vertical performance rate 
with minimal turns and therefore increased climb performance. 
However, IFALPA has concerns regarding the quality and levels of training that will be provided for 
aircrews. Globally pilots will not have the same knowledge level and not all flight operations departments 
understand the complexity, requirements, benefits and capabilities. Therefore, there is a need to establish 
a common level of proficiency by the users. 
 
IFALPA recommends that PBN issues and proficiency are integrated into the flight training curriculum. 
For example some  
companies already do this with an initial two-day ground school followed by the practical instruction in 
the simulator, while others have up to five days of training and some have minimal mention or scenarios.  
A common standard of proficiency should be defined by the state regulator, complied with by the 
operator, and demonstrated by the air crews. The training should be taught by qualified personnel with a 
deep understanding in procedures and regulations.  
The training media must include conceptual overview, procedures and demonstrated proficiency in full 
motion simulators.  
Training by “bulletin” is NOT an option and distance learning is NOT an option for acceptable proficiency 
demonstration.  
 
Specific simulator training; 

• PBN technologies and procedures need introduction in basic functionalities of: 

• RTA (required time of arrival) / Time Based Arrivals 

• APV (approach procedure with vertical guidance); LNAV Missed Approaches 



• CCO (Continuous Climb Operations/ CDO (Constant Descent Operations) 

• ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast) based In-Trail level changes 

 
Lastly, there needs to be terrain specific introduction and supervision with reference to the airport. 
 
The training needs to cover: 
 

• Realistic setup/ briefing 

• Required equipment onboard and on the ground.  

• Navigation System/ FMC cross-checks 

• FMC Database integrity checks 

• Phraseology differences 

• FMC as sole navigational source 

• Less or No opportunity to revert to raw data 

• System Degradations/ Failure 

• PBN requirements 

• PBN technologies and procedures create unique failures and most failures require synthetic 
familiarization 

• Dual FMC failures 

• Loss of vertical guidance path  

• Continue/ Discontinue decision 

 
In addition, contingencies require a greater understanding of abnormal procedures and a mental picture 
and situational awareness.  
 
The MEL (Minimum Equipment List) interpretation is more complex and there needs to be immediate 
knowledge of effects of system degradation in regard to RNP capabilities. 
 
For proficiency it should be recognized that some pilots fly PBN procedures often and some not so often. 
Therefore there needs to be: 
 

• Tools and Standard Operating Procedures help to maintain a standard performance criteria 

• Quick Reference Lists 

• PBN section in Normal and Supplementary Procedures 

• Training Information Manual 

• CBT (Computer Based Training) 

•  

• IFALPA further recommends the introduction of a navigational expert/manager per flight operations 
department and be responsible for: 



• Performance monitoring 

• Training and procedural concept 

• Train-The-Trainer program 

• Chart and database quality review 

• Q & A 

 
2. Aircraft Systems 
Aircraft automation will become more precise and possibly more complex resulting in divergent user 
platforms based on the buyer’s avionics and aircraft manufacturer requirements. These future displays 
should be capable of displaying any or all technological advances that improve situational awareness 
with regard to traffic, terrain as well as vertical and lateral profile management. 
 
Therefore IFALPA calls for the systems to be made upgradable, have common “look and feel” 
characteristics with common procedures between applications and aircraft, and be intuitive for the pilot 
to readily interpret the information displayed and perform the proper procedure(s). 
 

Das für PBN zuständige ICAO Panel PBNSG (PBN Study Group) und die EASA haben dies 
inzwischen ebenfalls erkannt. Im November 2015 hat sich die Study Group eingehend mit 
der Problematik beschäftigt, weshalb die Vorgaben des ICAO Dokumentes 9631 (ICAO 
concept of PBN) nicht beim Endverbraucher ankommen. Unter Endverbraucher sind dabei 
nicht nur die Piloten zu verstehen sondern auch Zulassungsbehörden, Dispatcher und 
Fluglotsen. 
Die EASA hat 2014 ein NPA (Notice of proposed ammendment) veröffentlicht, in dem es 
vorschlägt ab 2017 PBN in der IFR Ausbildung zu integrieren. 
Einer der Hauptproblematiken im Verständnis der Piloten für PBN liegt nach Erkenntnissen 
der VC in immer weiteren Einsparungen, die von den Fluggesellschaften vorgenommen 
werden. Die Fluggesellschaften wollen gerne von den materiellen Vorteilen der PBN 
(Kapazitätssteigerung, wirtschaftlichere Routen und An-/Abflüge, etc.) profitieren. Sind aber 
wenig bis gar nicht gewillt Geld zu investieren. So wird gerade an der nötigen Ausbildung 
für PBN gespart. 
 
IFALPA schreibt völlig richtig: 
Training by “bulletin” is NOT an option and distance learning is NOT an option for acceptable proficiency 
demonstration.  
Dass die Fluggesellschaften nicht bereit sind, viel Geld in die PBN Ausrüstung der 
Flugzeuge zu investieren, zeigt eine Auswertung von Eurocontrol des Feldes 18 
(hier muss der Ausrüstungszustand im Flugplan angegeben werden) der aufgegebenen 
Flugpläne im Zeitraum Januar 14 bis Dezember 14, siehe Tabelle. 
 



(ICAO EUR PERFORMANCE BASED NAVIGATION TASK FORCE & EUROCONTROLNAVIGATION STEERING 
GROUP MEETING (ICAO EUR PBN TF/10 & EUROCONTROL NSG/21) (Brussels, Belgium, 27-30 April 2015) PBN 
Flight plan data collection (update) 2014 PBN data collection(Presented by EUROCONTROL)) 
 

Auch sollen laut Aussage der Airlines Navigationsmöglichkeiten des Flugzeuges ohne 
entsprechende Zulassung und entsprechendes Training, wie es Doc 9631 vorsieht, genutzt 
werden, um Geld einzusparen. Ein Beispiel hierfür ist der Druck der Airlines und Behörden 
RNAV Visual Approaches zu etablieren, die eigentlich unter die Definition RNP AR 
(authorisation required) APCH fallen würden. Die sehr umfangreiche Zulassung und das 
Training für einen RNP AR APCH sollen durch den Zusatz „Visual“ ausgehebelt werden. 
Gleiches gilt z.B. für Anflüge mit mehr als 3,5° Anflugwinkel. 
Es kann und darf nicht Aufgabe eines Berufsverbandes sein, Aufgaben der 
Fluggesellschaften und Zulassungsbehörden zu übernehmen. Trotzdem erachten wir es  als 
nötig über PBN aufzuklären und etwas Licht in die Dunkelheit zu bringen.  
Zur Auswertung selbst: Der blaue Graph zeigt die richtige Antwort. Interessant sind 
sicherlich die richtigen Antworten. Allerdings sind die nicht blauen Graphen in den meisten 
Fällen eine mangelnde Kenntnis von PBN. 
 



 
 
RNAV Anwendungen sind immer lateral (sowohl horizontal als auch vertikal) mit Ausnahme von SBAS 
(LPV) und GBAS 

 

 
 
 
 
 
ICAO Doc 9613: 
RNAV and RNP systems are fundamentally similar. The key difference between them is the 
requirement for on-board performance monitoring and alerting. A navigation specification that 
includes a requirement for on-board navigation performance monitoring and alerting is referred to as 
an RNP specification. One not having such requirements is referred to as an RNAV specification.  
 
Soweit die Erklärung aus dem ICAO DOC. 
 
RNAV Systeme müssen nur einen bestimmten Flugweg darstellen können. Jeder kennt noch aus 
seiner ATPL Theorie RNAV Systeme wie INS, Loran, Omega oder Doppler. Die Grundaufgabe des 
Systemes ist es vom Punkt A zum Punkt B zu gelangen. Mit der Freigabe des GPS Ende der 1980-er 
und der damit einhergehenden Nutzung als RNAV System - wurde die Genauigkeit dieser RNAV-



Systeme um ein wesentliches erhöht, so dass man in der Lage jetzt auch Anflüge mit Hilfe dieses 
GPS RNAV Systeme zu planen und durchzuführen. Die ersten GPS Anflüge entstanden in den USA 
(Janeau und Aspen). Mit der Integration in FMS lag der Gedanke daraufhin nicht mehr fern, nicht 
mehr die Genauigkeit des Gerätes zu definieren, sondern eine spezifische Navigationsgenauigkeit zu 
fordern, unabhängig davon welches Gerät benutz wird. RNP war geboren. Um es an einem anderen 
Beispiel zu verdeutlichen: Nimmt man eine ILS Gerät so ist dort definiert, wie es auszusehen hat, 
und welche Aufgaben es mit welcher Genauigkeit es zu erfüllen hat. Funktioniert das Gerät nicht 
mehr, so fällt die Flagge und zeigt an, dass das Gerät U/S ist. Wie bei einem RNAV Gerät.  
Heute würde man nicht mehr das Gerät selbst definieren als vielmehr die Forderung aufstellen, 
wenn man auf einem bestimmten Flugplatz landen will, so muss man folgende 
Navigationsgenauigkeit erbringen (z.B. innerhalb von 10m auf die Bahn zu treffen). Wie dies erreicht 
wird überlässt man dem Hersteller etc.. da bei dieser Art von Navigation keine Flagge für den Ausfall 
des Gerätesvorhanden sind, bzw. bei deren Ausfall andere Geräte dafür einspringen können, muss es 
ein Funktion geben, welche die Navigationsgenauigkeit überwacht und bei einem Überschreiten der 
geforderten Werte eine Warnung erzeugt. =RNP 
 

 
RF bedeutet Radius to Fix.  
The RF leg is one of the leg types described that should be used when there is a requirement for a specific 
curved path radius in a terminal or approach procedure. The RF leg is defined by radius, arc length, and 
fix. 
 
Ein RF oder RF leg ist ähnlich einem DME ARC nur nicht um eine DME Station sondern um einen 
nicht näher definierten Punkt. Ein RF Leg beginnt immer an einen Wegpunkt und endet immer an 
einem Wegpunkt.  
RF Legs im Approach (nicht STAR) sind nur möglich für RNP AR APCH (Authorisation required). 
Man denkt aber innerhalb der ICAO PBN Study group – die maßgeblich für PBN innerhalb ICAO ist - 
darüber nach RF legs auch für RNP APCH zuzulassen. RF Legs werden gegenwärtig in London 
Stansted für RNP DEP getestet.  Unter anderem vor dem Gesichtspunkt der Auswirkung von 
Windeinflusses. 
 



 
 
Als Beispiel für die Nutzung von RF-Legs anbei der RNP AR Anflug nach Queenstown, mit RF legs im 
Anflug und im Missed Approach. Beachtlich auch die Abnahme der Minimas mir Abnahme der RNP 
Werte, dazu aber später. 

 
 
FRT bedeutet Fixed Radius Transition. 
 
ICAO Doc 9613: 
The other form of the fixed radius path is intended to be used with en-route procedures. Due to the 
technicalities of how the procedure data are defined, it falls upon the RNP system to create the fixed 
radius turn (also called a fixed radius transition or FRT) between two route segments . 
 



 
For fly-by turns, RNAV and RNP systems use information on aircraft speed, bank angle, wind, and track 
angle change, to calculate a flight path turn that smoothly transitions from one path segment to the next. 
However, because the parameters affecting the turn radius can vary from one aircraft to another, as well 
as due to changing conditions in speed and wind, the turn initiation point and turn area can vary. These 
turns have two possible radii, 22.5 NM for high altitude routes (above FL 195) and 15 NM for low 
altitude routes. 
 

Im Gegensatz zum RF Leg hat der FRT keinen Eingangs- und keinen Ausgangswegpunkt. 
Das Navigationssystem berechnet wann es in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern 
den Turn einleiten muss, um von einem Track zum anderen mit den vorgegebenen Radiis 
(15 oder 22.5NM) zu gelangen. FRT werden in Zukunft dazu genutzt werden vor allem im 
en-route Bereich Kapazitäten zu erhöhen. 
 

 

 
Das World Geodetic System 1984 (WGS 84) ist ein geodätisches Referenzsystem als einheitliche 
Grundlage für Positionsangaben auf der Erde und im erdnahen Weltraum. (Wikipedia) 
ICAO Doc 9613: 
 
3. PROVISION OF AERONAUTICAL DATA 
.....3.4 Navigation data may originate from survey observations, from equipment specifications/settings 
or from the airspace and procedure design process. Whatever the source, the generation and the 

http://de.wikipedia.org/wiki/Geod%C3%A4sie
http://de.wikipedia.org/wiki/Geod%C3%A4tisches_Datum
http://de.wikipedia.org/wiki/Erde
http://de.wikipedia.org/wiki/Universum


subsequent processing of the data must take account of the following: all coordinate data must be 
referenced to the World Geodetic System — 1984 (WGS-84); 
 

 
 

Ja, man benötigt sogar mehrere Genehmigungen. Zu erst einmal muss das Flugzeug – der 
Flugzeugtyp -  für die jeweilige RNAV/RNP Anwendung zugelassen sein. Das findet man in der 
Regel im AFM. 

Dann muss der Operator für die PBN Nutzung zugelassen werden. Auf Grund der Zulassung des 
Flugzeuges, der Wartung, aber auch der Operation des Antragstellers.(steht z.B. im AOC) 

(Interessant ist die Tatsache, dass fast die Hälfte das nicht wissen: 31% „Stimmt“ + 8 % „Weiß ich 
nicht“. Ob die Antwort auf die Frage „Für CAT III OPS benötigt man kein Genehmigung“ ähnlich 
ausfallen würde?) 

 
Anbei einige Auszüge aus dem ICAO Doc 9613: 

 
OPERATIONAL APPROVAL 

1. OVERVIEW 
1.1 A PBN operational approval authorizes an operator to carry out defined PBN operations with specific 
aircraft in designated airspace. The operational approval is the top level approval for PBN operations 
and consists of airworthiness, continued airworthiness and flight operations elements... 
 
1.2 The operational approval for an operator may be issued when the operator has demonstrated 
compliance with the relevant airworthiness, continued airworthiness, and flight operations requirements 
to the State of Registry/Operator regulatory authority...... 
 
1.5 Flight operations: The flight operations element considers the operator’s infrastructure for conducting 
PBN 
operations and flight crew operating procedures, training and competency demonstrations. This element 
also considers 
the operator’s MEL, OMs, checklists, navigation database validation procedures, etc. 
 
3. OPERATIONAL APPROVAL 
3.1 Operational approval is usually the responsibility of the regulatory authority of the State of the 
Operator for commercial air transport operations and the State of Registry for GA operations. For certain 



operations, GA operators may not be required to follow the same authorization model as commercial 
operators. 
3.2 The operational approval assessment must take account of the following: 
a) Aircraft eligibility and airworthiness compliance; 
b) Operating procedures for the navigation systems used; 
c) Control of operating procedures (documented in the OM);  
d) Flight crew initial training and competency requirements and continuing competency requirements; 
e) Dispatch training requirements; 
f) Control of navigation database procedures. Commercial operators need to have documented procedures 
for the management of navigation databases. These procedures will define the data validation procedures 
for navigation databases and the installation of new databases into aircraft so that they remain current 
with the AIRAC cycle; and 
g) Continued airworthiness. Operators should have procedures for assessing and incorporating 
instructions for continued airworthiness and maintenance or inspection information concerning system 
modifications, software revisions, etc. 
 
Wie Sie sehen gibt es ein Handvoll Punkt die für ein operational Approval erfüllt sein müssen. Punkt 
d. benennt das Training und competency. Einer der Punkte den IFALPA sehr stark kritisiert und 
gerade bei PBN in den Hintergrund gerät. Siehe auch das Ergebnis dieser Umfrage. 
IFALPA: 
IFALPA recommends that PBN issues and proficiency are integrated into the flight training curriculum. 
For example some companies already do this with an initial two-day ground school followed by the 
practical instruction in the simulator, while others have up to five days of training and some have 
minimal mention or scenarios. A common standard of proficiency should be defined by the state 
regulator, complied with by the operator, and demonstrated by the air crews. The training should be 
taught by qualified personnel with a deep understanding in procedures and regulations. The training 
media must include conceptual overview, procedures and demonstrated proficiency in full motion 
simulators. 
Training by “bulletin” is NOT an option and distance learning is NOT an option for acceptable proficiency 
demonstration. 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
Das interessante an den letzten beiden Fragen ist die Tatsache, dass vielen der Wert 5 offensichtlich 
bekannt ist. Dies ist aber ein RNAV- Wert. RNAV 5 = Basic RNAV. Für RNP Systeme gibt es nur RNP 
4 und darunter - sieht man von dem Zwitter RNP 10 einmal ab. 
In diesem Zusammenhang muss dann die Frage erlaubt sein, wie es zu dieser Kenntnis kommt.  
Ein Erklärungsversuch: Auf heutigen Verkehrsflugzeugen tritt die RNAV Kapazität in den 
Hintergrund, auf dem FMS werden nur RNP Werte angezeigt. 
Diese Werte entsprechen aber nicht unbedingt den wirklichen (Luftraum-)Werten.  
Hier die Antwort eines Databaseprovider auf die Frage weshalb ein angezeigter RNP- Wertes (2)  mit 
dem aktuell geforderten RNAV- Wert (5) nicht übereinstimmte (Die Diskussion über angezeigte RNP 
Werte versus RNAV-Werte will ich an dieser Stelle außen vor lassen): 
Zunächst einmal ist fest zuhalten, dass RNP values sowohl auf Airways wie auch innerhalb von 
Terminal procedure stets gemäss offizieller Source kodiert. Jeder RNP Wert (sowohl bei airways wie 
auch bei SIDs/STARs/approaches) gilt dabei für die jeweilige Sequenz des airways/procedure auf der 
er kodiert ist. Es gibt also keinen "Master" RNP Wert für eine ganze SID oder einen airway, sondern 
jeweils einen RNP Wert pro Sequenz (Sequenz bedeutet zwischen den FMS Punkten. Der Autor). 
Wenn von staatlicher Quelle (AIP) die entsprechende Information nicht geliefert wird, wird KEIN 
RNP Wert kodiert. 
  
Nun zum FMS. Dieses zeigt IMMER und in jeder Lage einen RNP Wert an (auf der LEGS page links 
unten, auf der RNP PROGRESS page 4/4 bei LSK 2L)(Bei B737NG, d.A.). Hier wird also auch dann 
ein RNP Wert angezeigt, wenn sich auf dem aktuellen Segment eines airways oder procedure gar 
kein kodierter RNP Wert in der FMS Navigationsdatenbank findet. Ist dies der Fall, zeigt das FMS 
einen Default-RNP Wert an. Diesen Defaultwert hat der Pilot beobachtet, wenn er RNP 1.0 zu 
Beginnn der SID wie auch RNP 12.0 "auf dem Atlantik in der Gegend von Funchal" sieht. Welchen 
Default-Wert das FMS anzeigt hängt von einer Reihe von Faktoren ab (current altitude, distance from 
origin, distance to destination, navaid reception, etc.). Die folgenden Default-Werte sind das factory 
setting für Boeing 737NG FMS (U10.8a): 
  
Enroute Oceanic: 12.0 NM (kein Empfang von Navaids für mehr als 10min) 
Enroute Domestic: 2.0 NM 
Terminal: 1.0 NM (<15000 ft) 
Approach: 0.5 NM 
Dies bedeutet daher, fliegt man außerhalb einer Sequenz (wegen eines Direkt, Wetter etc.) so wird 
nicht mehr der aktuell geforderte RNP/RNAV Wert (z.B. über FL 95 gilt überall in Europa RNAV 5 ob 
auf dem Airway oder OFF Route), sondern der Default Wert. 
Und so kann es auch kommen, dass ein Default Wert von 1 auf einer STAR/SID angezeigt wird, 
obwohl – z.B. in Deutschland – es dort noch gar keine RNAV/RNP 1 Verfahren gibt. 



Ähnliches findet bei den RNAV Werten statt. RNAV Werte müssen NICHT angezeigt werden, wie 
schon des Öfteren erwähnt.  
RNAV and RNP systems are fundamentally similar. The key difference between them is the 
requirement for on-board performance monitoring and alerting 
Denn RNAV Geräte sind zugelassen für die Flächennavigation und müssen NICHT über monitoring 
und alerting Funtionen verfügen. Mit der Zulassung haben sie schon bewiesen, dass sie innerhalb 
gewisser Toleranzen navigieren können. 
Im Gegensatz dazu zeigt das auf RNP ausgelegt FMS – welches ja in der Regel den geforderten RNP-
Wert anzeigt –nun u. U. einen RNP Wert an, den es bei ICAO gar nicht gibt.  
Die eingangs angeführte Tabelle zum Ausrüstungsstand der Flugzeuge (aus 2014) zeigt deutlich: 

 
RNAV Zulassungen sind wesentlich öfters vorhanden als Zulassungen für RNP. Daher ist die 
Antwort auf die Frage welche RNP Werte gibt es gar nicht verwunderlich, dass hier ein originärer 
RNAV Wert als RNP Wert genannt wird.  
 



 
 
Nein, es sind nur 95% innerhalb von 5 NM. 
 
ICAO: 
Accuracy: During operations in airspace or on routes designated as RNAV 5, the lateral TSE must be 
within 5 NM for at least 95 per cent of the total flight time. The along-track error must also be within ±5 
NM for at least 95 per cent of the total flight time. 
 

 
 
Genau das ist einer der Unterschiede zwischen RNAV- und RNP- Systemen. (Siehe auch: RNAV und 
RNP sind das Gleiche). Um beim dortigen Bild zu bleiben: Auch beim ILS Gerät wird nicht angezeigt, 
wie genau das ILS Gerät die Signale empfängt und verarbeitet. Zur Anzeige kommt die vom Gerät 
errechnete Position zum Vergleich zur Position LLZ und GP. Wie genau diese Position ist wird nicht 
dargestellt, muss es auch nicht, denn dies ist Thema der Zulassung.  
Bei einem RNP-System ist es zwingend Notwendig, dass die gegenwärtige Navigationsgenauigkeit 
ständig berechnet wird, mit der vorgeschriebenen Navigationsgenauigkeit an der gegenwärtigen 
Position verglichen wird und es bei einer Überschreitung der gegenwärtigen zur vorgeschriebenen 
Navigationsgenauigkeit zu einer Warnung kommen muss. 
 



 
 
Wie schon unter RNAV Systeme (Frage: RNAV und RNP sind nicht das Gleiche) erwähnt sind RNAV 
Systeme  INS, Loran, Omega, Doppler die unabhängig von GPS arbeiten. 
Auch die reine RNP Navigation erlaubt Input von Sources die unabhängig von GPS sind. 
So benötigt man beim Einflug in einen RNP4 Airspace  2 funktionierende LRNS (Longrange 
Navigation Systems) die für RNP4 zugelassen sind.  
 

 
 
RAIM (Receiver autonomous integrity monitoring) benötigt man immer wenn man ein GNSS System 
zur Navigation nutzt. 
RAIM ist die gebräuchlichste von Form ABAS (Aircraft-based augmentation system). Bei RAIM nutzt 
der GNSS Empfänger das GNSS Signal um die Integrität der GNSS Signale zu überprüfen. Anders 
ausgedrückz: bei konventionellen Navigationsanlagen werden deren Signale vorlaufend überwacht 
und bei Abstrahlung falscher Signalen ausgeschaltet. GNSS Systeme können dies nicht, da sie  nur 
Signale aussenden. Man nutzt deshalb bei einer 2D Navigation ein 4. GNSS Signal um die  Integrität 
der anderen 3 Signale zu überprüfen. 
 
ICAO schreibt im Doc 9613 dazu: 
 
2.3.4.2.4 The availability of the NAVAID infrastructure, required for the intended routes, including any 
non-RNAV contingencies, must be confirmed for the period of intended operations using all available 
information. Since GNSS integrity (RAIM or SBAS signal) is required by Annex 10, Volume I, the 



availability of these should also be determined as appropriate. For aircraft navigating with SBAS receivers 
(all TSO-C145/C146), operators should check appropriate GPS RAIM availability in areas where SBAS 
signal is unavailable. 
2.3.4.3 ABAS availability 
2.3.4.3.1 En-route RAIM levels are required for RNAV 5 and can be verified either through NOTAMs 
(where available) or through prediction services. The operating authority may provide specific guidance 
on how to comply with this requirement (e.g. if sufficient satellites are available, a prediction may not be 
necessary). Operators should be familiar with the prediction information available for the intended route. 
2.3.4.3.2 RAIM availability prediction should take into account the latest GPS constellation NOTAMs and 
avionics model. The service may be provided by the ANSP, avionics manufacturer, other entities or 
through an airborne receiver RAIM prediction capability. 
2.3.4.3.3 In the event of a predicted, continuous loss of appropriate level of fault detection of more than 
five minutes for any part of the RNAV 5 operation, the flight planning should be revised (i.e. delaying the 
departure or planning a different departure procedure). 
 

 
 
Bei der Auswertung der Fragen musste ich feststellen, dass man diese Frage zweideutig verstehen 
kann. Sorry. Dafür sind die Antworten sehr Aufschluss reich. 
RNAV5 oder B-RNAV ist seit April 1998 für den europäischen Luftraum vorgeschrieben. Je nach 
Staat ab verschiedenen Höhen (in Deutschland ab FL 100).  
Bezieht man die Antworten darauf dass RNAV5 vom Boden an vorgeschrieben ist, so haben 44% 
richtig geantwortet, die Mehrheit (28%+ 29%) ist aber der Meinung, dass das nicht stimmt, oder sie 
wissen es nicht. Bezieht man die Antworten auf RNAV 5 ab einer bestimmten Höhe, so haben 29% 
richtig geantwortet, und 72% wissen es nicht oder sind der Meinung Nein. 
 



 
 
ICAO Doc 9613: 
Critical DME. A DME facility that, when unavailable, results in a navigation service which is 
insufficient for DME/DME based or DME/DME/IRU-based operations along a specific route 
or procedure. 
 
Für RNAV/RNP 1+2 ist die Nutzung von DME/DME erlaubt. 
Ähnlich wie bei der Satellitennutzung zur Navigation müssen die DME Stationen in einem 
bestimmten Winkelbereich von etwa 30°- 150°  zueinanderstehen um ein sinnvolles Ergebnis zu 
erzielen. 
Bei der Betrachtung ob ein Luftraum für RNAV/RNP 1+2 nutzbar ist muss auch die Konstellation der 
vorhandenen DME’s betrachtet werden. Dabei kann es vorkommen, daß ein Luftraum prinzipiell für 
RNAV/RNP 1+2 geeignet ist. Fällt aber ein DME Station aus, so ist eine entsprechende Verteilung 
der DME’s nicht mehr gegeben. Diese DME bezeichnet man als critical DME. 
 

 
 
Im Gegensatz zu RNAV5  müssen bei RNAV 1+2 die SID’s und STAR’s über eine Benennung aus der 
Datenbank des Navigationssystems geladen werden. Es dürfen in diese SID/STAR keine zusätzlichen 
Wegpunkte eingefügt werden. 



Denn für diese Daten ist eine erhöhte Sicherheit der Qualität dieser Daten vorgeschrieben. 
 
DOC 9613 schreibt: 
 
3.3.4.3.4 Pilots must not fly an RNAV 1 or RNAV 2 SID or STAR unless it is retrievable by route name 
from the onboard navigation database and conforms to the charted route. However, the route may 
subsequently be modified through the insertion or deletion of specific waypoints in response to ATC 
clearances. The manual entry, or creation of new waypoints by manual entry, of latitude and longitude or 
rho/theta values is not permitted. Additionally, pilots must not change any RNAV SID or STAR database 
waypoint type from a fly-by to a fly-over or vice versa. 
 

 
 
 
ICAO Doc 9613 regelt dies eindeutig: 

 
 
 
Bevor wir nun zur Betrachtung des RNP Endanfluges kommen, stellen Sie sich sicherlich die Frage, 
was bringt das alles. Einfach ausgedrückt, mehr Kapazität wegen geringer Staffelung. 
2 Beispiele: 



 

 
(This FAA Notice published in the 22 August 2013edition of FAA Notices To Airmen Domestic/International)  
 
 

 
(Eurocontrol: Franca Pavličević 2013: Introducing Performance Based Navigation (PBN) and Advanced RNP (A-RNP)) 
 
 
Bevor es zur Beantwortung der nächsten Fragen, die sich mit dem RNAV/RNP Endanflug 
beschäftigen, noch einige Anmerkungen: 
Seit November 2014 gibt es bei ICAO den Begriff präzision – und nichtpräzisions Anflug nicht mehr. 
ICAO unterscheidet nun den 3D Anflug, einen Anflug mit vertikaler Führung, und den 2D Anflug, 
einen Anflug ohne vertikale Führung. 
(Fast) Alle RNAV/RNP Anflüge haben wie schon in Frage 1 dargelegt eine laterale Führung sowohl 
in der horizontalen als auch in der vertikalen. Ausnahme LPV Anflüge.  
Das bedeutet aber auch, dass die Hindernissituation nicht mehr abhängig von der Position der 
Bodenstation ist, wie bei der bisherigen „konventionellen“ Betrachtung. 
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Hierzu schreibt Doc 9613 folgendes und 5.3.4.4.1 gibt die Antwort: 
 
5.3.4.3.6 ATC tactical interventions in the terminal area may include radar headings, “direct to” 
clearances which bypass the initial legs of an approach, interception of an initial or intermediate segment 
of an approach, or the insertion of waypoints loaded from the database. In complying with ATC 
instructions, the pilot should be aware of the implications for the RNP system 
a) the manual entry of coordinates into the RNP system by the pilot for operation within the terminal area 
is not permitted; and 
b) “direct to” clearances may be accepted to the IF provided that the resulting track change at the IF does 
not exceed 45 degrees. 
Note.— “Direct to” clearance to FAF is not acceptable. 
5.3.4.4 During the procedure 
5.3.4.4.1 The aircraft must be established on the final approach course no later than the FAF before 
starting the descent (to ensure terrain and obstacle clearance). 
 
Im Gegensatz zum konventionellen Anflug, der auf angulärer Hindernisbetrachtungen aufbaut, ist 
der RNAV/RNP Anflug lateral ausgerichtet: 



 
 
Die obige Graphik ist sicherlich noch aus dem ATPL Unterricht bekannt. 
Für einen konventionellen Anflug stellt sich die Hindernisfreiheit für den Endanflug in etwa so dar: 

 
Klar erkennbar ist die anguläre Sektorisierung des Hindernisbereiches. 
Im Gegensatz dazu sind RNAV/RNP Anflüge immer lateral, entsprechend auch die Betrachtung der 
Hindernissituation: 
 

 
 
Die Breite des gesamten Hindernisbereich im RNAV/RNP Endanflug beträgt: 2*1,5*0,3NM+ 0,5NM 
= 2,44NM 
Dieser Wert spiegelt in der konventionellen Hindernisbetrachtung fast genau den Wert der Baseline 
für den NDB Anflug wieder. Oder mit anderen Worten die Breite der RNAV/RNP 
Hindernisbetrachtung ist über ihren gesamten Bereich (FAF bis MAPt) genau so breit wie die 
Ausgangsgröße bei einem NDB- Anflug (Baseline), die sich aber mit zunehmender Entfernung zur 
NDB Station erweitert und größer wird.(nämlich um 10,3°) 
Daher ist der Bereich der Hindernisfreiheit bei vergleichbaren RNAV/RNP Endanflügen viel enger 
als bei konventionellen NDB/VOR Anflügen. Man sollte auch beachten (wie beim NDB/VOR Anflug) 
dass die volle Hindernisfreiheit nur in der Primary Area  gewährleistet ist. Diese beträgt 0,6 NM 
(0,5*1,5*0,3+0,5)  rechts und links des Endanflugkurses. 



Die Hindernisfreiheit vor dem FAF, im Initial und Intermediate Approach, ist viel breiter: 

 
Weshalb ein Intercept des Finaltracks nur vor dem FAF erlaubt ist. 
 

 
 
Die laterale Betrachtung wurde schon im letzten Punkt erläutert. 
Generell gilt: die Hindernisbetrachtung im lateralen Bereich ist für LNAV und Baro VNAV die 
Gleiche.  
 
In der vertikalen Betrachtung  gibt es allerdings erhebliche Unterschiede. 
 
Der LNAV: 
 
Die vertikale Hindernisbetrachtung des LNAV Anfluges ist die Gleiche (fast, zum Unterschied etwas 
später) wie die für konventionell 2D (= früher non precision) Anflüge.  
 
Gibt es ein FAF, so darf man dort den Sinkflug auf die MDA/H einleiten. Ohne FAF darf man mit dem 
Sinkflug auf die MDA/H beginnen sobald man auf de Endanflugskurs stabilisiert ist.  
 
Die originäre Technik dazu – und so wird noch immer die vertikale Hindernissituation betrachtet – 
ist ein „steiler“ Sinkflug auf die MDA/H und von dort aus ein Horizontalflug bis man entweder den 



Missed Approach Point erreicht hat und durchstartet (gelb dotted) oder die Landebahn sieht und 
landet. (gelbe Linie) 
 

  
 
 
 
Allerdings: 
 
Minimum descent altitude (MDA) or minimum descent height (MDH). A specified altitude or height in a 
nonprecision approach or circling approach below which descent must not be made without the required 
visual 
reference. 
 
Ein Sinkflug unter die MDA/H ohne Visual references ist nicht erlaubt. 
 
Im Laufe der Jahre wurde das FLUGVERFAHREN für den 2D Anflug verändert. 
Aus Sicherheitsgründen wurde, um einen stabileren Anflug zu gewährleisten wurde der CDFA 
entwickelt (grüne Linie). 
 
Continuous descent final approach (CDFA). A technique, consistent with stabilized approach procedures, 
for flying the final approach segment of a non-precision instrument approach procedure as a continuous 
descent, without level-off, from an altitude/height at or above the final approach fix altitude/height to a 
point approximately 15 m (50 ft) above the landing runway threshold or the point where the flare 
manoeuvre should begin for the type of aircraft flown. 
 
Der CDFA ist also ein kontinuierlicher Sinkflug vom FAF zur MDA/H, der steiler oder flacher sein 
kann, abhängig von der Entfernung FAF zur Landebahn und der Endanflugshöhe um einen 
stabilisierten Anflug zu ermöglichen. 



  
Der CDFA ist ein Flugverfahren um einen stabilisierten 2D Anflug zu ermöglichen!!!  
 
An der Form der Hindernisbetrachtung ändert sich dabei NICHTS. Dabei ist unbedingt zu beachten: 
 
1.7.2.3 If the visual references required to land have not been acquired when the aircraft is approaching 
the 
MDA/H, the vertical (climbing) portion of the missed approach is initiated at an altitude above the 
MDA/H sufficient to prevent the aircraft from descending through the MDA/H.... 
(ICAO PANS OPS 8168Vol1  I-4-1-5) 
 

Der BARO VNAV 
4.1.2 Baro-VNAV approach procedures are classified as instrument procedures in support of approach 
and 
landing operations with vertical guidance (APV). They utilize a DA/H and not an MDA/H, and neither a 
FAF nor a missed approach point (MAPt) are identified. They use obstacle assessment surfaces similar to 
those for ILS, but based on the specific lateral guidance system. 
 
4.1.3 Baro-VNAV procedures are used in association with LNAV-only procedures. The LNAV-only FAF and 
MAPt are used to define the areas but are not part of the VNAV procedure. 
(ICAO PANS OPS 8168 Voll II III-3-4-1) 
 
Wesentliche Unterschiede zum LNAV (2D) Anflug sind: 

• die Nutzung einer DA/H anstatt einer MDA/H  
• die Hindernisbetrachtung: in Form einer OAS (obstacle assesment surface) 

ähnlich dem ILS 
• kein FAF sondern ein FAP (Final Approach Point)  

• der vom Computer berechnete vertikale Pfad 



 
Hindernisse welche für den LNAV Anflug von Relevanz sind, und z.B. für ein Stepdownfix sorgten, 
können u.U. beim Baro VNAV (auf Grund der OAS Betrachtung) außer Acht gelassen werden (rote 
Linie) 
 

 
Der Computer, in der Regel das FMS, berechnet den FAP folgenderweise: 
Ausgehend von ISA Bedingungen wird von der RDH (Referenced Datum Hight) – in der Regel 50ft 
über der Landebahnschwelle -  mit dem vom Verfahren vorgegebenen VPA (Vertical Path Angel) – in 
der Regel 3° - zurückgerechnet bis der VPA die Endanflughöhe schneitet. An diesem Punkt beginnt 
der Sinkflug für den Baro VNAV.  
Zur Codierung des FMS werden aber feste (auch für den Baro VNAV ) FAF und MAPt benötigt. Der 
Sinkflug beginnt am FAP und endet an der DH/A mit dem missed approach oder der Landung. 
Damit kommen wir zur nächsten Frage: 



 
 
Wie gerade erwähnt erfolgt beim Baro VNAV die Hindernisfreiheit mit Hilfe der OAS. Im Gegensatz 
zum LNAV Anflug ist damit NICHT mehr garantiert, dass bis zum erreichen der MDA/H 
Hindernisfreiheit vorhanden ist. Diese ist beim Baro VNAV nur im Bereich der OAS vorhanden. 
Alle RNAV Anwendungen sind lateral. Sowohl in der lateralen als auch in der vertikalen 
Betrachtung. (Ausnahme von SBAS (LPV)) 
5.3.4.4.7 When Barometric VNAV is used for vertical path guidance during the FAS, deviations above and 
below the Barometric VNAV path must not exceed +22 m/–22 m (+75 ft/–75 ft), respectively. 
5.3.4.4.8 Pilots must execute a missed approach if the lateral deviations or vertical deviations, if 
provided, exceed the criteria above, unless the pilot has in sight the visual references required to continue 
the approach. 
(ICAO DOC 9613 II-C-5-13) 
FAS= Final Approach Segment 
 
Beim Baro VNAV muss eine vertikale Deviation von max +/-75 ft (+/-22m) eingehalten 
werden, ansonsten muss ein Missed Approach eingeleitet werden. 
 
 
Der Vertical Path und der Höhenmesser 
 
BARO VNAV Verfahren nutzen den Höhenmesser um den Vertical Path Angel zu kalkulieren. Damit 
einhergehen sind auch alle bekannten Fehler des Höhenmessersystems. 
Der vertikale BARO VNAV Pfad ist folglich KEIN geometrisch vertikaler Pfad wie man es vom ILS 
oder vom SGAS und GBAS gewohnt ist. 
Sondern ein ideeller, errechneter Pfad der auf Druckverteilungen in der Atmosphäre basiert  
 
Wie schon weiter oben dargestellt berechnet das FMS (oder Computersystem) rückwärts von der 
RDH ausgehend einen FAP unter der Annahme von ISA Bedingungen. 
 
Unter ISA Bedingungen stellt sich die Verteilung der Luftschichten (schwarze Linie) so dar: 
 



 
 
 
Unter ISA + Bedingungen liegen die Linie gleichen Luftdruckes allerdings weiter auseinander: 
 

 
 
 
Da das FMS dies nicht weiß beginnt es den Sinkflug am unter ISA Bedingungen errechneten FAP.  
Mit der Folge, dass zwar noch immer ein 3° VPA im FMS angezeigt wird, der wirkliche vertikale 
Pfad aber Steiler ist. 
 
Dies kann Folgen für die Stabilisierung des Anfluges  haben. Ein 3° Papi wird unter diesen 
Bedingungen (weil geometrischer Pfad) immer zu hoch anzeigen. Für die Hindernisbetrachtung 
spielt dieser Fall (ISA+) keine relevante Betrachtung, da garantiert ist, dass Hindernisse immer 
ausreichend überflogen werden. 
 
Interessanter wird es allerdings bei ISA – Werten. 



 
 
Schon die Final Altitude liegt jetzt tatsächlich Tiefer. Dadurch dass das FMS wieder am ISA FPA den 
Sinkflug beginnt wird der wirkliche vertikale Pfad flacher. 
 
Eine 3° Papi würde jetzt zu tief anzeigen. 
Das größere Problem ist allerdings, dass der reelle vertikale Pfad auf (wie in obigen Beispiel) oder 
unterhalb der OAS liegen kann. 
 
1.2.2 Atmospheric effects 
1.2.2.1 Atmospheric errors associated with non-standard temperatures are considered in the design of the 
approach obstacle clearance surface. When temperatures are lower than standard, the aircraft’s true 
altitude will be lower than its barometric indicated altitudes. 
1.2.2.2 Most existing VNAV systems do not correct for non-standard temperatures. At temperatures below 
standard, these errors can be significant and increase in magnitude as altitude above the station 
increases. The gradientof the approach obstacle clearance surface is reduced as a function of the 
minimum temperature promulgated for the procedure. 
 
 
Daher wird immer eine minimale Temperatur veröffentlicht, bis zu der das Verfahren angewendet 
werden darf. 
 
ICAO hat dazu im Doc 8168 Vol 1  II-4-1-4 eine Tabelle veröffentlich die den VPA in Abhängigkeit 
von Temperatur und Flughafenhöhe verdeutlichen soll: 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
MDA/H oder DA/H, die VSS 
In der Einleitung zum Kapitel LNAV hatte ich geschrieben: 
 
 
Die vertikale Hindernisbetrachtung des LNAV Anfluges ist die Gleiche (fast, zum Unterschied etwas 
später)  
 
5.4.6 Protection for the visual segment of the approach procedure 
5.4.6.1 All new straight-in instrument approach procedures published on or after 15 March 2007 shall be 
protected for obstacles in the visual segment. 
 
5.4.6.3 Straight-in instrument approach procedures published before 15 March 2007 shall be protected in 
the visual segment by means of the VSS after the periodical review of the procedure, but not later than 15 
March 2012. 
5.4.6.4 If the VSS is penetrated, the approach procedure should not be promulgated without an 
aeronautical study. Mitigation action as a result of such a study may result in an increase of the descent 
gradient/angle and/or runway threshold displacement. Obstacles with a height less than 15 m above the 
threshold may be disregarded when assessing the VSS. Temporary moving obstacles such as aircraft 
holding at the runway hold-point are allowed. 
 
Die VSS ist ein Segment von der OCH bis zur Landebahn in welchem sich (bis auf wenige 
Ausnahmen) keine Hindernisse befinden dürfen. 
 
Somit besteht auch unterhalb der Decision Height bei einem Baro VNAV Hindernisfreiheit 
 
Die VSS hat – gerade beim Baro VNAV – Konsequenzen. 
 
Als geboren als Zwitter (ein Anflug mit vertikaler Führung, auf Grund der Höhenmesserproblematik 
aber mit den OCA/H eines non precision Anfluges ausgestattet) entstand schon immer die Frage, 
weshalb gibt es beim Baro VNAV eine DA/H und beim LNAV eine MDA/H. 
 
Diese Frage lässt sich jetzt einfach beantworten. 
Bei allen Baro VNAV Anflügen ist mit der VSS sicher gestellt, dass auch unterhalb der OCA/H 



Hindernisfreiheit besteht.  
 
Im Gegensatz zur MDA/H.  
Ebenso ist ein kontinuierlicher Sinkflug Teil des Anflugverfahrens, während beim „konventionellen“ 
2D Anflug nur der CDFA nur eine Möglichkeit ist, um auf die MDA/H zu gelangen. 
 
Daher hat der Baro VNAV, wie alle anderen 3D Anflüge auch, eine DA/H. 
 
 
Ein Ausblick zu PBN Anflügen: 
 
BARO VNAV/SBAS 
 
Für IFALPA war der Baro VNAV nur ein Übergang vom non-precision Anflug zum APV II (SBAS). 
 
IFALPA recognises the positive effect the increased horizontal accuracy and improved lateral path 
definition of LNAV RNAV approaches may have on the operating minima, but objects to lowering minima 
with Baro VNAV without taking account of the continuing integrity issues of the barometric altimeter 
system. 
For these reasons, APV Baro-VNAV should be accepted only as a developmental step towards full APV I/II 
(Approach with Vertical Guidance based on geometric vertical paths and on-board self-contained 
performance monitoring and alerting) to enhance the integrity of the operations and to support lower 
operating minima. 
 
 
Wiederum aus Kostengründen ist die Einführung von Anflügen mit geometrischer Vertikalführung, 
wie bei SBAS von den Fluggesellschaften und Flugzeugherstellern im Kommerziellen Bereich nicht 
vollzogen worden. Nach meinem Kentnisstand besitz erst der A350 einen SBAS Empfänger. Im 
Gegensatz dazu nutz die General Aviation SBAS schon erfolgreich seit Jahren – auch in Deutschland.  
 
RNP AR APCH 
 
Betrachtet man die Hindernisfreiheit bei RNP APCH ist diese in vielen Bereichen geringer als bei 
konventionellen NDB oder VOR- Anflügen. Allerdings gibt es hier noch Buffer Zonen und eine 
Secondary Area in der Hindernisfreiheit, in der diese langsam auf 0 zurückgeht. 
Das gibt es beim RNP APCH nicht mehr. Die Anflüge unterliegen in vieler Hinsicht einer besonderen 
Zulassung durch die Behörden. Und gegebenenfalls beträgt die Hindernisfreiheit rechts und links 
nur noch den RNP wert. Wert bis zu 0.1 RNP sind bekannt. (siehe Anfangs Queenstown RNP AR mit 
0.15 RNP). Das bedeutet bei einer Spannweite von ca. 40m bleiben nur noch ca. 150 m rechst und 
links des Flugpfades ohne Hindernisse. Daher ist es auch wichtig bei RNP AR Verfahren z.B. das 
Verhalten des Autopiloten bei Triebwerksausfall zu erfassen und zuzulassen. 



 
 
Hierzu schreibt das ICAO Doc 9613 
5.3.4.1.3 The availability of the NAVAID infrastructure, required for the intended routes, including any 
non-RNAV contingencies, must be confirmed for the period of intended operations using all available 
information. Since GNSS integrity (RAIM or SBAS signal) is required by Annex 10, Volume I, the 
availability of these should also be determined as appropriate. For aircraft navigating with SBAS receivers 
(all TSO-C145()/C146()), operators should check appropriate GPS RAIM availability in areas where the 
SBAS signal is unavailable. 
 
5.3.4.2 GNSS availability 
 
5.3.4.2.1 ABAS availability 
5.3.4.2.1.1 RAIM levels required for RNP APCH down to LNAV or LNAV/VNAV minima can be verified 
either through NOTAMs (where available) or through prediction services. The operating authority may 
provide specific guidance on how to comply with this requirement (e.g. if sufficient satellites are 
available, a prediction may not be necessary). Operators should be familiar with the prediction 
information available for the intended route. 
 


