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Flugtraining
Flugvorbereitung
Zur Flugvorbereitung gehören die Einrichtung der Online-Verbindung und auch die richtigen
Einstellungen des Flugzeuges und des Cockpits. Fliegt man offline, kann man also den Teil für die
Verbindung auslassen.

Parkposition und Treibstoff
Zunächst müssen wir uns an den richtigen Ort begeben und unsere Kiste betanken:
-Position: Unseren Flug beginnen wir nicht direkt auf der Startbahn sondern an einem Gate oder auf
einer Parkposition auf dem Vorfeld (Apron). Dies können wir über das FS-Menü erledigen. Für
unsere Trainingsstunden benutzen wir den Flughafen Stuttgart EDDS, der nicht so häufig angeflogen
wird, denn wir wollen niemandem im Weg sein! Also BITTE nicht in Frankfurt oder Düsseldorf
üben...
- Fuel: wir müssen die richtige Menge an Sprit bunkern, also rufen wir dazu das entsprechende Menü
im FS auf. Die Treibstoffmenge können wir mit der Anleitung aus dem Kapitel „Flugplanung“
errechnen. Wir nehmen für mindestens 2 Stunden Treibstoff mit.

Onlineverbindung
Als erstes springen wir mit dem Flugsimulator in den
Fenstermodus, da es ansonsten nicht möglich ist, die
Squawkbox über HostSB zu starten.
Ist dies geschehen, aktivieren wir den
Multiplayermodus des FS über das Menü „Flights /
Flüge“. Dort klicken wir auf „Multiplayer“ und
„Connect / Verbinden“ und richten schliesslich den
Multiplayer ein.
Wichtig: „HostSB“ ist ein Zusatzprogramm und nicht
zu verwechseln mit dem „SBHost“, der mit der
Squawkbox-Software geliefert wird! Also bitte
„HostSB“ noch herunterladen (Downloadbereich von
www.vacc-sag.org oder www.swissfir.org.
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Bei „Player Name“ geben wir entweder unseren Namen, Nickname, Flugzeugkennzeichen oder die
Flugnummer ein. Weiterhin muss „TCP/IP“ ausgewählt werden, bevor wir auf „Host“ klicken.
Danach gelangen wir in das letzte Multiplayer-Menü, wo wir die Verbindungsdetails einrichten können.
Bei „Session Name“ geben wir einen passenden Namen ein, allerdings ist dies dann für die Mitspieler
nicht sichtbar, da über die SquawkBox eine eigene Verbindung geschaffen wird. Weiterhin müssen wir
darauf achten, dass wir die Einstellung für „Max. pilots“ auf den höchstmöglichen Wert setzen – beim
FS2002 die Zahl 16. Schliesslich klicken wir noch auf „OK“.
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Der nächste Schritt besteht nun darin, das kleine Programm „Fs-Chat-Scroll“ zu starten, weil es
ansonsten ein Problem mit der Scrollfunktion des Multiplayer-Chats gibt (er scrollt dann nicht mehr
automatisch weiter, wenn neue Nachrichten eingehen).

Nun sind wir bereit, um das Modul HostSB zu starten, was wir über das
FS-Menü „Modules“ und „HostSB“ tun. Haben wir „Run“ angeklickt,
erscheint das Fenster von HostSB im FS.
Danach starten wir die SquawkBox an sich.
Ist dies getan, erscheint das erste Fenster der SquawkBox, wo wir unseren Spielernamen eingeben
sollen, die Flugnummer ist auch in Ordnung. Wir quittieren dies nun mit einem Klick auf „OK“.
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Daraufhin erscheint ein weiteres Fenster, in dem wir die SquawkBox mit dem Multiplayer verbinden.
Dazu müssen wir diese Multiplayer Session ersteinmal suchen und klicken dafür auf „Start Search“. In
der nun erscheinenden Abfrage geben wir die IP 127.0.0.1 ein und drücken auf „OK“.

Nun sollte die vorher im FS gestartete Mulitplayer-Session gefunden werden, die wir dann mit der
Maus anklicken und ihr dann über den Button „Join“ beitreten.

Es folgt eine weitere Abfrage mit einem bunten Bild, die wir mit der Leiste „Click here to get into the
action“ am unteren Ende quittieren.
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Schliesslich sollten wir uns wieder im Flugsimulator befinden und den SBHost mit der SquawkBox
sehen können. Mit den Buttons „F“ und „E“ kann man die Kartendarstellung und das FMS aktivieren.

Man sollte noch mit der Maus das Fenster des SBHost vergrössern und das FMS und die Karte
zurechtrücken und vergössern/verkleinern. Die Ansicht hier ist nur ein Beispiel wie man es sich
einrichten kann.
Klicken wir nun mit der rechten Maustase auf die dunkelgraue Fläche der Squawkbox, so öffnet sich
ein Menü, welches wir für die weiteren „Arbeitsschritte“ brauchen.
Als erstes aktivieren wir den Menüpunkt „Squawk
Standby“. Solange wir uns am Boden befinden und
nicht aufgefordert wurden, diesen Modus wieder
abzustellen, lassen wir ihn aktiviert. „Squawk
Standby“ sorgt dafür, dass die Fluglotsen nur das
Flugzeugsymbol auf dem Radarschirm sehen
können, jedoch nicht durch Daten wie
Geschwindigkeit und Flughöhe belästigt werden.
Wird man allerdings von einem Fluglotsen gebeten,
den Transponder auf „Mode Charlie“ zu setzen
(Anweisung „Set Squawk Mode Charlie“, so ist dem
zu folgen, denn er will möglicherweise weitere
Informationen über den Flug erfahren (Flugplan,
Rufzeichen etc.).
Haben wir für den Flug einen Flugplan vorbereitet
und im SquawkBox-Format gespeichert, so können
wir ihn über das Menü „FMS Functions“ und „Load
FMS Flight Plan“ laden.
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Wurde der Flugplan geladen, gelangen wir automatisch zum Flugplanformular, das wir aber noch
etwas bearbeiten müssen. Wie das geht, haben wir bereits in den Kapiteln Luftrecht und Flugplan
gelernt. Vorsicht: Hat man einen Flugplan geladen, so werden die dort vorkommenden Wegpunkte alle
als Routing in den Flugplan geladen – was aber nicht wirklich den Flugplankonventionen entspricht.
Darum sollte man sich das richtige Routenformat noch irgendwo ablegen (zum Beispiel FsBuild erst
dann schliessen, wenn der Flugplan ausgefüllt wurde).
Haben wir dagegen keinen FMS-Flugplan geladen, müssen wir uns den Flugplan selber laden und
ausfüllen, dies geschieht ebenfalls über das Menü der SquawkBox.

Schliesslich können wir uns mit dem VATSIM-Netz verbinden. Dazu wählt man den Menüpunkt
„Connect“ aus. Wichtig ist, dass man das korrekte Callsign eingibt, denn dieses erscheint dann
schliesslich bei den Fluglotsen auf dem Radarschirm der Fluglotsen. Benutzt man Voice, muss bei
„Use Roger Wilco Voice“ das Häkchen gesetzt werden und die IP eines Roger Wilco Servers
eingegeben werden (z.B. IP aus einer Controller-ATIS per ServInfo benutzen). Steht einem keine
Voice-IP zur Verfügung gibt man dort auch einfach 127.0.0.1 ein. Sobald man im weiteren Verlauf
einen Controller anwählt wird man automatisch in dessen Voice-Raum transferiert.
Man kann die Verbindung mit VATSIM auch erst zu einem späteren Zeitpunkt aufbauen, spätestens
aber wenn man die Triebwerke starten will. Fühlt man sich noch nicht so sicher im Umgang, kann man
die ersten Trainingsflüge auch gerne offline durchführen und erst bei späteren Flügen bei VATSIM
fliegen.
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Als letzten Teil der Vorbereitung für den Onlineflug muss man noch im Sprachübertragungsprogramm
„Roger Wilco“ das aktuelle Callsign eingeben. Am besten gibt man das Callsign und seinen Namen
an. Beispiel: Lufthansa7001/Andreas.
Dies kann man über die Funktion „Configure“ von Roger Wilco vornehmen.
Weiterhin ist bei Roger Wilco darauf zu achten, dass Roger Wilco so eingestellt ist, dass die „Internet
Connection“ auf jeden Fall auf „Slow Modem“ eingestellt ist, ansonsten kann es zu Problem mit dem
Programm kommen. Dies liegt daran, dass bei der Angabe einer schnellen Verbindung der VoiceServer Daten auf den so eingestellen Rechner auslagert, falls er mal „kämpfen“ muss. Dies kann sich
dann äussert negativ auf die eigene Internetverbindung auswirken.
Vorschrift ist, dass man die Voice-Betätigung auf „PTT“ einstellt: Push To Talk nennt sich das und
sollte mit einer Taste belegt werden, die man sonst nie braucht. Dazu empfehlen sich Tasten wie
„Scroll“ („Rollen“). Auf keinen Fall sollte dazu aber die Leertaste, STRG oder SHIFT benutzt werden,
da bei jedem Drücken dieser Taste (zum Beispiel beim Tippen im Chat) das Mikrofon aktiviert wird
und ein „Klick“-Sound über den Kanal geht – nicht sehr angenehm für die anderen Piloten und
Controller.

Cockpit einrichten
Vor dem Anlassen und Losrollen müssen wir uns erstmal ein wenig einrichten und sicherstellen, dass
im Cockpit alle Schalter und Navigationsgeräte sinngemäss eingestellt sind. Weil wir auch gewisse
Werte überprüfen wollen, die vom Luftdruck abhängen (Höhenmesser...), drehen wir im COM2-Radio
die Frequenz der ATIS des Flugplatzes ein, auf dem wir stehen. Dort erhalten wir die exakten
Wetterdaten. Die ATIS-Frequenz finden wir auf den Flugplatzkarten und auch im FS selber. Man wählt
im Menü „Welt“ die Option „Kartenansicht“ an und kann dann mit dem Mauszeiger den Flugplatz
anklicken und die entsprechenden Informationen erhalten. Wichtig: Man muss dafür zumindest kurz
bei VATSIM eingeloggt gewesen sein, damit das aktuelle Wetter vom Server empfangen werden
kann! Will man sich erst später einloggen,
führt man den Höhenmesservergleich später
durch.
Gibt es an unserem Flugplatz keine ATIS, so
können wir mit dem SquawkBox FMS (wir
müssen online sein!) über den Button
„ACARS“ das aktuelle METAR abrufen, das
unsere Wetterinfos enthält.
Hat man vorher einen Flugplan in das FMS
geladen, so erscheint bei <ORIGIN und
<DESTINATION jeweils der ICAO-Code des
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Start- und Zielflughafen. Drückt man nun auf den Knopf links davon, erscheint nach wenigen
Sekunden der aktuelle Wetterbericht. Ist der Flughafen, für den man das Wetter abrufen will nicht
aufgelistet, so kann man über die FMS-Tastatur den gewünschten ICAO-Code eingeben und dann
über den dritten Knopf bei <REQ WX RPT das Wetter von dort abrufen. Will man die Eingabe nicht
über die FMS-Tastatur machen, so schreibt man einfach den ICAO-Code mit der normalen Tastatur in
die grosse Eingabezeile der SquawkBox, angeführt von einem Schrägstrich „/“. Zum Beispiel also
/EDDF. Alle Eingaben, die man so macht, erscheinen dann nach dem Drücken der Eingabetaste im
FMS und können dort dann weiterverwendet werden. Einfach mal ausprobieren!
Dieser Teil ist nun spezifisch für die B737-400 des FS2002, fliegt man ein anderes Flugzeug, so muss
man das Cockpit dort entsprechend anders einstellen!
Wir arbeiten uns taktisch von oben links nach links unten durch, dieser „Flow“ sieht wie folgt aus:

Also schauen wir uns, dem Flow folgend, die einzelnen Cockpitteile an.
Wir beginnen also oben am linken Ende des „Overhead Panels“. Auf diesem befinden sich die
verschiedenen Schalter für die Lichter der 737, den Fuel-X-Feed (Crossfeed, damit kann Treibstoff
vom anderen Tank genutzt werden, falls es zu einer „Imbalance“ kommen sollte. Dies kann bei einem
Triebwerksausfall geschehen, dann verbraucht nur ein Triebwerk Kerosin und das nur aus seinem
eigenen Tank, laut Flugzeughandbuch darf ein maximales Ungleichgewicht von 1000lbs auftreten)
und die Schalter, mit denen wir die Triebwerke anlassen und die Stromgeneratoren einschalten
können. Weiterhin finden wir direkt neben den Lichtschaltern das DE-ICE und die PITOT-HEAT. DEICE benötigen wir, um die DE-ICING-Einrichtungen unseres Fliegers zu aktivieren und die PITOTHEAT wird generell beim Start eingeschaltet und nach der Landung wieder abgeschaltet – so stellen
wir sicher, dass unser Pitot-Rohr nicht vereist – sonst könnten unsere Flugdatenanzeigen verloren
gehen (keine IAS, ALT und VS mehr!).
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In unserem ersten Arbeitsschritt schalten wir die NAV-Lights ein, der Rest bleibt so wie er ist –
ausgeschaltet. Falls das Overhead Panel anders eingestellt sein sollte, müssen wir dies noch
korrigieren, damit es dann am Schluss wie folgt aussieht:

Kommen wir zum nächsten Teil, dem MCP, dem Mode Control Panel (Autopilot). Hier programmieren
wir den Autopiloten schon einmal soweit, damit wir damit direkt nach dem Start so wenig Arbeit wie
möglich haben und nicht unnötig abgelenkt werden. Allerdings können wir nicht alles definitiv
einstellen, denn noch haben wir keine Abflugroute zugewiesen bekommen, aber wir rechnen einfach
mal mit der geplanten Abflugroute. Da wir ja während der Flugplanung das Wetter eingeholt haben,
kennen wir auch die aktive Startbahn und können somit ein wenig vorplanen.
So sieht nun eine unaufgeräumte Autopilotenkonsole aus:

•

•

•

•

Wir fangen einfach mal links aussen an – der Schalter NAV <-> GPS steht auf NAV. Fliegen wir
die Abflugroute mit Hilfe von Bodennavigationshilfen (VOR, NDB), so lassen wir ihn auf NAV
stehen. Haben wir einen Flugplan im FS2002-GPS-Format geladen und ist dort auch die RNAVAbflugroute mit allen Waypoints vorhanden, so können wir den Schalter auf GPS stellen, denn wir
können ja nach dem Start den Informationen folgen. Was macht der Schalter eigentlich? Wir
steuern damit die Quelle, von der die Navigationsinformationen auf dem HSI dargestellt werden.
Anmerkung: Benutzen wir einen Flugplan des FMS der Squawkbox, so können wir die HSI-Quelle
auf „NAV“ stehen lassen, weil das FMS direkt den Heading-Bug steuert.
Der nächste Schalter steuert den Flight Director (F/D). Solch ein Flight Director wird auf dem ADI,
dem künstlichen Horizont, dargestellt und zeigt dem Piloten wie er fliegen muss, um die auf der
Autopilotenkonsole programmierten Werte zu erfliegen. Wir werden dies noch im weiteren Verlauf
des Trainings genauer betrachten. Wir stellen ihn erstmal auf „ON“.
Unser Flugzeug verfügt über eine automatische Schubkontrolle, den sogenannten Autothrottle.
Diesen muss man zuerst einmal „armen“ (laden, bereitschalten), bevor man ihn schliesslich
aktivieren kann. Wir armen diesen allerdings erst beim Line-Up, wir sehen ihn also später wieder.
Vorerst lassen wir ihn also auf OFF, damit wir nicht aus Versehen Gas geben!
Nun kommt der wichtigste Schalter, der Hauptschalter des Autopiloten, der sollte auf OFF stehen,
solange wir am Boden sind.

Wir rechnen mit der Startbahn 25 und einer ersten Flughöhe (initial cleared altitude) von 5000ft.
• Den COURSE stellen wir auf das Runway-Heading oder den ersten brauchbaren Kurs
(Radial/Track) für die Abflugroute, mehr dazu später.
• HDG sollte auf das Runway-Heading eingestellt werden.
• IAS/MACH ist der Wert, den der Autothrottle später einhalten soll, wir stellen vor dem Start den
Wert für die Climbout Speed ein. Bei der Boeing 737 errechnet sich dieser Wert aus V2 + 15 bis
25 kts. Bei einem angenommenen Abfluggewicht von 120000 lbs entspricht dies also 148 kts + 20
kts = 168 kts.
• ALTITUDE wird auf die „initial cleared altitude“ gestellt, in unserem Fall 5000ft.
• VERT SPEED ist unsere Steigrate, wir setzen sie mal auf 2000fpm, passen sie dann aber im
weiteren Verlauf des Starts an.

Seite 10 von 61

04.02.03

Nun sollten wir noch die entsprechenden Modi einschalten, in unserem Fall „HDG“ und „ALT“. Den
Modus „IAS“ schalten wir erst später beim Start ein.
Haben wir die Modi aktiviert, sollte sich der Flight Director bewegen und unsere Autopilotenkonsole
wie folgt aussehen:

Wenden wir uns dem Fahrwerkshebel, Landeklappen und Triebwerksinstrumenten zu:

Der Gear-Lever (Fahrwerkshebel) sollte auf „DN“ (Down) gestellt sein und alle Gear-Lichter grün
aufleuchten.
Der Schalter der „AUTO BRAKE“, dem automatischen Bremssystem sollte auf OFF gestellt sein.
Diese Autobrake übernimmt für die Piloten die Aktivierung der Radbremsen nach der Landung und im
Falle eines abgebrochenen Starts. Es gibt dafür die Einstellungen RTO (rejected takeoff,
Startabbruch), OFF, 1, 2, 3 und MAX. Mit den Stufen 1, 2, und 3 kann man die Stärke der Bremskraft
nach der Landung einstellen, bis zu MAX. Wichtig zu wissen ist, dass die AUTO BRAKE erst aktiviert
wird, wenn man aufgesetzt hat und die Gashebel auf Leerlauf gesetzt hat.
Die Landeklappen sollten auf UP gestellt sein.
Nun werfen wir noch einen Blick auf die Triebwerksinstrumente, die Öl- und Hydrauliksysteme sollten
genug gefüllt sein (QTY, quantity) und die anderen Instrumente eine Anzeige von „0“ abgeben, ausser
der EGT – hier sollte ein Wert nahe der Umgebungstemperatur angezeigt werden. In unserem Fall
18°C. Über den Triebwerksinstrumenten können wir übrigens die „TAT“ von 16°C ablesen – es
handelt sich hierbei um die Total Air Temperature. Dies ist die Umgebungstemperatur korrigiert um die
Kompressibilität, die bei höheren Geschwindigkeiten auftritt und durch Reibung eine Erhöhung der
Temperatur zur Folge hat.
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Kommen wir zum mittleren Teil des Cockpits, hier stellen wir auf dem
Altimeter das aktuelle QNH aus der vorher abgehörten ATIS ein (mit dem
Button „BARO“). Kennen wir diesen Wert nicht, so drücken wir der
Einfachheit halber auf die Taste „B“ und schon sollte der Höhenmesser
automatisch auf den aktuellen Wert eingestellt werden – es ist halt weniger
realistisch dafür aber genauer. Wichtig ist dabei dass der Höhenmesser den
richtigen Wert anzeigt (vergleichen mit der veröffentlichten Elevation des
Flughafens).
Das Variometer für Vertical Speed sollte auf neutral stehen und uns kein
Sinken oder Steigen anzeigen. Ein kleiner Anzeigefehler ist dabei zu
akzeptieren, wie in dem Fall hier. Die Pitch Trim (Höhenrudertrimmung) sollte
wenigstens auf neutral eingestellt sein, evtl. ein wenig nach oben zeigen.
Die Tankanzeige sollte unsere gewünschte Kerosinmenge anzeigen. In
unserem Fall zeigen sie bei 0.0 an! Woher kommt das? Wir haben nur den
Rumpftank gefüllt und die Flächentanks leergelassen. Wollen wir also die
tatsächliche Menge an Treibstoff ermitteln müssen wir leider das
Flugzeugmenü öffnen und dort nachsehen, nicht sehr realistisch...
Die AILERON und RUDDER TRIM sollten auf neutral gestellt sein, dies kann
mit der Maus und den Kipp-/Drehschaltern erreicht werden.
Schliesslich schalten wir noch die AVIONICS ein, falls dies nicht schon
geschehen ist.
Zum Schluss betrachten wir noch
unsere beiden Bildschirme und die
linke Seite des Panels:
Der Flight Director sollte auf dem ADI
dargestellt werden, weil wir diesen ja
etwas früher eingeschaltet haben. Das
Geschwindigkeitsband (speedtape)
sollte den gleichen Wert wie das
konventionelle
Geschwindigkeitsmessgerät links
daneben anzeigen: 5 kts. Das HSI
sollte aktiviert sein, das Heading
dargestellt werden und auch der Kurs
(CRS 250) derselbe sein, wie er auf
der Autopilotenkonsole eingestellt
worden ist.
Die Stoppuhr kann leider nicht wirklich
angehalten werden, aber wir sollten
zumindest sicherstellen, dass im
unteren Teil „1.00“ angezeigt wird –
dies ist der time acceleration factor –
ansonsten könnten wir eine böse
Überraschung erleben.
Bei dem RMI können wir nur
überprüfen, ob es das gleiche
Heading wie das HSI anzeigt, also
ungefähr 344° (man kann es nicht so
exakt ablesen).
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Wir haben es fast geschafft! Unser vorletztes Ziel ist der „radio
stack“, auf dem wir unsere Kommunikations- und Navigationsradios
einstellen, wir aktivieren ihn mit SHIFT-2.
Es gibt hier jeweils eine Standby- und eine Active-Frequenz. Das
Bedienprinzip besteht darin, auf der Standby-Seite die neue
Frequenz einzudrehen und sie danach über den Kippschalter in der
Mitte nach links auf die Active-Seite zu verschieben. Dabei wird die
vorher aktive Frequenz auf die Standby-Seite transferiert. Der Sinn
liegt darin, dass man die gewünschte Frequenz bereits lange vor
dem Zeitpunkt einstellen kann, bevor man sie braucht und somit
Zeit gewinnt und immer noch mit der aktuellen Frequenz
kommunizieren/navigieren kann.
Auf dem Transponder können wir den uns zugewiesenen Squawk
eindrehen und schliesslich finden wir noch das ADF, mit dem wir
NDB-Stationen nutzen können.
Navigationsstationen können identifiziert werden, indem man
entweder auf den schwarzen Knopf unter den Kippschaltern oder
die kleinen Knöpfe am unteren Rand des radio-stacks drückt. Tut
man dies, so erscheint auf dem jeweiligen schwarzen Knopf die
Schrift „ID“ und man sollte einen Morsecode hören können –
Navigationsstationen senden nämlich ihren Namen (zwei oder drei
Buchstaben, z.B. TGO für das VOR Tango bei Stuttgart) im
Morsecode aus und können so zweifelsfrei identifiziert werden. Man
macht dies speziell bei ILS-Anlagen, da diese stimmen müssen.
Die Morsecodes sind auf den entsprechenden Navigationskarten
angegeben. Mehr dazu später.

Als letzten Teil des Cockpits erreichen wir
nun die Mittelkonsole, auf dem die
Schubhebel, die Hebel für die Landeklappen,
die Spoiler (speed brake), die Parkbremse
und die Condition Levers angebracht sind.
Von rechts nach links: FLAP auf 0° (Taste
F5), Schubhebel auf Idle (Leerlauf, Taste
F1), Spoiler auf „eingefahren“ (DN = Down),
Parkbremse auf ON (STRG-Punkt, das rote
Licht sollte aufleuchten) und schliesslich die
Condition Levers auf CUT-OFF (SHIFT-F1).
Die speed brake kann auf verschiedene
Stufen ausgefahren werden: DN (down,
eingefahren), ARM (armed, bereit), FLT
DTNT (flight detent, maximale im Flug zu
benutzende Stufe) und UP (up,
ausgefahren).
Wir haben es endlich geschafft und können
diesen Teil der Cockpitvorbereitung
abschliessen und uns schon eine kleine
Checkliste basteln, denn es war ein wenig viel Stoff, denn wir uns merken müssen!

Seite 13 von 61

04.02.03

Also, here we go:
Checkliste Flight Deck Preparation
Flight planning, mass&balance
ATIS or ACARS METAR
Aircraft position at gate/apron
Fuel quantity
FS-multiplayer & FS Chatscroll
HostSB & SquawkBox
Roger Wilco
FMS & Flightplan
Cockpit & Radios

COMPLETE
RECEIVED
SET
SET & CHECKED
STARTED
STARTED
SET
LOADED & COMPLETE
SET

Startvorbereitung
Spätestens jetzt verbinden wir uns mit VATSIM und halten nach einem Fluglotsen Ausschau, der für
unseren Flugplatz zuständig ist. Dies kann man natürlich auch per ServInfo oder Whazzup machen,
um dann per SquawkBox gezielt einen bestimmten Controller auszuwählen und mit ihm Kontakt
aufzunehmen, denn wir sind ja nun an dem Punkt angelangt, an dem wir fast bereit sind, unseren Flug
zu beginnen. Aus der ATIS des Controllers entnehmen wir die aktive Startbahn und falls diese nicht
angegeben ist fragen wir nach der „active runway“. Diese Information benötigen wir nämlich für unser
Takeoff-Briefing, bei dem wir uns selber noch einmal vor Augen führen wollen, was wir beim Start so
alles tun.
Da wir ja einen Flugplan ausgefüllt haben und eine SID abfliegen wollen, reicht uns zunächst die
Information über die aktive Startbahn, denn es ist davon auszugehen, dass wir auch diese SID
zugewiesen kriegen.
Wir können nun unser Takeoff-Briefing durchführen, welches folgende Informationen enthalten sollte:
• runway and flap setting
• V1, VR, V2, flap retraction speeds
• routing and initial altitude
• emergency briefing
Beim „flap setting“ machen wir uns noch einmal klar, welche Klappenstufe wir für den Start setzen.
Danach lesen wir unsere Takeoff-Geschwindigkeiten V1, VR und V2 ab, gefolgt vom Routing der SID
und der Höhe auf die wir zunächst steigen dürfen. Ist diese nicht veröffentlicht, erhalten wir sie später
in der Clearance vom Ground/Tower. Schliesslich führen wir uns vor Augen was wir im Falle eines
Notfalles tun würden. Im FS kann ja eigentlich nicht viel schiefgehen, aber es ist trotzdem nett, wenn
man sich einen kleinen Plan ausdenkt was man zu tun gedenkt, falls mal etwas kaputtgehen sollte.
Dabei unterscheidet man in einen Teil vor V1 und einen Teil nach V1. Vor Erreichen der decision
speed V1 bricht man den Start ab und meldet dies unverzüglich dem Tower „Lufthansa 7001 stopping,
stopping!“. Hat man V1 erreicht, muss man den Start fortsetzen, bei VR rotieren und dann mit V2
weitersteigen, um so schnell wie möglich Höhe zu gewinnen. Schliesslich wiederholen wir nochmal die
Geschwindigkeiten, bei denen wir die Klappen einfahren dürfen.
Hat man also ein Problem mit dem Flugzeug gilt der Grundsatz „First fly the plane, then navigate!“.
Dazu muss man sicherstellen, dass man eine optimale Flugzeugleistung hat: Ist man in der Luft, muss
sofort der Schub auf Maximalleistung gesetzt werden, das Fahrwerk eingefahren werden, und es wird
gecheckt, dass die Spoiler eingefahren sind! Solange man sich noch tiefer als 400ft über Grund
befindet macht man dann weiter nichts ausser das Flugzeug mit V2 steigen zu lassen, was genug
Konzentration braucht. Erst über 400ft AGL wird zum Beispiel ein brennendes Triebwerk abgestellt.
Dieses Prinzip nennt sich PPAA: Power (Schub), Performance (Fahrwerk einfahren, Spoiler rein
usw.), Analyze (was ist genau kaputt?), Action (z.B. Triebwerk abschalten).
Bei 1000ft AGL wird dann die Höhe zunächst gehalten, um zu beschleunigen, die Klappen
einzufahren und die Triebwerksleistung ein wenig zu verringern, bevor man mit der VFS weitersteigt. Ist
diese nicht angegeben, so kann man sie mit ungefähr V2 + 30 kts annehmen. Dieser Steigflug führt
nun mindestens auf die Minimum Sector Altitude (MSA), die auf den Anflugkarten angegeben ist, man
sollte aber mindestens auf 3000ft AGL steigen.
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Ein Takeoff-Briefing klingt demzufolge beispielsweise so: „Takeoff-Briefing for runway 25, flaps 5, V1
136, VR 139, V2 148. SID routing climb straight ahead to XY NDB, then turn right to XYZ VOR. Initial
climb altitude 5000ft. In case of emergency before V1 thrust to idle, full braking, report to Tower. At V1
or later continue, at VR 139 rotate, at V2 148 climb to altitude 1000ft, level off, accelerate to 178 kts,
retract flaps and climb to altitude 4000ft and request vectors. Takeoff-Briefing complete.“.
Haben wir diesen Teil erledigt kommen wir zum NAV-setting, welches wir der zu erwartenden SID
anpassen. Es gibt hier kein Patentrezept welche Methode am besten ist, aber es empfiehlt sich
Einstellungen vorzunehmen, die einem einen Abflug ohne grosse Änderungen der Frequenzen
ermöglichen. Startet man zum Beispiel von einer Startbahn und soll bei einer bestimmten Distanz eine
Navigationsstation direkt anfliegen, so würde man auf NAV1 jene Station aktivieren und auf dem
NAV2 das DME oder eine andere Referenz benutzen, um diesen Punkt, an dem man zum NAV1
fliegen soll, zu finden. Wir werden dies später anhand von Karten sehen, weshalb hier jetzt nicht
weiter darauf eingegangen wird.
Wieder haben wir eine kleine Checkliste:
Checkliste Crew at Station
SquawkBox Status
ATC & active runway
Takeoff-Briefing
NAV-setting

ONLINE
CONTACTED & REQUESTED
COMPLETED
COMPLETED

ATC-Freigabe und Triebwerkstart
Nun sind wir bereit zum Anlassen der Triebwerke, brauchen allerdings noch vorher die Anlassfreigabe
von ATC. Gibt es am Flugplatz eine DEL (Clearance Delivery), so rufen wir diese auf. Bei VATSIM ist
dies allerdings sehr selten, weshalb wir nach einem GND (Ground Control) suchen. Ist auch dieser
nicht besetzt suchen wir nach der nächst höheren Instanz, dem TWR (Tower). Sollte dieser auch nicht
besetzt sein, wenden wir uns an den APP (Approach, Arrival) und ist dieser auch nicht vorhanden
können wir bei CTR (Center, Radar, Control) nach einer Freigabe fragen.
Diese Reihenfolge ergibt sich auch, wenn man auf den Flugplatzkarten die Frequenzreihenfolge von
links nach rechts beachtet.

Freigabe
Wir gehen mal von einem aktiven GND aus und melden uns also bei ATC, mit einem Stift und Papier
zur Hand:
DLH7001
Stuttgart Ground, Guten Tag, Lufthansa 7001 ready for startup and pushback.
EDDS_V_GND Lufthansa 7001, Stuttgart Ground, Guten Tag! Startup and pushback facing
west approved, cleared for local IFR training, runway 25 climb on runway
heading to altitude 5000ft. Squawk 1301.
DLH7001
Startup and pushback facing to the west approved, cleared for local IFR training
from runway 25, climb on runway heading to altitude 5000ft, squawk 1301,
Lufthansa 7001.
EDDS_V_GND Lufthansa 7001, readback correct, call me back when ready for taxi.
DLH7001
Will call you back for taxi, Lufthansa 7001.
Wir notieren uns beispielsweise „sp west ok, rwy 25, rwy hdg 5000ft, sq1301“, damit wir uns das alles
merken können. Natürlich kann man sich auch andere Abkürzungen einfallen lassen, Hauptsache sie
sind eindeutig und man weiss hinterher noch was sie bedeuten!
Nicht an allen Flughäfen erhält man auch gleich die Streckenfreigabe und den Squawk-Code
zusammen mit dem Startup und Pushback, sondern erst später während des Rollens oder kurz vor
dem Start.
Für uns heisst das nun, dass wir die Triebwerke anlassen und, falls verlangt, den Pushback
durchführen dürfen. Für den Pushback können ausserdem noch weitere Anweisungen folgen wie
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„pushback facing north“. Dies bedeutet, dass wir den Flieger zurückstossen und am Ende auf dem
Vorfeld mit der Flugzeugnase ungefähr in Richtung Norden stehen sollen. So ein Pushback sollte
auch immer so durchgeführt werden, dass man am Ende auf einer gelben Taxiway-centerline steht.

Pushback
Legen wir also los! Bevor wir unseren Triebwerkstart und den Pushback beginnen, müssen wir noch
das rote Beacon-Light anschalten, was den Betrieb unseres Flugzeugs anzeigt. Also stellen wir auf
dem Overhead-Panel den Schalter „BCN“ auf ON.
Da wir den Pushback erlaubt bekommen haben, in unserem Fall
„facing west“, beginnen wir zuerst diesen, bevor wir die Triebwerke
anlassen. Der FS2002 liefert für den Pushback eine Funktion, die wir
mit „SHIFT-P“ aktivieren können. Drücken wir dann im weiteren Verlauf
des Pushbacks die Taste „1“ oder „2“, können wir sogar noch
bestimmen, ob wir in eine bestimmte Richtung gedreht werden wollen.
Drücken wir „1“ wird das Heck nach links, also die Nase nach rechts
gedreht. Bei „2“ werden wir logischerweise mit der Schnauze nach
links gedreht.
In unserem Beispiel stehen wir mit Kurs 344° am Gate und sollen auf
ungefähr 270° auf dem Taxiway zum Stehen kommen, eine
Linksdrehung ist also nötig – wir werden also die Taste „2“ drücken.

Allerdings nimmt der FS hierbei die Richtungsangabe immer nur – wenn überhaupt! - direkt nach der
Aktivierung des Pushbacks (SHIFT-P) an, weshalb man gezwungen ist, den Pushback kurz vor der
Drehung anzuhalten (wieder SHIFT-P drücken) und noch einmal zu starten, um dann die Drehung zu
befehlen. Der Punkt, an dem man den erneuten Pushback mit dem Befehl zum Drehen gibt liegt dort,
wo der Abstand des Hauptfahrwerks zur Taxi-Centerline dem Radstand des Flugzeugs entspricht.
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Trifft man die Taxiway-Centerline dann nicht genau, kann man mit dem Slew (Schnellverstellung)
etwas nachhelfen.
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Triebwerkstart
Laut Matt Zagoren’s Handbuch soll erst
Triebwerk Nummer 2 gestartet werden, dann
Nummer 1. Was ist nun was? Schalten wir im
Cockpit mit „SHIFT-4“ die Mittelkonsole ein, so
sehen wir, dass auf den Triebwerkshebeln
angeschrieben ist, dass Nummer 2 dem rechten
Triebwerk entspricht.
Wir wählen nun zuerst Triebwerk Nummer 2
aus, indem wir die Tasten „E“ und kurz danach
„2“ drücken. Nun können wir das rechte
Triebwerk getrennt vom linken bedienen.
Im Handbuch steht nun, das man das Triebwerk
erst für 50 Sekunden mit dem Starter andrehen
soll, bis mindestens ein N2-Wert von 20%
(Triebwerksanzeige, dritte Anzeige von oben)
erreicht ist. Im FS ist das nicht so 100%
ausprogrammiert, also begnügen wir uns mal
mit 25 Sekunden, warten aber mindestens bis
N2 bei 20% steht!
Dazu benutzen wir die Maus, klicken auf die
Stoppuhr links um sie auf 0 zu setzen, kurz
danach drücken wir dann auf den rechten
Triebwerkstartknopf und bewegen und halten
ihn auf „START“. Kurz darauf sollte bei den
Triebwerksanzeigen das Licht „START VAL OPN“ aufleuchten. Nun warten wir bis auf der Stoppuhr
25 Sekunden verstrichen sind, prüfen die N2 Anzeige (mehr als 20%) und drücken nun die
Tastenkombination „STRG-SHIFT-F4“, um den Condition Lever von CUT-OFF auf IDLE zu bewegen.
Damit liefern wir dem Triebwerk den Treibstoff und es läuft an. Ist es gestartet können wir den STARTKnopf loslassen und die Triebwerksanzeigen beobachten: Sie sollten sich allmählich stabilisieren. Ist
dies geschehen legen wir noch den rechten Triebwerkstartschalter auf GEN, damit der Generator
eingeschaltet wird und das Triebwerk Strom liefert.
Das Starten der Triebwerke kann man schon während es Pushbacks vornehmen. Allerdings muss
man teilweise beim Push relativ viele andere Dinge tun (auf die Drehung achten usw.), sodass man
meist erst auf dem Taxiway die Triebwerke startet, was auch völlig in Ordnung ist.
Das linke Triebwerk, die Nummer 1, lassen wir nach dem gleichen Verfahren wie Nummer 2 an, nur
dass wir am Anfang anstatt „E + 2“ nun „E + 1“ drücken müssen, um Triebwerk 1 zu bedienen.
Ist der Anlassvorgang beendet drücken wir in schneller Reihenfolge „E“, „1“ und „2“, um die
Triebwerke wieder beide gleichzeitig anzusteuern. Ausserdem setzen wir die Klappen auf die
Startstellung von 5° (Mittelkonsole mit der Maus oder mit F7 so oft drücken bis sich der Flap-Hebel in
der entsprechenden Position befindet.
Checkliste Engine Start
Start & pushback clearance
Beacon light
Engine 2 & 1
Generator 1 & 2
Engines 1 & 2
Flaps

RECEIVED
ON
START
ON
SYNCHRONIZED
SET & CHECKED
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Rollen, Taxi
Wir sind nun bereit zum Rollen, dem sogenannten „Taxi“. Auch hierfür benötigen wir Anweisungen
vom zuständigen Fluglotsen, denn er hat die Aufgabe den Verkehr am Boden zu koordinieren und zu
separieren, weshalb seine Anweisungen Gesetz sind.
Eine Rollanweisungen beinhaltet im Normalfall das Ziel des Rollens und den Weg den man dorthin
nehmen soll. Dabei sind die gelben Taxi-Centerlines zu beachten und hat man sich verirrt meldet man
sich, um Hilfe zu erhalten. Jeder hat sich schon einmal verrollt...

Holding Position
Das Ziel ist der Rollhalt. Auf Englisch heisst dieser, je nach Land und Phraseologie, „holding point“
oder „holding position“. Diese holding position wird dann noch genauer definiert und zwar mit der
zugehörigen Startbahn (runway), was dann so klingen könnte: „holding position runway 25“. Gibt es
nun an dieser Startbahn mehrere Rollwege, die in diese einmünden, kann sogar dies noch definiert
werden: „holding position A runway 25“. Damit ist der Ort gemeint, an dem der taxiway „A“ auf die
Startbahn 25 trifft. Wird allerdings nur „holding position runway 25“ gesagt, so rollt man zum Anfang
der Startbahn.
In dem Beispiel hier sehen wir die holding position 25 A und an
der Markierung (eine durchgezogene und eine gestrichelte
gelbe Linie) auf dem Boden erkennen wir, dass es sich um die
normale holding position handelt. Diese wird benutzt wenn das
Wetter für Anflüge der Kategorie 1 ( RVR > 550 m oder je nach
Definition auf dem Flugplatz), sie liegt recht nahe am
Bahnrand.
Herrscht hingegen Nebel, so ist es erforderlich, einen grösseren Abstand zur Bahn zu halten und in
dem Fall wird man angewiesen, zur „Category 2 holding
position runway 25“ zu rollen. Diese erkennt man an zwei
parallelen, durchgezogenen gelben Linien, die über den
Taxiway verlaufen, die bei Nacht mit einer roten Lichterreihe
markiert sind. Zusätzlich befinden sich auch die
entsprechenden Schilder am Rand der Rollbahn. Wird man
trotz Nebel nicht angewiesen dies zu tun, sollte man den
Lotsen fragen, ob man zur Category 2 holding position rollen
solle.
Für die Strecke unterwegs erhält man auch Anweisungen, denn alle Rollwege sind mit Namen
bezeichnet und somit ein genauer Weg definierbar.
DLH7001
Lufthansa 7001 is ready for taxi.
EDDS_V_GND Lufthansa 7001 taxi to holding position runway 25 via taxiway N. Give way to
company Airbus 320 taxiing from left to right.
DLH7001
Taxi to holding position runway 25 via taxiway N, will give way to company
Airbus 320 from left to right.
In unserem Beispiel hat uns der Lotse auch noch die Anweisung gegeben, einem Airbus 320 unserer
Firma den Vortritt zu lassen, der von links nach rechts vorbeirollen wird. Anschliessend sollen wir zur
holding position 25 über den Rollweg N(ovember) rollen.
Wir rollen langsam los, beim Taxi sollten wir nicht schneller als 15 bis 25 Knoten rollen, in Kurven
rollen wir nicht schneller als 10 Knoten, also rechtzeitig und gefühlvoll bremsen, ohne dass einem die
Catering-Wägelchen aus der Kabine ins Cockpit gerollt kommen!
Kurz nachdem wir zum ersten Mal losgerollt sind sollten wir zudem einmal leicht in die Bremsen
steigen, um zu prüfen ob diese funktionieren.
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Gerollt wird dann mit dem Bugrad immer auf der gelben Mittellinie der Rollwege. Bei Nacht sind diese
Mittellinien mit grünen Lichtern markiert.
Während des Rollens können wir dann den Taxi-Check durchführen, bei dem wir noch sicherstellen,
dass die Ruder freigängig sind und der Autopilot auch richtig programmiert ist. Hier können wir jetzt
auch den Yaw Damper mit aktivieren (spezifisch für die Boeing 737!), was wir durch das Drücken auf
den Knopf „Y/D“ bewerkstelligen. Dieser Knopf befindet sich auf dem Mode Control Panel des
Autopiloten, ganz rechts.
Weiterhin bestätigen wir, dass wir im FMS die korrekte Abflugroute einprogrammiert haben und die
NAV-Geräte entsprechend eingestellt haben. Der Squawk-Code wird gesetzt.
Checkliste Taxi
Flight controls
Autopilot & Flight Director
Yaw damper
Departure and FMS
XPDR / Squawk

FREE AND EASY
SET AND CHECKED
ON
SET & CHECKED
SET

Ist man während des Rollens zu stark beschäftigt, kann man diese Checkliste auch bis zur holding
position aufheben und dann dort durchlaufen.
Wenn wir an der holding position angekommen sind und nicht vom GND gerufen werden, melden wir
uns selber:
DLH7001
Lufthansa 7001 holding short runway 25.
EDDS_V_GND Lufthansa 7001, contact now the Tower on 118.3, Guten Flug!
DLH7001
118.3, Lufthansa 7001, Danke, tschüss!
Zahlen und Frequenzen werden übrigens immer Ziffer für Ziffer aufgesagt (hier: „one one eight
decimal three“) und bei einem Frequenzwechsel müssen wir nur die Frequenz wiederholen, mehr
nicht. Das Trennzeichen für Frequenzen ist ein Komma (decimal) und kein Punkt (point).

Takeoff
Lineup
Sind wir „abflugbereit“ (NICHT startbereit!!!), melden wir uns beim Tower:
DLH7001
Stuttgart Tower Guten Tag, Lufthansa 7001 holding short runway 25, ready for
departure.
EDDS_V_TWR Lufthansa 7001, Tower, Guten Tag, behind landing Boeing 767 line up runway
25 and wait behind.
DLH7001
Behind landing Boeing 767 line up runway 25 and wait behind, Lufthansa 7001.
Als erstes checken wir, ob unser Transponder eingeschaltet ist. Ist er
noch auf „Squawk Standby“ gesetzt, so kann man „-SBY-“ ablesen.
Um dies zu ändern begibt man sich mit der rechten Maustaste in das
Pulldown-Menü der Squawkbox und klickt einmal auf „Squawk
Standby“, woraufhin das Häkchen daneben verschwinden und -SBYdurch IDENT ersetzt wird.
Die SquawkBox quittiert uns übrigens das aktivieren des
Transponders mit der Meldung „Squawk Mode C“ in weisser Schrift.
Vergisst man dies, wird man spätestens nach dem Start von ATC
angefunkt und angewiesen den Transponder zu aktiveren:
ATC
DLH7001

Lufthansa 7001, please confirm squawking mode charlie?
Lufthansa 7001, we will squawk mode charlie, sorry!
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Wir schauen nun nach links und rechts, im Anflugbereich
befindet sich eine Boeing 767, dahinter ist der Anflug frei.
Als sie an uns vorbeischwebt und aufsetzt, schalten wir die
STROBE Lights auf ON, aktivieren die PITOT HEAT und
rollen auf die Bahn. Dort positionieren wir uns genau in der
Mitte und setzen die Parkbremse. Schliesslich schalten wir
die automatische Schubkontrolle „Autothrottle“ (A/T) bereit,
in dem wir den Schalter bei A/T von OFF auf ARM
umlegen.
Wir checken, dass der Kompass das Runway-Heading zeigt und stellen, wenn nötig, den HeadingBug auf die Ausrichtung der Bahn ein, damit wir nicht schief abfliegen.

Sollten wir den Abflug mit Hilfe des SquawkBox-FMS
vornehmen, aktivieren wir noch im FMS auf der Seite „A/P“
den MASTER COUPLE und den LATERAL NAV – der
Heading-Bug wird nun vom FMS gelenkt.

Bevor wir auf die Bahn rollen, beginnen wir mit der Lineup-Checkliste, die wir allerdings erst dann zu
Ende führen können, wenn die Startfreigabe erteilt wurde:
Lineup Checklist
Runway & Final
Squawk Mode Charlie
FMS-Lateral NAV
Takeoff Clearance
Autobrake
Autothrottle A/T

CLEAR
SET (check „IDENT“ on SquawkBox)
AS REQUIRED
RECEIVED
RTO SET
ARMED

Achtung: Nur im Zusammenhang mit der tatsächlichen Startfreigabe darf auch das Wort „Takeoff“
benutzt werden! Dies wird so gehandhabt, um Missverständnisse zu vermeiden. In allen anderen
Fällen redet man von „Departure“ (departure clearance, after departure climb..., departure route, etc.).
Darum melden wir uns nur „ready for departure“ und NIEMALS „ready for takeoff“. Dies ist wichtig!
Selbes gilt übrigens für den Anflug und die Landung. Erst wenn man tatsächlich auf der Bahn landen
darf erhält man die Freigabe „cleared to land“, sonst heisst es „continue approach“, denn auch das
Wort „cleared“ darf nur in speziellem Zusammenhang benutzt werden:
• cleared to XYZ via ABC XX SID, squawk xxxx
• cleared for takeoff
• cleared to land
• cleared for approach
• cleared for XYZ RNAV transition
Ansonsten ist das Wort „cleared“ tabu, es gibt somit keine Anweisungen wie „cleared FL250“ oder
ähnlich.
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Startlauf, Takeoff Roll
Nach ca. einer Minute, die andere Maschine ist inzwischen von der Bahn abgerollt, ruft uns der Tower:
EDDS_V_TWR Lufthansa 7001, wind 280 degrees, 9 knots, cleared for takeoff runway 25.
DLH7001
Cleared for takeoff runway 25, Lufthansa 7001.
Wir schalten nun die Landelichter auf dem overhead panel ein (LAND ON), lösen die
Parkbremse, halten aber die Bremsen noch fest und stellen den Autobrake-Schalter auf
RTO.
Laut Handbuch von Matt Zagoren sollen wir die Bremsen loslassen und
den Schub auf ca. 70% N1 erhöhen, danach aktiveren wir den TakeoffThrust: Dies geschieht mit der Tastenkombination „STRG-SHIFT-G“ was
durch die grünen Buchstaben „T O“
über der N1-Anzeige quittiert wird. Die
Triebwerke sollten weiter auf ca. 80 90% oder mehr herauffahren und das
Flugzeug gut beschleunigen.

Der Blick des Piloten liegt nun hauptsächlich auf der
Bahnmittellinie,aber immer wieder schweift der Blick
abwechselnd zu den Triebwerksinstrumenten, um hier zu
prüfen, ob der Schub wirklich gesetzt ist und stabil ist
bzw. weiter ansteigt. Beim nächsten Blick achtet man
dann auf den Geschwindigkeitsmesser. So geht das dann
immer abwechselnd weiter bis man die
Abhebegeschwindigkeit VR erreicht hat.

Wenn wir 80 Knoten passieren checken wir, dass beide
Geschwindigkeitsmesser denselben Wert anzeigen und rufen „eighty
knots“ aus.

Wir beschleunigen weiter und beim Erreichen der
Entscheidungsgeschwindigkeit V1 nehmen wir die Hand vom Gashebel weg und rufen „V one“ aus. Es
gibt jetzt keine Rückkehr mehr, wir müssen starten - egal was passiert! Bei VR rufen wir „V rotate“.
Unser Blick wandert nun von draussen hinein ins Cockpit auf den künstlichen Horizont (ADI), während
wir die Nase des Flugzeugs zügig, aber nicht hastig, nach oben auf ca. 10° Pitch ziehen. Man sollte
dies mit ca. 2° bis 3° pro Sekunde tun.
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Anfangssteigflug, Initial Climbout
Wir bleiben mit den Augen im Cockpit und sobald wir einen Pitch von
15° erreicht haben, werfen wir einen kurzen Blick auf das Variometer:
Zeigt es nach oben (wir steigen also), blicken wir wieder zurück auf
unseren künstlichen Horizont (ADI) und ziehen die Nase weiter auf ca.
20° hinauf. Wärenddessen rufen wir „positive rate, gear up!“ aus. Wir
drücken „G“ auf der Tastatur, um das Fahrwerk einzufahren.

Haben wir die Flugzeugnase auf 20° hinaufgezogen und hat das
„Rumpeln“ des einfahrenden Fahrwerks aufgehört, werfen wir einen
kurzen Blick auf die Fahrwerksanzeige – die Lichter sollten weder
grün noch rot sein und der Hebel in der Mitte auf OFF.

Wir checken nun unsere Geschwindigkeit auf dem ADI: Sie sollte
zwischen V2 + 15 kts und V2 + 25 kts liegen, also bei ca. 168 kts und
da ist sie auch! Das ist alles nur eine Frage des korrekten Pitch.
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Cleanup
Die 737 steigt sehr gut und schon kurz nachdem das Fahrwerk
eingefahren ist sollten wir uns auf einer Höhe von ca. 1000ft über
dem Flugplatz befinden – in unserem Fall auf rund 2300 ft MSL.
Laut Flughandbuch wird bei dieser Höhe die Flugzeugnase (der
Pitch) auf die Hälfte des momentanen Pitch heruntergedrückt, also
10° in unserem Fall. Wir beschleunigen nun und können die
Landeklappen langsam einfahren. Die Geschwindigkeit dafür
entnehmen wir der Tabelle „Flap Speed Schedule“ in Matt Zagoren’s
Manuals. Wir wiegen 116,000 lbs, wir dürfen also bei 190 kts IAS die
Klappen von 5° auf 0° einfahren.
Anmerkung: Bei manchen Flugzeugen kann man im FS den Schub
vom TO-Mode (Takeoff) in den CLB-Mode (Climb) setzen. Genauere
Infos finden sich dazu im jeweiligen Flugbetriebshandbuch (AOM).

Beschleunigung, Acceleration
Sind die Klappen eingefahren, beschleunigen wir weiter auf 210 kts und aktivieren den ALT-Mode auf
dem Autopiloten. Wir müssen weiterhin darauf achten, dass unser Pitch wieder soweit erhöht wird,
dass wir nicht 210 kts IAS überschreiten! Dafür benutzen wir zunächst direkt den Steuerknüppel, um
den gewünschten Pitch zu halten. Müssen wir ihn jedoch andauernd nach vorne gedrückt halten, so
nutzen wir die Pitch Trim, um dies auszugleichen. Das Ziel ist es, am Ende den Joystick loslassen zu
können, ohne dass sich die Pitch ändert – wir befinden uns im ausgetrimmten Zustand. Ich persönlich
habe mir die Pitch Trim auf den Joystick gelegt – auf dem Logitech Wingman kann man z.B. die
beiden Knöpfe links vom Coolie-Hat bequem mit dem Daumen erreichen und trimmen. Ansonsten
benutzt man das Keyboard (POS 1 und ENDE, oder 1 und 7 auf dem Ziffernblock, letzteres geht aber
nur, wenn das Num Pad-Licht nicht an ist).
Wollen wir den Autopiloten einschalten, ist nun der richtige Moment gekommen: Wir steuern noch von
Hand und erhöhen mit Hilfe der Maus die VERTICAL SPEED auf dem Mode Control Panel auf ca.
3000 ft/min, danach schalten wir den Autopiloten auf CMD (= ON, command).
Als nächstes stellen wir bei IAS/MACH 210 ein und drücken anschliessend auf „IAS“, nun sollte alles
in geordneten Bahnen ablaufen.

Die Geschwindigkeit von 210 kts IAS wird gehalten bis wir 3000ft AGL erreichen, wo wir auf 250 kts
IAS beschleunigen, die wir unter FL100 / 10,000ft nicht überschreiten dürfen, es sei denn wir haben
dafür eine Freigabe von ATC erhalten („highspeed approved“).
1000ft bevor wir unsere Zielhöhe von 5000ft erreichen, reduzieren wir die Steigrate von 3000 ft/min
auf 1500 ft/min, damit wir einen sanften „Level Off“ machen. Dies gilt allgemein: 1000ft vor der
Zielhöhe sollte eine maximale Vertikalgeschwindigkeit von 1500 ft/min eingestellt werden.
Die ersten paar Male die man so einen Start probiert wird einiges schiefgehen, weil alles sehr, sehr
schnell geht! Man kann dies natürlich auch mit einem langsameren Propellerflugzeug trainieren,
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dagegen spricht nichts. Hat man genug Übung mit dem Takeoff und fühlt sich sicher, kann man dann
wieder auf den Jet wechseln und es auf diesem probieren – es wird viel einfacher sein, versprochen!
Irgendwann zwischen Anfangssteigflug und der Beschleunigungsphase – also zu einem bestimmt
ungünstigen Zeitpunkt – wird man vom Tower-Lotsen an den nun zuständigen Lotsen von StuttgartArrival oder Frankfurt-Radar überwiesen. Sollte kein Tower am Boden vorhanden sein und hatte man
schon vom Boden an Kontakt mit dem zuständigen Arrival- oder Radarlotsen, so entfällt dieser
Frequenzwechsel natürlich.
EDDS_V_TWR Lufthansa 7001, contact Stuttgart Arrival on 119.85 / Frankfurt Radar on 127.50,
tschüss!
DLH7001
119.85 / 127.50, Lufthansa 7001, tschüss!
Man wählt nun auf der ATC-Liste der SquawkBox den zugewiesenen Fluglotsen aus und meldet sich
dann bei ihm. Dabei werden – dies ist Standard – folgende Daten durchgegeben:
• Rufzeichen
• aktuelle Flughöhe
• falls im Steig- oder Sinkflug, die Zielhöhe
• eventuell den aktuellen Steuerkurs bzw. der Wegpunkt auf den man zufliegt
DLH7001
EDDS_V_APP

Stuttgart Arrival Guten Tag, Lufthansa 7001 passing 2600ft climbing 5000ft on
runway heading.
Lufthansa 7001, Stuttgart Arrival, Guten Tag, you are identified.

Die Nennung der aktuellen Flughöhe ist nötig, damit uns der Fluglotse eindeutig identifizieren und
prüfen kann, dass unser Höhenmesser korrekte Werte liefert.
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Steigflug
Nach dem Start und Cleanup folgt der Steigflug zur geplanten bzw. freigegebenen Reiseflughöhe.
Beim Durchsteigen der Transitionaltitude (siehe auch Luftrecht) stellen wir am Höhenmesser den
Standarddruck (das QNE) 1013.2 hPa/mb bzw. 29.92 InHg ein. Dies geschieht bei den meisten
Modellen mit einem Drehknopf am Rand des Höhenmessers, den eigenstellten Wert kann man dann
in einem kleinen Fenster im Höhenmesser ablesen.
Sobald dies geschehen ist fliegen wir nicht mehr auf einer Flughöhe (Altitude) sondern auf einer
Flugfläche (Flightlevel), davon hängen nun alle Höhenangaben ab die wir machen und von den
Fluglotsen erhalten!
Sobald wir die unmittelbare Umgebung des Flugplatzes verlassen und etwas Zeit haben, führen wir
die Climb Checkliste durch:
Checkliste Climb
Landing Gear
Flaps
Autobrake
Altimeters
Landing Lights

UP & OFF
0 DEGREES
OFF
QNE 1013/29.92 SET
ABOVE FL100 OFF

Unter FL100 (bzw. 10,000ft, falls die Transitionaltitude über 10,000ft liegt, in den Alpen oder in den
USA...) ist eine maximale Geschwindigkeit von 250 KIAS vorgeschrieben. Erhält man vom Fluglotsen
allerdings die Information „High speed approved“, so darf man schneller als 250 KIAS fliegen.
Vorsicht: Nicht alle Flugzeugtypen dürfen dies! Der Embraer RJ145 ist zum Beispiel unterhalb von
FL80 / 8000ft auf 250 KIAS beschränkt.
Über FL100 dürfen wir nun unser normales Steigflugprofil einnehmen. Bei der Boeing 737-400 ist dies
eine Geschwindigkeit von 280 KIAS bzw. Mach 0.74, die wir im Steigflug einhalten sollen. Wir steigen
ab FL100 also mit 280 KIAS und sobald 280 KIAS genau M0.74 entsprechen – dies geschieht
ungefähr auf FL320 – stellen wir unseren Autopiloten so ein, dass wir mit M0.74 weitersteigen.
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Übungen in der Luft
Hat man den Takeoff gemeistert, kann das Training für die verschiedensten Flugmanöver beginnen.
Zunächst führen wir aber den Climb Check durch, lassen den Höhenmesser aber auf das aktuelle
QNH von Stuttgart eingestellt, da es sonst zu kompliziert werden würde.
Das Ziel ist es, ein gutes Gefühl für die Maschine zu erlangen und Kurven mit Steig- und Sinkflügen zu
kombinieren. Dieser Teil ist äusserst wichtig, da wir uns später bei den Instrumentenanflügen direkt
auf diese Fähigkeiten verlassen müssen. Selbstverständlich werden diese Übungen auch von Hand
geflogen...
Fall dieser Teil der Übung online geflogen wird, muss man beim zuständigen Fluglotsen (falls online)
eine Erlaubnis für diese einholen, damit dieser informiert und gewarnt ist. Dabei gibt man auch noch
bekannt zwischen welchen Flughöhen man diese Übungen fliegen will:
DLH7001
EDDS_V_APP
DLH7001
EDDS_V_APP
DLH7001

Stuttgart Arrival, Lufthansa 7001, request.
Lufthansa 7001, go ahead.
We are requesting airwork in the Stuttgart area between 5000ft and FL100,
Lufthansa 7001.
Lufthansa 7001, airwork approved between 5000ft and FL100, report airwork
terminated.
Airwork approved between 5000ft and FL100 approved, we will report when
terminated, Lufthansa 7001.

Nun weiss der Lotse Bescheid und überprüft nur noch, ob wir uns wirklich im zugewiesenen Rahmen
bewegen, zwischen 5000ft und FL100. Er wird aber auch darauf achten, dass uns niemand in die
Quere kommt, sodass wir in Ruhe unsere Übungen fliegen können.
Man sollte jeden Teil dieser Übungen solange wiederholen bis man sauber und sicher die jeweiligen
Manöver beherrscht.
Wir wollen hier unterscheiden zwischen drei Arten des Fliegens:
•
•
•

autopilot coupled
flight director hand-flown
raw data

Fliegen wir „autopilot coupled“, so ist der Autopilot angeschaltet und wir ändern Kurs und Höhe mit
Hilfe des Mode Control Panels. Ist der Autopilot abgeschaltet und folgen wir beim Fliegen dem
Flightdirector, so fliegen wir „flight director hand-flown“. Wir müssen hier allerdings immer noch das
Mode Control Panel programmieren, damit uns der Flightdirector die entsprechenden Fluglagewechsel
anzeigt.
Fliegen wir rein von Hand und haben wir auch den Flightdirector abgeschaltet, so sprechen wir von
„raw data flying“.

Autopilot coupled
Um uns mit den Standardwerten vertraut zu machen, fliegen wir unsere Manöver zunächst mit dem
Autopiloten. Wir achten dabei darauf, welchen Pitch und welche Querlage das Flugzeug einnimmt.
Diese Werte merken wir uns, denn wir werden sie spätestens beim Raw Data Flying benötigen.
Wir befinden uns auf 5000ft und fliegen immer noch mit dem Heading, mit dem wir die Startbahn
verlassen haben. Nun stellen wir den Autopiloten neu ein und drehen bei „HDG“ den Wert 360, also
Nordkurs, ein. Beobachten wir nun den Flightdirector, so sehen wir, dass die senkrechte Leiste nach
rechts auswandert. Der Flieger dreht daraufhin nach rechts, er nimmt eine Querlage ein und erhöht
diese bis die senkrechte Leiste des Flightdirectors wieder zentriert ist. Der Flightdirector vergleicht
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also Ist- und Sollwerte und gibt uns dann Anweisungen, wie wir fliegen müssen, um uns in Richtung
Sollwert zu bewegen. Prinzipiell programmieren wir demnach mit dem Mode Control Panel den
Flightdirector. Wir entscheiden dann nur noch, ob wir den Autopiloten das Kommando überlassen
wollen oder dem Flightdirector manuell folgen!
Wer genau hinsieht bemerkt, dass der Flightdirector beim Einkurven eine Kommando „nach oben“
befiehlt, der Autopilot erhöht den Pitch von 2° auf ca. 4° bis 5°. Dies rührt daher, dass beim Kurvenflug
eine gewisse Zentrifugalkraft erzeugt und der Flieger somit schwerer wird. Um nun die Höhe zu
halten, müssen wir logischerweise den Auftrieb vergrössern. Wir erinnern uns: Um den Auftrieb zu
erhöhen müssen wir die Geschwindigkeit erhöhen oder den Pitch vergrössern. Da wir die
Geschwindigkeit beibehalten wollen, muss also der Pitch erhöht werden und schon haben wir dieses
Verhalten des Flightdirectors erklärt. Was wir auch noch beobachten können ist, dass der Autothrottle
ein wenig mehr Gas gibt, während wir in der Kurve sind, von ca. 48% auf 50% N1. Dies kommt daher,
dass durch unseren erhöhten Pitch (eigentlich ein Steigflug, wenn wir nicht die Kurve fliegen würden)
mehr Energie benötigt wird, um die Geschwindigkeit zu halten.
Während der Kurve richten wir weiterhin unser Augenmerk auf die Drehrate: Um wieviel Grad dreht
der Flieger pro Sekunde? Er tut dies mit der Standard-Rate von 3° pro Sekunde – dieser Wert muss
in allen Kurven geflogen werden, die einem ein Fluglotse anweist oder die in Abflugrouten definiert
sind, da diese so berechnet wurden. Nur wenn eine Bemerkung angeschrieben ist, sollte man mit
einer geringeren Drehrate (geringere Querlage) kurven.
Am Ende der Kurve lenkt der Autopilot wieder zurück in eine gerade Fluglage, der Pitch wird wieder
auf 2° verringert und etwas Schub zurückgenommen. Das ist genau das Verhalten, welches wir am
Ende dieser Lektion von Hand ausführen können sollten, ohne grosse Abweichungen von den
Parametern zu verursachen: Flughöhe +/- 100ft, Geschwindigkeit +/- 10kts, Kurs +/- 5°.
Probieren wir nun einen Steigflug aus: Wir ändern die Flughöhe von 5000ft auf 7000ft ab und stellen
die Vertical Speed auf 1500 ft/min ein. Der Flieger nimmt nun einen höheren Pitch ein und gibt auch
automatisch mehr Schub. Merken wir uns diese Werte: Wieviel MEHR Schub (N1) wurde gegeben?
Welcher Pitch wurde eingenommen? In unserem Fall ging der Schub von 48% auf 60% herauf, der
Pitch von 2° auf 5°.
Erreichen wir nun unsere eingestellte Höhe, lenkt der Autopilot wieder zurück auf den vorherigen
Ptichwert, um nicht mehr zu steigen oder zu sinken. Auch diesen Wert sollten wir uns gemerkt haben:
2° Pitch.
Kombinieren wir nun Kurven- und Steigflug: Wir drehen ein Heading von 090° und eine Flughöhe von
9000ft ein, die Steigrate regulieren wir auf 1500 ft/min.
Da wir nun zwei energieraubende Flugsituationen vereint haben, müssen wir unser Pitch noch mehr
erhöhen und noch mehr Schub geben! Wir sind jetzt auf 7° Pitch und 62% N1 angekommen – und
auch diesen Wert prägen wir uns ein. Für 1500ft/min Steigen müssen also ca. 12% mehr Schub
gegeben werden, in einer Kurve 2% mehr, kombiniert ergibt dies also 14%, was uns ein N1 von 62%
„beschert“.

Flightdirector hand-flown
Wir kehren wieder auf unsere alten Werte zurück: ALT auf 5000ft, Vertical Speed –1500 ft/min,
Heading auf 256° - wir wollen danach diese Übung von Hand fliegen.
Sobald wir wieder stabilisiert auf 5000ft mit Kurs 256° fliegen
schalten wir den Autopiloten ab. Der Autothrottle läuft allerdings noch
weiter und wir lassen diesen auch angeschaltet, damit wir uns voll
auf das Fliegen konzentrieren können.
Wir fahren nun dasselbe
Programm wie wir es mit dem
Autopiloten durchgespielt
haben – der Heading Bug wird
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von 256° auf 360° gedreht, der Flightdirector wandert nun nach rechts aus und befiehlt uns, die
Querlage nach rechts zu vergrössern, nur müssen wir dies nun selber tun.
Kurven wir nun nach rechts ein und ziehen dabei nicht schon ein wenig am Höhenruder, so werden
wir einen Sinkflug verursachen und der Flightdirector wird nach oben auf ca. 4° bis 5° auswandern –
also folgen wir ihm nach oben. Fliegen wir nun perfekt in der
Kurve, so sollte das Bild so wie rechts aussehen. Der Blick
des Piloten bleibt dabei auch nicht starr auf dem ADI stehen,
sondern beginnt ein sogenanntes „Scanning“ der
Instrumente. Wie schon gesehen, besteht die grosse
„Gefahr“ in der Kurve darin, dass man Höhe verliert, darum
muss man primär die Querlage und den Pitch checken und
sekundär die Anzeigen von Höhenmesser und Variometer.
Trotzdem schweift der Blick immer wieder zum
Geschwindigkeitsmesser und zur Kursanzeige. Bei all diesen
Scanning-Blicken bleibt der ADI immer das zentrale
Instrument. Das heisst, dass man erst vom ADI kurz zum
Höhenmesser hinüberblickt, dann wieder zurück zum ADI,
danach zum Variometer. Vom Variometer geht es wieder
direkt zum ADI. Das gleiche Verfahren wenden wir nun für Geschwindigkeit und Kurs an, jedesmal
kehrt man aber sofort wieder zum ADI zurück, um hier Soll- und Istwert (Flightdirector) zu vergleichen
und demenstsprechend zu korrigieren. Bemerkt man nun beim nächsten Scan, dass man ein paar
Fuss zu hoch fliegt, so kehrt man sofort zum ADI zurück und blickt danach auf das Variometer, wo wir
ein entsprechendes Steigen bemerken. Beim nächsten Blick auf den ADI verringern wir den Pitch um
1° (der Flightdirector ist bei der Standard B737 nicht so genial programmiert) und blicken nun wieder
kurz auf das Variometer, um zu sehen was hier geschieht (reicht die Korrektur? war sie zu gross?)
und danach auf den Höhenmesser. Wir sollten nun auch nicht vergessen was mit der Geschwindigkeit
und dem Steuerkurs los ist, also checken wir diese beiden Parameter kurz.
Bei einem reinen Kurvenflug checken wir also neben dem ADI öfters die Höhe und das Variometer,
Geschwindigkeit und Steuerkurs beziehen wir nur in jedem zweiten Scan ein. Etwa 10°-15° vor
Erreichen des gesetzten Steuerkurses wird der Flightdirector ein Ausleiten der Kurve befehlen, was
mit einem gleichzeitigen Absenken der Flugzeugnase verbunden ist – hier müssen wir uns an die
Werte vor der Kurve erinnern: 2° Pitch. Natürlich ist dieser Wert nicht auf allen Flughöhen gleich und
hängt von der Geschwindigkeit ab, weshalb dieser Wert vor dem Einleiten von Kurven memoriert
werden muss. Hat man die Kurve ausgeleitet und ist der alte Pitch wieder erreicht, sollten nur noch
kleine Korrekturen nötig sein.
Ablauf Kurvenflug
Pitch und Power (N1) memorieren
Heading-Bug auf neuen Wert setzen
Flightdirector folgen, Querlage und Pitch entsprechend erhöhen
Scanning: primär ADI, sekundär Höhe+Variometer, in jedem zweiten
Scanning IAS und HDG.
10°-15° vor gewünschtem Heading Kurve ausleiten, dem Flightdirector folgen,
Pitch wieder auf den alten Wert bringen.
Nach dieser anstrengenden Übung wollen wir ein leichteres
Manöver durchführen, einen reinen Steigflug. Hier müssen wir im
Prinzip nur ein wenig mehr Schub geben (der Autothrottle tut dies
noch für uns) und mit der gewünschten Rate steigen, ab und zu
kontrollieren wir, dass keine Abweichung von Sollkurs und
Sollgeschwindigkeit vorkommt.
Zuerst merken wir uns wieder den aktuellen Pitch, mit dem wir die
Höhe halten: ca. 2°. Danach setzen wir auf dem Mode Control
Panel die ALT auf 7000 ft und die Vertical Speed auf 1500 ft/min,
der Flightdirector sollte uns befehlen, den Pitch zu erhöhen was
wir auch tun.
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Während des Steigfluges führen wir wieder ein Scanning durch,
primär liegt der Blick auf dem ADI, danach beobachten wir
abwechselnd das Variometer und den Geschwindigkeitsmesser,
weil bei einem Steigflug Geschwindigkeit verloren gehen kann,
was nicht geschehen darf. Immer wieder schweift der Blick auch
noch auf das aktuelle HDG und die ALT. Sollten wir vom Soll-Kurs
abweichen, würde uns der Flightdirector eine entsprechende
Querlage anweisen. Doch: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!
Kurz vor erreichen der gewünschten Höhe wird der Flightdirector
unser Pitch wieder verringern lassen. Der Zeitpunkt liegt ziemlich
genau bei 10% der Steigrate – bei 1500 ft/min also 150ft - vor der
Zielhöhe. Beobachten wir dies genau, sehen wir, dass dem auch
so ist, bei ungefähr 6850ft fängt die Verringerung des Steigfluges an. Am Ende sollten wir wieder mit
unserem alten Pitch von 2° auf 7000ft fliegen.
Ablauf Steigflug
Pitch und Power (N1) memorieren
neue ALT und Vertical Speed einstellen
Flightdirector folgen, die Nase nach oben nehmen
Scanning: primär ADI, sekundär Vertical Speed und IAS, in jedem zweiten oder dritten „Lauf“ die ALT
und das HDG checken.
Bei 10% der Steigrate vor Erreichen der gewünschten Höhe erwarten wir vom Flightdirector wieder ein
Kommando „nach unten“ zurück zum alten Pitch, das wir vor dem Steigflug hatten.
Nun wird es komplizierter und auf jeden Fall anspruchsvoller,
denn wir wollen eine Rechtskurve mit einem Steigflug
kombinieren, es ist also volle Konzentration gefragt!

Wir fliegen auf 7000ft mit Kurs 360° und Ende des anstehenden
Manövers sollten wir auf 9000ft und Steuerkurs 090°
angekommen sein. Wir drehen dafür das HDG auf 090, ALT auf
9000ft und die Vertical Speed auf 1500ft/min. Der Flightdirector
ist nun völlig ausser Rand und Band: Er zeigt nach oben und
rechts!

Wir erinnern uns: Für eine Kurve ohne Höhenverlust benötigen wir 5° Pitch, für einen Steigflug werden
wir also definitiv mehr Pitch benötigen. Ein guter Anfang wäre
nun, die Querlage nach rechts zu erhöhen und den Pitch auf 5°
zu setzen, um zumindest einmal die Flightdirector-Komponente
für die Querlage zu zentrieren und dabei keine Höhe zu
verlieren. Danach ist es dann nur noch eine Kleinigkeit unser
Pitch soweit zu erhöhen, dass wir einen Steigflug mit 1500ft/min
erreichen! Ist doch gar nicht so schwer. Was jetzt anstrengend
werden kann ist das Scanning, denn wir müssen alle Parameter
als sekündar betrachten: Das Variometer ist wichtig, weil wir mit
einer bestimmten Rate steigen wollen, die Geschwindigkeit ist
wichtig, weil wir ja keinen Verlust dieser hinnehmen wollen, die
Höhe und der Kurs müssen immer wieder gecheckt werden,
damit wir beim Ausleiten reagieren können. Der Flightdirector ist
zwar eine schöne Sache, aber nur wenn man ihm einen Schritt
voraus ist und schon erahnt was er tun wird, kann man sich
ganz auf ihn verlassen. So hält man sich auch die Möglichkeit
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offen, eventuelle Programmierfehler (falsche Höhe oder falscher Kurs einprogrammiert) aufzufangen,
weil man bemerkt, dass der Flightdirector zu früh oder zu spät einen Fluglagewechsel anweist.
Wenn man bei dieser Übung Schwierigkeiten hat, dann ist das ganz normal! Am besten man übt
daraufhin solange die Manöver Kurvenflug und Steigflug getrennt, bis man diese sehr gut beherrscht –
danach wird man auch mit der Kombination dieser beiden Fluglagen keine Probleme mehr haben.
Ablauf Kombination Steig- und Kurvenflug
Pitch und Power (N1) memorieren
HDG, ALT und Vertical Speed einstellen
Flightdirector folgen, zunächst Querlage mit dem benötigten Pitch einleiten, dann den Pitch für den
Steigflug anpassen
Scanning: primär ADI, sekundär Vertical Speed und IAS, in jedem zweiten Umlauf ALT und HDG
checken
Bei 10% der Steigrate vor Erreichen der gewünschten Höhe und 10°-15° vor dem gesetzten HDG
erwarten wir ein Ausleiten des Manövers. Der Pitch sollte nun wieder auf den Ausgangswert
zurückkehren.
Fühlen wir uns mit diesen Übungen sicher, können wir wieder auf unsere Ausgangswerte – 5000ft und
256° - zurückkehren, denn nun geht es daran, diese Manöver gänzlich ohne Hilfe des Autopiloten und
Flightdirector zu fliegen!

Raw Data
Für diesen Teil ist Konzentration gefordert, denn wir müssen selber auf die Querlage und den Pitch
achten, uns wird keine optische Hilfe in Form des Flightdirectors gegeben. Dies ist nun auch der
Grund, warum man sich die erforderlichen Pitch- und Powerwerte merken sollte!
Die Zusammenhänge zwischen Pitch und Power wollen wir uns in einer kleine Tabelle ansehen:
FS2002
Boeing 737-400
Pitch

Geradaus
250 KIAS

Kurve

Steigflug
1500ft/min

Steigflug&Kurve
1500ft/min

2°

4° - 5°

5°

7°

Power (% N1)

48%

50%

60%

62%

Solch eine Tabelle lässt sich für jeden Flugzeugtypen erstellen und wer regelmässig einen bestimmten
Flugzeugtyp benutzt, sollte sich diese Werte einmal erfliegen und zwar auf Flughöhen zwischen 5000ft
und 10000ft, da man erfahrungsgemäss gerade in diesen Höhen von Hand fliegt und solche Manöver
fliegt. Natürlich sollte man die Werte für Steigrate und Geschwindigkeit anpassen.
Wie gehabt drehen wir, sozusagen als Auffanglinie, den
Heading Bug auf das gewünschte Heading von 360°. Nun
liegt es an uns selber, die Querlage zu erhöhen und auch
die Nase etwas anzuheben. Spätestens hier zahlt es sich
aus, wenn man sich aus den Übungen mit dem Flight
Director
1. die Pitch und Power eingeprägt
und
2. sich ein gutes Scanning angeeignet hat.
So kommt man nicht in die Verlegenheit, gross um die
Sollwerte „herumzueiern“, man muss nur noch selten und kleine Korrekturen durchführen, um die
Toleranzen bei den Manövern einzuhalten. Nur zur Erinnerung, diese sind:
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Flughöhe ALT +/- 100ft
Geschwindigkeit IAS +/- 10kts
Kurs HDG +/- 5°

Liegen wir dann korrekt in der Kurve - der Autothrottle
liefert uns immer noch den erforderlichen Schub - sollten
die Instrumente einen ruhigen Flugzustand anzeigen, wir
scannen immer wieder vom ADI aus rüber zum
Höhenmesser, zum Variometer und weniger häufig zum
Heading und zur Geschindigkeit – prinzipiell genauso wie
im Fall des „Flight Director hand-flown“. Die Querlage sollte
bei 25°-27° liegen, der Pitch bei 5° und der Schub wieder
ca. 50% N1.
Die Kurve leiten wir wieder aus, sobald wir 15° vor dem
Zielheading, dem Sollwert, angekommen sind. Dies
erfordert ein wenig Gefühl und Übung, da wir nun selber
gleichzeitig die Nase herunterdrücken und die Querlage
verringern müssen. Am Ende sind wir wieder bei unseren
Ausgangswerten angekommen: ca. 2° Pitch und 48% N1.
Auch beim Steigflug gehen wir wie gehabt vor, neue ALT und
Vertical Speed reinschrauben, Pitch rauf auf 5° und dann
beim Scanning fein nachkorrigieren, um die gewünschte
Steigrate von 1500ft/min zu erreichen. Den Steigflug
beenden wir bei der Höhendifferenz , die 10% der Steigrate
beträgt, also 150ft unterhalb von 7000ft. Das Nachdrücken
muss auch langsam und gefühlvoll erfolgen, der Pitch von 2°
(um nicht mehr zu steigen) sollte erst bei 7000ft erreicht
werden. Hier die erforderliche Präzision zu erreichen benötigt
Übung, Übung und nochmals Übung!

Der dritte „Fall“, die Kombination aus Steig- und
Kurvenflug, sollte nun eigentlich kein Problem mehr
darstellen. Das Rezept für den Erfolg kennen wir ja
schon: 7° Pitch, 27° Querlage und es klappt mit dem
Pilotenschein! Man muss sich nur konzentrieren, um
nicht zum einen den Punkt für das Ausleiten der
Kurve und zum anderen das Beenden des Steigfluges
zu verpassen und beides koordiniert und ruhig
durchzuführen.

Autothrottle Off
Wenn wir uns sicher fühlen und auch Raw Data die Toleranzen einhalten, erhöhen wir die
Schwierigkeitsstufe noch ein wenig: Wir schalten den Autothrottle ab! Wir haben also nun einen
weiteren Parameter, den wir in das Scanning aktiv mit einbeziehen müssen. Auch hier gilt: Die Werte
für die jeweiligen Flugzustände einprägen, damit sie zuerst einmal grob setzen und dann fein
nachregulieren kann. Im stabilen Flug geradeaus mit 250 KIAS sind 48% N1 zu setzen, für
Standardkurven (25°-27° Querlage) müssen 2% addiert werden, für den Steigflug mit 1500ft/min 10%
und für beides kombiniert 12%. Klingt simpel, ist aber nicht leicht zu setzen, wenn man gleichzeitig mit
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Pitch und Querlage „zu kämpfen“ hat. Wer hier noch Mühe hat, kann zunächst die drei Übungen mit
dem Autopiloten fliegen, aber den Schub selber von Hand regulieren, um ein Gefühl für die Grösse
der Bewegung des Schubhebels zu kriegen. Klappt dies gut, kann man dann mit dem Flight Director
und Raw Data fortfahren.

Konfigurieren
Die nächste Übung soll uns mit dem Verhalten vertraut machen, das das Flugzeug zu Tage legt, wenn
wir die Konfiguration ändern. Die „Konfiguration ändern“ bedeutet die Aerodynamik ändern, also das
Fahrwerk ausfahren und die Landeklappen setzen. In Matt Zagoren’s Handbuch findet sich im
Dokument „737LIMITATIONS.PDF“ eine Liste mit Geschwindigkeiten, die für das Fahren der Klappen
und des Fahrwerks nicht überschritten werden dürfen. Am besten druckt man sich diese Liste aus.
Wie wir sehen können, dürfen wir das Fahrwerk schon bei 280 KIAS ausfahren, die Landeklappen auf
Stufe 1° bis 5° ab 250 KIAS. Durch das Ausfahren der Landeklappen, wird das Flugzeug sein Pitch
ändern, weil nun mehr Auftrieb zur Verfügung steht. Allerdings entsteht dabei auch mehr Widerstand,
weshalb mehr Schub gegeben werden muss, um 250 KIAS zu halten. Wollen wir die Klappen weiter
ausfahren, müssen wir die Geschwindigkeit verringern, was eine weitere Veränderung von Pitch und
Power zur Folge hat!
Zunächst kehren wir aber auf unsere Ausgangswerte zurück: Sinkflug auf 5000ft und eine
Rechtskurve auf Kurs 256°.
Um die Klappen auf 15° zu setzen, dürfen wir maximal 205 KIAS fliegen, also drehen wir auf dem
Mode Control Panel eine IAS von 190 KIAS ein, fahren das Fahrwerk aus, die Landeklappen auf 5°.
Beim passieren von 215 KIAS fahren wir die Klappen weiter auf 10° und bei 205 KIAS schliesslich auf
15° aus. Um die Höhe und Geschwindigkeit zu halten muss nun ein Schub von 64% N1 gegeben
werden, der Pitch liegt bei 1°. Diese Werte memorieren wir – wie gewohnt.
Mit dieser Konfiguration können wir auch unser Standardprogramm abfliegen, um ein Gefühl für den
Flieger zu kriegen.
Ist dies getan, reduzieren wir weiter auf 170 KIAS und fahren die Klappen bei 190 KIAS zunächst auf
25° und bei 185 KIAS auf 30° aus, worauf das Flugzeug mit noch mehr Schub reagiert, denn die
Klappen erzeugen ordentlich Widerstand, ein Steigflug wird also sehr mühsam.
Im letzten Schritt reduzieren wir weiter auf 150 KIAS und fahren bei 162 KIAS die Klappen auf 40°,
also voll, aus.
Allerdings benutzt man auf der 737 die Klappen 40° selten, im Normalfall wird mit 30° angeflogen und
gelandet.

Go Around
Nun sind wir voll für die Landung konfiguriert und üben das Durchstarten, den Go-Around. Im Prinzip
ist das wie ein Start, nur dass wir die Landeklappen nicht auf 5° sondern auf 30° oder 40° gesetzt
haben, was einen höheren Widerstand erzeugt. Weiterhin rufen wir uns die V2 vom Start ins
Gedächtnis, denn wir benötigen sie, um die Anfangssteiggeschwindigkeit zu ermitteln. 148 KTS war
sie und wieder addieren wir 15 bis 25 KTS, also erhalten wir als guten Mittelwert 168 KIAS für den
Steigflug.
Wie sieht der Go Around nun genau aus?
Wir rufen „Go around!“ aus und auf der Tastatur aktivieren wir den TOGA (Takeoff-GoAround-Thrust)
mit STRG-SHIFT-G. Nun sollte über den N1-Anzeigen wieder „T O“ in grünen Buchstaben erscheinen,
der Schub fährt nach oben und der Flightdirector zeigt ein Pitch von ca. 7° an, dem der Autopilot folgt.
Leider ist dies von Microsoft nicht ganz korrekt programmiert worden, denn in Wirklichkeit müsste man
die Nase auf 15° heraufnehmen, wie beim Start! Wer also manuell fliegt kann dies entsprechend tun
und fliegt somit realistischer als der Autopilot.
Sehen wir, dass die Triebwerksleistung rauffährt und zeigt das Variometer einen Steigflug an, rufen
wir „Positive rate, gear up, set flaps 15!“ aus. Das Fahrwerk fahren wir mit „G“ ein und setzen die
Klappen auf 15°, während unser Flugzeug beschleunigt und steigt. Ist dies geschehen,
programmieren wir den Autopiloten neu. Wir setzen 9000ft bei ALT, aktivieren sie und drehen eine
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Vertical Speed von 2500ft/min ein. Die IAS definieren wir mit 250 KIAS und aktivieren sie ebenfalls.
Nun sollte unser Flieger auf 250 KIAS beschleunigen und mit 2500ft/min auf 9000ft steigen. Beim
Beschleunigen durch 190 KIAS setzen wir die Klappen auf 5° und danach auf 0° und haben somit den
Go Around fast beendet. Wenn wir bei 9000ft angekommen sind, ist dieses Manöver abgeschlossen
und wir können die Climb Checklist ausführen.
Wie beim Start geht dies alles sehr schnell, weshalb man es ein paar Mal trainieren sollte bis es
sauber geflogen wird. Schliesslich kann man den Autopiloten ausschalten und den Go Around mit
dem Flight Director und später auch Raw Data üben.
Müssen wir auf einem tatsächlichen Anflug einen Go Around einleiten, erstatten wir dem Tower
Meldung.
Haben wir die Maschine im Steigflug stabilisiert melden wir unser Durchstartmanöver:
DLH7001
Lufthansa 7001 is going around.
EDDS_V_TWR Lufthansa 7001, continue on standard missed approach procedure and contact
Stuttgart Arrival on 119.85.
DLH7001
119.85, Lufthansa 7001.
Wir rufen nun beim Arrival rein, der uns weitere Anweisungen geben wird. Wahrscheinlich erhält man
einen Steuerkurs zugewiesen, um einen neuen Anflug zu beginnen.
Der Tower kann uns auch anweisen auf dem Landebahnkurs weiterzufliegen und auf eine bestimmte
Höhe zu steigen, je nachdem was der momentanen Verkehrssituation am zuträglichsten ist.
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Anflugverfahren
Nachdem wir nun mit den Flugeigenschaften unserer 737 etwas vertrauter sind, können wir uns an
den Anflug und die Landung heranwagen.
Generell unterscheidet man zwischen Precision- und Non-Precision-Approaches. Ein ILS (Instrument
Landing System) ermöglicht Precision-Approaches, weil es einem sowohl eine laterale wie auch eine
vertikale Führung bietet.ILS

ILS – Instrument Landing System
Zum einen existiert ein
Leitstrahl, der von einer Reihe
Antennen am Ende der
Landebahn ausgesendet wird.
An ihm orientiert sich der ILSEmpfänger für die
horizontalen Informationen.
Dieser horizontale Leitstrahl
nennt sich „LOCALIZER“ und
wird oft mit „LOC“ abgekürzt.
Die zweite Komponente eines Instrumentenlandesystems ist die vertikale Führung,
die ebenfalls durch einen Leitstrahl sichgestellt wird. Dieser sogenannte
„GLIDESLOPE“, oft auch als „GS“ abgekürzt, wird von einem Antennenmast kurz
nach dem Beginn der Landebahn ausgestrahlt.
Das bedeutet für uns, dass uns der Glideslope genau in die Landebahn an den
korrekten Aufsetzpunkt hineinführt, während uns der Localizer genau auf der
Mittellinie hält.
Im Cockpit sehen die Anzeigen dafür prinzipiell immer gleich aus, es gibt auf dem
NAV-Empfänger einen vertikalen und eine horizontalen Strich, der die aktuelle Lage
von LOC und GS getrennt darstellt, bezogen auf unsere aktuelle Position im Raum.
Die Darstellung kann aber analog in Uhrenform erfolgen oder ganz modern auf einem
Bildschirm. Bei vielen Flugzeugen kann man so die LOC- und GS-Anzeigen auch
direkt neben dem künstlichen Horizont darstellen lassen, was das Scanning stark
erleichtert.
Im Prinzip ist die ILS-Anzeige im Cockpit eine Kommandoanzeige, entfernt dem
Flightdirector verwandt. Wandert die GS-Anzeige zum Beispiel nach oben, so heisst
dies, dass wir zu stark sinken und nach oben korrigieren müssen – was diese
Anzeige allerings nicht kann, ist uns sagen wie stark wir korrigieren müssen.
Verbindet man dies allerdings mit einem Flightdirector wird es perfekt, denn er weiss
wie stark korrigiert werden muss.
Sind beide Nadeln von Localizer und Glideslope genau in der Mitte, so befinden wir uns zum einen
genau in der Mitte der Landebahnachse und zum anderen genau auf dem vorgeschriebenen
Gleitpfad, mit dem wir der Landebahn entgegenschweben.
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Hier ein paar Beispiele, wie sich eine ILS-Anzeige im Cockpit darstellen kann:

ILS-Anflug
Erhält man von einem Fluglotsen Anweisungen, die einen auf das ILS bringen, so wird der Lotse
planen, einen zuerst auf den Localizer zu bringen, da man erst dann auf dem Glideslope die
sogenannte Final Approach Altitude verlassen darf, wenn man innerhalb der Hälfte des LOCAusschlags zentriert ist. Ist der Ausschlag grösser, befindet man sich nicht mehr in der sicheren Zone
und darf nicht weiter sinken. Geschieht dies während eines Anfluges ist umgehend ein Go-Around
einzuleiten, weil nicht mehr sicher ist, wo man sich befindet und Bodenberührung drohen könnte.
Geschieht dies unter Sichtflugbedingungen bei Tag, so kann man den Anflug nach Sicht fortsetzen,
sollte aber so schnell wie möglich wieder auf den Localizer und Glideslope zurückkehren.
Der Lotse wird einen anweisen, auf ein bestimmtes Heading zu drehen, um auf diesem den Localizer
zu interceptieren: Wir sind für den Anflug freigegeben, „cleared for the ILS approach runway 25“.
Der Winkel zwischen diesem Intercept Heading sollte nicht mehr als 30° oder maximal 40° betragen.
Auf der Beispielgrafik beträgt der Final Approach Course, so nennt sich die Ausrichtung des
Localizers, 254°, also sollte das Intercept Heading maximal +/- 40° auf diesen Final Course bezogen
betragen. Nähert man sich dem Localizer von links, so fliegt man ein Intercept Heading von 284°294°, also gerundet 290°. Würde man von rechts anfliegen, wäre das gewünschte Heading 224°-214°,
also rund 220°.
Im Beispiel interceptieren wir von links mit einem Intercept Heading von 290° (Punkt 1) zunächst den
Localizer (Punkt 2). Dazu haben wir den Autopiloten auf „HDG 290“ eingestellt und danach den
„Approach Mode“ bereitgeschaltet: Dies geschieht mit dem Knopf „APR“ auf dem Mode Control
Panel. Wir haben jetzt den Status „Localizer and Glideslope Armed“.
Schön kann man in der Grafik sehen wie sich LOC und GS zunächst voll im Anschlag befinden.
Danach wandert der Localizer ein, den der Autopilot dann „einfängt“. Dabei ist der HDG-Mode
automatisch ausgeschaltet worden und wenn wir uns auf dem Final Approach Course befinden
drehen wir den Heading Bug auf den Final Approach Course ein. Wir sind jetzt „established on the
LOC“.
Nun warten wir ab, dass der Glideslope von oben herabsinkt, bis er zentriert ist und wir ihm folgen
können (Punkt 3).
Der Ort an dem der GS interceptiert wird, nennt sich „Final Approach Point“ (FAP) und ist auch
meist mit einer Distanzangabe auf den Karten versehen. So kann man dann im Anflug noch einmal
nachprüfen, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Fängt der Autopilot den GS ein, geht der ALT-Mode
ebenfalls automatisch aus, woraufhin wir bei ALT die Missed Approach Altitude eindrehen. Wir sind
nun „Fully established on the ILS“
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Die Glideslopes sind an den meisten Flughäfen so eingestellt, dass sie die Flugzeuge in einem 3°Winkel zur Landebahn hinunterleiten. Daraus lässt sich auch die benötigte Sinkgeschwindigkeit
schnell im Kopf errechnen: Geschwindigkeit über Grund multipliziert mit 5 ergibt die nötige
Vertical Speed, um einen 3°-Sinkflug zu erreichen. Wichtig ist hier, dass man für diese Rechnung
tatsächlich die Groundspeed und nicht die Indicated Airspeed benutzt!
Hat man die nötige Sinkgeschwindigkeit errechnet, kann man diese grob fliegen und muss nur noch
kleine Korrekturen durchführen, um dem Glideslope des ILS zu folgen.
Sobald wir „Fully established“ sind führen wir den Final Check durch:
Landing Gear
DOWN 3 GREENS
Flaps
SET xx DEGREES
Autobrake
SET
Spoilers
ARMED
Landing Clearance
RECEIVED
Manchmal erhält man die Landefreigabe erst später im Anflug weshalb man die Checkliste noch nicht
beenden kann. Hat man alle Punkte abgehakt, ist der „Final Check complete“.
Während des Anfluges hat man noch mindestens eine Möglichkeit, die aktuelle Höhe mit der
geforderten Flughöhe zu vergleichen: Am sogenannten "„OUTER MARKER“ sind meist ein DME und
eine zugehörige Höhe definiert. Hier führt man den Outer-Marker-Check durch, vergleicht aktuelle und
geforderte Höhe, ruft sich noch einmal das Anflugminimum ins Gedächtnis und prüft, ob die auf dem
Autopiloten eingestellte Höhe für einen möglichen Missed Approach korrekt ist.
Auf Anflugkarten ist so ein OUTER MARKER auch als Linse eingezeichnet: Dort steht ein
Funksender, der ein Signal mit Ton nach oben abstrahlt, den man nur empfängt wenn man ziemlich
genau darüber fliegt. Im Cockpit hört man diesen Ton („Tüüüt – Tüüüt – Tüüüt – Tüüüt“) und ein
blaues Licht leuchtet auf, um einen sogar optisch zu erinnern, dass wir gerade den OUTER MARKER
passieren. Nicht alle ILS-Anflüge haben noch einen solchen Marker weshalb man sich bei solchen
Verfahren meist mit einem einfachen DME-Höhen-Vergleich behilft, der ungefähr bei 1000ft über
Grund (AGL) definiert ist. 1000ft entsprechen ungefähr 3 NM vor der Schwelle.
Nach dem Outer Marker Check konzentriert man sich voll auf die Anzeigen von LOC und GS, nähert
man sich dem Minimum, schaut man ein wenig nach draussen, sehen wir die Bahn?
Ist die Bahn vor oder am Minimum in Sicht, können wir Autopiloten & Autothrottle abschalten und von
Hand weiterfliegen, um die Landung durchzuführen. Ist die Bahn allerdings am Minimum nicht in Sicht,
so müssen wir einen Missed Approach durchführen. Nun hilft uns die bei „Manöver“ geübte
Durchstartübung, sollte kein Problem sein.
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Übung ILS 25 in Stuttgart
Hierfür benötigen wir das Anflugblatt für das ILS 25 in Stuttgart und betrachten dies genauer, denn wir
sollten uns mit den geforderten Werten wie Final Approach Course, Final Approach Altitude, Outer
Marker-Position und –Höhe vertraut machen.
1) Zunächst prüfen wir auf der Karte, ob wir auch die richtige Karte aus dem Ordner gefischt haben,
denn es gibt für die Landebahn 25 auch noch einen Non-Precision-Anflug mit Hilfe des NDB SG.

2) Danach suchen wir auf dem Kartenkopf nach dem Kreis, der mit „MSA“ bezeichnet ist: Es handelt
sich hier um die Minimum Sector Altitude. Fliegen wir, je nach Sektor, auf der angegebenen
Höhe, so sind wir bis zu einer Entfernung von 25 NM definitiv über Bergen und anderen
Hindernissen. Man muss dabei beachten, dass diese MSA immer auf einen bestimmten Punkt,
meist ein VOR, bezogen ist. In Stuttgart bezieht sich die MSA auf das TGO VOR, welches südlich
vom Flugplatz aufgebaut ist. Wir wissen nun, dass wir im Osten von Stuttgart mindestens auf
4200ft fliegen müssen.

3) Für den Anflug interessieren uns beim ILS drei Situationen: Die Höhe und der Ort, an dem wir den
Glideslope erreichen und diesem folgen (Final Approach Point und Altitude), die Höhe und die
Position für den „Outer Marker Check“ und schliesslich das Anflugminimum.
Final Approach Alitutude
Final Approach Point

Outer Marker
Minimum
Decision Altitude
DA

4000ft und DME 9.6 von SGD (DME-Station direkt am Flughafen
Stuttgart)
Der Outer Marker befindet sich bei DME 4.6 von SGD, weiterhin
können wir das SG NDB (Frequenz 306.0) zur Hilfe nehmen und
ausserdem sollte uns die optische (blaues Bliklicht) sowie akkustische
Signalisierung helfen. Die Zielhöhe über dem Marker beträgt 2430ft
was wir im vertikalen Profil der Karte ablesen können.
Das Minimum finden wir im unteren Bereich der Anflugkarte. Es gibt
hier die Spalten „ILS“ und „LOC (GS out)“, wobei wir bei unserem
Anflug natürlich die ILS-Minima kennen wollen. Die B737 befindet sich
in der Kategorie C (siehe Luftrecht) sodass unser Minimum bei 1381 ft
liegt. Hinter dem Minimum steht in Klammern der Wert 200‘. Die ist die
Minimum Decision Height, also Höhe über der Landebahn. Ist unser
Flugzeug mit einem Radio-Höhenmesser ausgestattet, so können wir
diesen Wert dort einstellen. Bei einem ILS CAT1-Anflug hat der RadioHöhenmesser nur informativen Charakter, bei CAT2/3 dagegen ist er
das primäre Instrument, auf dem die Entscheidung für das Minimum
basiert ist.

4) Missed Approach Procedure, hier wird das Durchstartverfahren besprochen und abgelesen, um
es schnell bei der Hand zu haben, falls man durchstarten muss.
Die entscheidenden Punkte sind: Wohin muss ich zunächst fliegen und was ist die Höhe, auf die
ich steigen muss. Hier ist es ratsam, zumindest die ersten Schritte auswendig zu lernen, damit
man im Fall des Falles nicht erst nachlesen muss. Ist man dann stabilisiert im Go-Around, hat
man auch wieder Zeit auf die Karte zu sehen. In Stuttgart würde man sich zum Beispiel die
Eckpunkte „straight ahead to SY NDB, 5000ft“ merken.
5) Schliesslich nimmt man ein NAV-Setting vor. Hier ist ein wenig taktisches Denken nötig, um sich
ein Setting zu erstellen, das einem möglichst wenig Folgearbeit verursacht.
Für das ILS 25 in Stuttgart sähe das Briefing am Ende so aus:
„Approach Briefing for ILS 25 in Stuttgart, MSA is 4200ft based on TGO VOR, only in the southwest
4800ft. Final Approach Altitude 4000ft at DME 9.6 SGD, Outer Marker Check at DME 4.6, 2430 ft.
Minimum 1381 ft, in case of Missed Approach climb straight ahead on track 254° to SY NDB and
reaching 5000ft, then turn left to TGO VOR.“
Das NAV-Setting hängt nun davon ab, ob wir mit Hilfe eines Fluglotsen auf den Final Approach geführt
werden (was meistens der Fall ist, oder ob wir dem Standard-Approach von TGO-VOR aus folgen.
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Wozu gibt es eigentlich diese Standard-Prozedur? Zum einen wird der Standard-Approach
angewendet, wenn der Fluglotse zu weit weg sitzt und keine Vektoren geben kann (Zeitmangel durch
hohes Verkehrsaufkommen) oder wenn gar kein Controller zur Verfügung steht. In erstem Fall schickt
der Controller die Piloten zum Initial Approach Fix, hier TGO VOR, und gibt sie für den StandardApproach frei: „Lufthansa 7001 proceed to TGO VOR and descend 5000ft, QNH 1019. You are
cleared for the standard ILS approach runway 25.“.
Ist gar kein Fluglotse vorhanden, fliegt man einfach selber zum Initial Approach Fix und beginnt den
Anflug. Man darf nicht vergessen, das QNH in Erfahrung zu bringen, wozu das ACARS (METAR) der
SquawkBox benutzt werden kann.
Als Fall Nummer 1 betrachten wir den Standardanflug über TGO:
NAV Setting:
NAV 1
NAV 2
ADF

Active
TGO 112.50
SGD DME 115.45
SG 306.0

Standby
ILS 25 109.90
TGO 112.50
---

TGO überfliegen wir in 5000ft. Wir müssen nun dem Radial 074° von TGO
aus folgen, bis wir DME 10.4 von TGO erreichen. Dazu haben wir auf dem
NAV 1 TGO aktiviert und den Course „074“ eingedreht.
Die Zahl „4000“ entlang der Linie bedeutet, dass wir auf 4000ft sinken
dürfen, also machen wir das. Bei DME 10.4 drehen wir nach links in
Richtung Final Approach.

Nun müssen wir diese Kurve laut
Karte mit 210 kts und einer Querlage
von 18° ausführen, was mit dem
Autopiloten nicht möglich ist, da er immer die volle Querlage,
also ca. 25° anstrebt. Dazu gibt es nun einen Trick: Wir drehen
bei 10.4 DME ersteinmal auf einen Kurs genau querab zum Final
Course, also 254° + 90° = 344°. Auf dem RMI und auf dem HSI
kann man nun den (hier blauen) ADF-Pointer beobachten: Er
zeigt auf das NDB SG (Frequenz 306.0). Sobald der ADFPointer genau 20° vor dem Final Approach Course von 254°,
also bei 274°, angekommen ist, drehen wir nach links auf das
Final Intercept Heading von 290°.

Nach dem Einleiten der Linkskurve auf 344° stellen wir auch gleich NAV 1 um und wechseln Standbyund Active-Frequenz gegeneinander aus, sodass wir nun das ILS 25 109.90 active haben. Der Course
Selector wird von 074° auf 254° umgestellt.

Auf dem Final Intercept Heading wollen wir zuerst den Localizer und
dann den Glideslope „einfangen“, also aktivieren wir den Approach
Mode auf dem Mode Control Panel des Autopiloten.
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Sind wir dann fully established, LOC und GS sind also beide eingefangen und die Lichter von „HDG“
und „ALT“ auf dem Mode Control Panel ausgegangen, so drehen wir als Heading den Final Course
von 254° und auf dem ALT-Selector die Höhe für den Missed Approach ein: 5000ft.

Über dem OUTER MARKER vergleichen wir dann
die aktuelle Höhe mit der veröffentlichten Höhe, rufen
uns das Minimum noch einmal ins Gedächtnis und
überprüfen, ob auf dem ALT-Selector die korrekte
Höhe für einen möglichen Missed Approach
eingerastet ist.
Den Outer Marker „finden“ wir, wie schon weiter
oben erwähnt, anhand des SGD-DME, dem SG NDB
und dem Outer Marker an sich, der uns optische und
akustische Signale liefert.
Auf den Bildern sehen wir die Anzeige des ADF
gerade wegdrehen, weil das NDB überflogen wird.
Auf dem RMI auf der linken Seite können wir 4.6 NM
ablesen. Vorsicht: Das ILS in Stuttgart hat in der
Realität keine eigenes DME, weshalb die DMEAnzeige auf dem HSI (DME 5.3) eigentlich nicht
vorhanden sein dürfte. Da wir aber im NAV-Setting
NAV 2 mit SGD, der reinen DME-Station auf dem Flughafen, belegt haben, können wir das RMI für
den DME-Vergleich benutzen. Wir müssen dazu allerdings den Schalter auf der linken unteren Seite
des RMI von 1 auf 2 umstellen, damit es die DME-Daten von NAV 2 bezieht.
Was wir auch sehen können, ist das blaue Licht der Markeranzeige, welches beim Überflug
aufleuchtet.
Der Höhenmesser zeigt uns nun 2514ft an, bei einer geforderten Höhe von 2430ft. Das Minimum ist
immer noch 1381ft und im Falle eines Missed Approach steigen wir auf 5000ft. Im Flug hört sich das
dann so an:
„Outer Marker Check: 80ft high, minimum 1381ft, missed approach altitude 5000ft set.“
Das NAV-Setting wird nun noch ein letztes Mal verändert – das ADF wird von 306.0 auf 384.0
umgestellt, damit wir im Falle eines Durchstartmanövers die Richtung kennen, in die wir fliegen sollen.
Das gesamte NAV-Setting sieht nach dem Outer Marker wie folgt aus:
NAV 1
NAV 2
ADF

Active
ILS 25 109.90
SGD DME 115.45
SY 384.0

Standby
TGO 112.50
TGO 112.50
---

Wir fliegen nun den letzten Teil des Anfluges fertig, die Strecke zwischen Outer Marker und Minimum.
Am Ende steht die Entscheidung zur Landung oder zum Go-Around. Die Entscheidung fällt spätestens
am Minimum – ist die Landebahn nicht in Sicht oder der Anflug nicht stabil (wesentlich zu hoch oder
zu schnell) so wird hier der Go-Around eingeleitet und zwar genauso wie wir es vorher geübt haben.
STRG-SHIFT-G drücken, Pitch, Power und Vertical Speed checken, Gear up, Flaps 15 usw... Steigen
wir stabil, so werden Heading- und ALT-Mode aktiviert und eine passende Vertical Speed eingestellt.
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Während des Durchstartens melden wir uns in einer freien Sekunde noch bei dem Fluglotsen, auf
dessen Frequenz wir uns gerade befinden und geben die Nachricht „Lufthansa 7001 going around“
durch, damit dieser Bescheid weiss und weitere Anweisungen geben kann.
Während des gesamten Anflugs müssen wir uns natürlich auch um die korrekte Konfiguration der
Maschine kümmern. Da wir laut Karte spätestens in der Linkskurve in Richtung Final Approach
maximal 210 kts fliegen müssen, bietet es sich an, nach dem Überflug von TGO VOR die
Geschwindigkeit auf 210 kts IAS zu reduzieren und Flaps 5° zu fahren. So haben wir rund 10 NM Zeit,
um das Flugzeug von 250 auf 210 KIAS zu bremsen. Wer sich besser mit der Maschine auskennt
kann natürlich auch erst später bremsen...
Diese Konfiguration und Geschwindigkeit behalten wir bei, bis wir auf dem Localizer established sind.
Sobald die Glideslope-Anzeige von oben herabgewandert kommt, reduzieren wir die Geschwindigkeit
weiter auf 180 kts IAS und setzen Flaps 15. Wenn der Glideslope einen bis einen halben Skalenpunkt
über der Mitte der Anzeige ist, fahren wir das Fahrwerk aus und setzen Flaps 25, die IAS reduzieren
wir auf 175 KIAS und behalten sie bis kurz vor dem Outer Marker bei.
Ca. 1 bis 2 NM vor dem Outer Marker drehen wir schliesslich die Final Approach Speed, also die Vref
zuzüglich einer Windkorrektur ein und setzen bei 160 kts die Flaps auf 30, dem Final Setting.
Spätestens über dem Outer Marker sollten wir so „fully configured“ sein. Ist der Flieger voll konfiguriert
führen wir den Final Check durch – aber den Outer Marker Check nicht vergessen, diesen
gegebenenfalls vorher machen.

Anflüge der Kategorien 2 und 3 (CAT II / III)
Die oben beschriebenen Verfahren gelten für ILS-Anflüge der Kategorie 1. Fliegen wir einen ILSAnflug, bei dem das Wetter unter den Werten für die Kategorie 1 liegt (normalerweise 550 Meter
Sichtweite), so können wir einen Anflug nach Kategorie 2 bzw. 3 durchführen. Auf diese Weise
können die Wetterbedingungen deutlich gesenkt werden: Bei CAT II brauchen wir nur noch 300 Meter
RVR, bei CAT III lediglich 200 bis 75 Meter RVR (Nähere Infos beim Luftrecht).
Prinzipiell führt man den Anflug genauso durch wie bei der Kategorie 1, allerdings muss man bei CAT
II den Autopilot auf jeden Fall solange eingeschaltet lassen, bis man die Landebahn in Sicht hat. Für
CAT III muss man ein Flugzeug fliegen, welches in der Lage ist, vollautomatische Landungen
durchzuführen (767PIC, PSS744/777/320 etc...). Fliegen wir nur eine normale Maschine, die nicht
dementsprechend ausgerüstet ist (Radiohöhenmesser, für CAT III zusätzlich Autopilot mit
Landeautomatik+automatischer Schubkontrolle. Ausnahme: Flugzeuge mit Head Up Guidance
Systemen dürfen auch ohne Landeautomatik/Schubkontrolle von Hand bei CAT III gelandet werden),
so müssen wir entweder im Holding warten, bis das Wetter besser wird oder den Ausweichflughafen
anfliegen.
Den Radiohöhenmesser benutzt man bei solchen Anflugarten als den primären Höhenmesser. Für
CAT II ist meist ein Wert von exakt „RA 100ft“ angegeben, der am Radiohöhenmesser eingestellt wird.
Am Minimum wird das Panel dann die entsprechenden Callouts vornehmen („Approaching Minimum“,
„Minimum, Minimum“), wobei diese Callouts die korrekte Einstellung der Entscheidungshöhe auf dem
Radiohöhenmesser voraussetzen!!!
Was die Konfiguration des Flugzeugs angeht ist anzumerken, dass das Flugzeug für solche Anflüge
so früh wie möglich stabilisiert und landebereit sein sollte. Bevor wir den Outer Marker Check
erreichen und durchführen, MUSS der Final Check absolviert worden sein! Also müssen wir
auch schon kurz nach dem Einfangen des Glideslope unseren Vogel voll konfiguriert haben und
dementsprechend langsamer fliegen. Nur wenn man sich voll konzentriert und nicht mehr durch
unnötige Checklisten abgelenkt wird, kann man einen sicheren und ruhigen Anflug mit erfolgreicher
Landung durchführen.
Phraseologie
Fliegen wir einen Standard-Approach, so wird uns der Fluglotse wie folgt anweisen:
EDDS_V_APP Lufthansa 7001, proceed direct to TGO, you are cleared for the standard ILS
approach runway 25, QNH 1017.
DLH7001
Proceeding to TGO, we are cleared for the standard ILS approach runway 25,
QNH 1017, Lufthansa 7001.
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Wir überfliegen gerade TGO und drehen auf das Radial 074:
DLH7001
Lufthansa 7001, TGO inbound.
EDDS_V_APP Lufthansa 7001, roger, report established on final approach.
DLH7001
Will report established on final approach, Lufthansa 7001.
Der Ausdruck „[Ort] inbound“ bedeutet, dass wir gerade besagten Ort (VOR, NDB, Waypoint)
überflogen haben und uns nun auf der veröffentlichten Prozedur zum Flughafen/Final Approach
befinden. Wir sind also vom „Ort“ aus „inbound“ zum Flughafen.
Erhalten wir eine Führung auf das ILS, so wird uns ATC dies mitteilen und einen Steuerkurs zuteilen.
Der Fluglotse ist nun voll verantwortlich für unseren Kurs und die Höhe, wir dürfen diese Werte NICHT
ändern solange wir nicht angewiesen wurden. Ausnahme: Sind wir auf Kollisionskurs mit Gelände
oder anderen Flugzeugen drehen/steigen/sinken wir trotzdem und melden dies dem Controller!
EDDS_V_APP Lufthansa 7001, turn right heading 080 and descend 5000ft, QNH 1017, vectors
for ILS 25.
DLH7001
Right heading 080 and descend 5000ft on QNH 1017, vectors ILS 25,
Lufthansa 7001.
Schliesslich führt er uns auf das Final:
EDDS_V_APP Lufthansa 7001, turn left on heading 290, you are cleared for the ILS 25, report
established on the ILS.
DLH7001
Left heading 080 cleared ILS 25, will report established on the ILS, Lufthansa
7001.
Wir haben gerade LOC und GS interceptiert, wir sind nun „fully established on ILS 25“ oder auch
„established on final approach runway 25“ und melden dies:
DLH7001
Lufthansa 7001, established on ILS 25.
EDDS_V_APP Lufthansa 7001, roger, contact now Stuttgart Tower on 118.8, tschüss.
DLH7001
118.8, tschüss, Lufthansa 7001.
Wären wir lediglich auf dem LOC und der GS noch nicht aktiv, so wären wir nur „established on
localizer runway 25“ und nicht „fully established“.
Wir melden uns jetzt beim Tower:
DLH7001
Stuttgart Tower Guten Tag, Lufthansa 7001 established ILS 25.
EDDS_V_APP Lufthansa 7001, roger, continue approach and report passing Outer Marker,
departing traffic ahead.
DLH7001
Will report Outer Marker, Lufthansa 7001.
Aha, der Tower gibt uns noch keine Landefreigabe und bittet uns, den Überflug des Outer Markers zu
melden. Er liefert auch gleich den Grund mit: Es gibt noch vor uns abfliegende Maschinen.
Beim Überflug des OM melden wir uns wieder beim Tower. Dabei können wir auch gleich unser „[Ort]
inbound“ nutzen – hoffentlich kennt der Tower diese Phraseologie.
DLH7001
Lufthansa 7001, Outer Marker inbound.
EDDS_V_APP Lufthansa 7001, winds 270 degrees, 8 knots, cleared to land runway 25.
DLH7001
Cleared to land runway 25, Lufthansa 7001.
Ist die Bahn immer noch nicht frei, würde der Tower uns wahrscheinlich folgende Mitteilung machen:
DLH7001
Lufthansa 7001, Outer Marker inbound.
EDDS_V_APP Lufthansa 7001, runway still occupied, expect late landing clearance.
DLH7001
Copied, Lufthansa 7001.
Jetzt muss man „starke“ Nerven haben und im Extremfall einen Go-Around erwarten.
Wahrscheinlicher werden wir aber die Landefreigabe bei 1 oder 2 NM kriegen. Es empfiehlt sich also
taktisch zu fliegen: Speed reduzieren auf Final Approach Speed.
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VOR
Das genaueste Non-Precision-Verfahren ist die Navigation mit Hilfe eines VOR. Wie funktioniert so ein
VOR?
Prinzipiell kann man es sich wie ein Navigationsleuchtfeuer vorstellen: Auf einem Turm sind zwei
Lampen montiert, eine grüne Lampe, die gleichzeitig in alle Richtungen abstrahlt und eine weisse
Lampe, die einen Lichtstrahl aussendet und im Uhrzeigersinn gedreht wird. Zum Zeitpunkt 0 leuchtet
die grüne Lampe kurz auf, damit der Beobachter weiss wann der Messzeitraum beginnt. Gleichzeitig
mit dem Aufblitzen der grünen Lampe zeigt der weisse Lichtstrahl genau nach Norden (magnetisch!)
und beginnt seinen Umlauf im Uhrzeigersinn. Für jeden Umlauf wird eine bestimmte Zeit gebraucht,
z.B. 60 Sekunden. Das heisst, dass 360° in 60 Sekunden zurückgelegt werden. Befänden wir uns nun
genau südlich des Leuchtfeuers, so würden wir den weissen Lichtstrahl genau nach 30 Sekunden
sehen, denn genau dann hat sich die weisse Lampe um 180° gedreht.
Wollte man also mit solch einem Leuchtfeuer seine relative Position bestimmen, benötigt man eine
Stoppuhr und schaut dann zum Leuchtfeuer. Wir warten bis wir den grünen Lichtblitz sehen und
drücken genau dann den Startknopf unserer Stoppuhr. Sobald wir den weissen Lichtblitz sehen,
stoppen wir die Uhr und lesen die verstrichene Zeit ab und können so unsere Position relativ zum
Leuchtfeuer bestimmen.
Ein VOR funktioniert nun sehr ähnlich. VOR heisst ausgeschrieben Very High Frequency Omni
Directional Radio, zu Deutsch „Drehfunkfeuer“. Hier dreht sich also keine Lampe sondern die
Zeitmessung wird per Radiowelle durchgeführt. Auch hier gibt es ein Referenzsignal zum Zeitpunkt 0
und gleichzeitig ein umlaufendes Signal. Dessen Umlaufgeschwindigkeit ist allerdings viel schneller
als die eines Leuchtfeuers!

Für die Navigation mit einem
VOR benötigen wir natürlich
einen Sender und einen
Empfänger. Der Sender ist
das VOR, das am Boden fest
installiert ist und auf einer
festgelegten Frequenz sendet.

An Bord unseres Flugzeuges befindet sich ein
(oder mehrere) VOR-Empfänger auf dem wir
verschiedene UKW-Frequenzen eindrehen
können, um die Radiosignale eines bestimmten
VOR zu empfangen, die vom Gerät interpretiert
und schliesslich im Cockpit dargestellt werden.
Prinzipiell bestimmt das Gerät von selber die
aktuelle Position relativ zum VOR. Dieser Winkel
relativ zu einem VOR nennt sich Radial.
Radialangaben werden meist mit dem
Buchstaben „R“ abgekürzt. Beispiel: R-090 =
Radial 090.
Mit dem sogenannten OBS, dem Omnidirectional
Bearing Selector, der einem Kompass ähnelt,
können wir nun bestimmen wo wir uns gerade
befinden. Drehen wir am OBS-Knopf, so wird sich
irgendwann die weisse Nadel, die in der Mitte des
Gerätes angebracht ist, bewegen. Befindet sie
sich genau in der Mitte, so heisst das, dass wir uns gerade genau auf dem mit dem OBS eingestellten
Radial befinden, das wir am oberen Rand des OBS-Ringes ablesen können. Nun könnte es zu etwas
Verwirrung kommen, denn unser unteres Gerät im Beispiel zeigt gerade genau „W“ für West an.
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Befinden wir uns nun auf dem Radial 270? Nein! Hier kommt noch eine weitere Variable ins Spiel: Auf
der VOR-Anzeige habe ich ein kleines, unscheinbares Symbol eingekreist, das ein Dreieck mit der
Spitze nach oben darstellt. Es kann auch noch genau andersherum anzeigen, nämlich mit der Spitze
nach unten. Dies ist die sogenannte „TO-FROM-Anzeige“. Im Moment zeigt sie uns „TO“ an, denn
das Dreieck zeigt nach oben. Würde es nach unten zeigen, so würde es „FROM“ bedeuten. Andere
Geräte zeigen einem anstatt eines Dreiecks direkt die Buchstaben „TO“ oder „FR“ an, je nach
Hersteller.
Die Skala auf so einem OBS hat auch eine Bedeutung: Die darauf
angebrachten Punkte geben die Ablage in Grad an. Befände sich die Nadel
entweder ganz rechts oder ganz links, so hiesse das, dass wir uns 10° oder
mehr Grad links oder rechts vom oben eingestellten Radial/Track befinden.
Auf dem hier gezeichneten Gerät entspricht also jeder Teilstrich 2°
Unterschied.

Auf dieser Grafik sehen wir im Westen ein VOR, die eingezeichnete Standlinie ist das Radial 090 und
der schwarze Punkt auf dem Radial 090 ist unser Flugzeug.
Stellt man nun 270° am OBS ein, steht die Nadel in der Mitte und das Gerät kann als Kommandogerät
benutzt werden, wenn im kleinen Fenster das „TO“ beziehungsweise das Dreieck mit der Spitze nach
oben erscheint. Fliegt man jetzt Heading 270°, so führt einen der Kurs direkt zum VOR auf dem „Track
270“ oder auch anders ausgedrückt auf dem „Radial 090 inbound“.
Will man auf dem Radial 090 von der Station wegfliegen, stellt man 090 auf dem OBS ein und die
Flagge sollte von TO zu FR wechseln, während die Nadel immer noch in der Mitte ist. Fliegt man nun
mit Kurs 090° so bleibt man auf dem Radial 090 und fliegt genau von der Station weg. Dies nennt sich
dann „Radial 090 outbound“. Fliegt man also vom VOR auf einem bestimmten Radial weg und hat
„FROM“ als Anzeige, so ist es ebenfalls ein Kommandogerät. Bewegt sich die Nadel nach rechts, so
müssen wir nach rechts drehen, um sie wieder zu zentrieren. Fliegt man zur Station mit einer „TOFlagge“ und die Nadel bewegt sich nach links, so müssen wir auch hier nach links korrigieren. Daher
kommt der Ausdruck „Kommandogerät“.
Man muss dies ein paar Mal üben, bis man es richtig gut verstanden hat, daran beissen sich die
meisten Flugschüler am Anfang die Zähne aus!
VOR-Intercept
Eine weitere wichtige Übung ist das korrekte Interceptieren (Einfangen) eines bestimmten VORRadials. Ich habe mir hierfür das VOR TGO mit der Frequenz 112.50 genommen, das sich südlich des
Flughafen Stuttgart befindet. Das Ziel ist es, das Radial 090 einzufangen und dann auf diesem zur
Station zu fliegen, also dem Track 270 zu folgen. Ich habe das Flugzeug dafür ca. 50 NM nordöstlich
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des VORs positioniert, wir fliegen mit Steuerkurs 300° und hier beginnt unsere Übung, in der Grafik ist
dies der Punkt 1.
Zunächst müssen wir feststellen wo wir uns relativ zum VOR befinden. Also drehen wir solange am
OBS bis die Nadel in der Mitte steht und die Flagge auf „TO“ steht. Der Wert den wir nun ablesen ist
die Standlinie zum VOR hin. In unseren Fall also 230°. Lesen wir nun den Wert am unteren Ende der
OBS-Skala ab, so sehen wir dort den Wert „050“. 050° ist also fast genau Nordost. Wollen wir von hier
auf das gewünschte Radial 090, um ihm „inbound“ zu folgen, so fliegen wir am besten genau im
rechten Winkel dazu (+/- 90°) und weil wir uns im Nordosten befinden müssen wir genau mit Südkurs

(180°) fliegen, um es zu erreichen. Man könnte nämlich auch mit 360° fliegen, denn mit diesem Kurs
würden wir auch genau rechtwinklig zum gewünschten Kurs fliegen, also Vorsicht! Es ist entscheidend
wo wir uns gerade relativ zum Sollradial befinden!
Da wir nun aber rechtwinklig zum Sollradial fliegen, brauchen wir eine Art Auffanglinie, damit wir es bei
der Annäherung nicht überschiessen sondern sauber interceptieren. Diese Auffanglinie liegt dafür bei
20° vor dem Sollradial, in unseren Fall das Radial 070 oder der Track 250. Wir stellen bei Punkt 2 am
OBS den Wert 250 ein, da es dann schneller geht von 250° weiter auf 270° zu drehen.
Am Punkt 3 ist die Nadel auf dem OBS genau in der Mitte, wir befinden uns also auf dem Track 250
und reduzieren nun unser Intercept-Heading um die Hälfte. 90° dividiert durch 2 ergibt 45°, also
müssen wir um 45° nach rechts drehen, Steuerkurs 225° ist unser neuer Sollwert.
Haben wir das neue Heading eingedreht, so stellen wir am Punkt 4 den Sollwert 270° auf dem OBS
ein, denn mit dem aktuellen Steuerkurs wollen wir ja das Radial 090 inbound interceptieren.
Sind wir am Punkt 5 angekommen beginnt sich die Nadel des OBS zu bewegen, denn wir befinden
uns nun innerhalb von 10° vom Sollradial.
Am Punkt 6 steht die OBS-Nadel auf 5° Ablage und wir beginnen eine Kurve in Richtung
Sollsteuerkurs, also 270°. Diese Kurve muss nun so geflogen werden, dass man am Ende, also am
Punkt 8 genau auf dem Radial 090 inbound, also Track 270, herauskommt.
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Im Cockpit sieht die ganze Sache dann so aus:

Befindet man sich vor dem Intercept bereits innerhalb von 20° relativ zum Sollradial, so fliegt man
gleich ein Interceptheading von 45° zum Sollkurs.
Natürlich kann man das Spielchen auch für das „Radial outbound“ spielen, wenn man dem Radial 090
von der Station weg folgen will. Man fliegt am Anfang genau so wie oben beschrieben, allerdings
benutzt man als Auffangradial nicht 250° sondern 070°. Am Punkt 3 dreht man dann anstatt um 45°
nach rechts (zur Station hin) nun um 45° nach links (weg von der Station) und stellt am Punkt 4 das
Sollradial 090 ein. 5° vor dem Sollradial dreht man dann langsam in Richtung 090°, um am Punkt 8
das Radial 090 outbound zentriert zu haben. Nicht sonderlich schwer.
Wind
Der Wind hat, je nach Richtung und Stärke einen erheblichen Einfluss auf unseren Flugweg! Gerade
in grossen Flughöhen kann der Wind recht stark sein und einen grossen Vorhaltewinkel (Wind
Correction Angle, WCA) erfordern, um auf ein VOR zuzufliegen.
Bereits auf dem Interceptheading ist man teilweise gezwungen eine gewisse Korrektur für den Wind
mit einzurechnen. Hat man eine Windanzeige im Panel (FMS, Navigation-Display), so kann man sehr
einfach den benötigten Winkel errechnen:
TAS des Flugzeuges dividiert durch 60 ergibt die Anzahl Knoten an Wind, die mit einem Grad
eindrehen in den Wind ausgleicht. Fliegen wir zum Beispiel mit 180 KTAS und weht ein Wind von 20
KTS von rechts, so müssen um 180 KTAS : 60 = 3 KTS/Grad Æ 20 KTS : 3 KTS/Grad = 6,7° also
rund 7 Grad aufkreuzen, um den Windeinfluss auszugleichen.

VOR-Überflug
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Da ein VOR hauptsächlich zur Seite abstrahlt, exisitiert genau über dem Sender ein „Cone of Silence“.
Hier hat man keinen Empfang mehr und muss sich ein wenig behelfen, um noch navigieren zu
können. Nähert man sich dem VOR, so wird die Anzeige der Nadel auf dem OBS immer
empfindlicher. Dies rührt daher, dass die einzelnen Radiale nun immer enger beeinander liegen.
Schliesslich fällt die Anzeige kurz vor und über dem VOR ganz aus und funktioniert erst wieder, wenn
der Cone of Silence verlassen wird.
Im hier abgebildeten Beispiel kommen wir aus dem Osten und wollen die Station in Richtung
Nordwesten verlassen. Dazu drehen wir bereits kurz vor der Station zum Outbound-Heading hin, um
dann nach der Station möglichst genau auf dem Sollradial
rauszukommen. Der Punkt für den Beginn der Kurve ist
variabel – je grösser der Winkel um den gedreht werden
muss und je schneller man unterwegs ist, desto früher muss
man drehen. Diese Distanz liegt meist in der
Grössenordnung von 1 bis 6 NM vor der Station.
Hat man die Station schliesslich überflogen und das neue Radial auf dem OBS eingedreht kann man
wieder navigieren und die evtl. nötigen Kurskorrekturen durchführen, um das Sollradial zu erfliegen.
Man fliegt also nicht genau über die Station hinweg, sondern mit einer kleinen Kurve daran vorbei.
DME
Meist ist in Flugzeugen auch ein DME (Distance Measuring Equipment) eingebaut, welches einem die
Distanz zu einem DME-Sender anzeigt. Meist sind solche DME’s mit VOR’s
kombiniert, wie im Falle von TGO VOR in Stuttgart. Am Flugplatz selber
befindet sich allerdings nur ein reines DME mit der Kennung SGD auf der
Frequenz 115.45. Weiterhin existieren VOR’s ohne ein DME.
Beispielsweise ist dies beim VOR SUL 116.10 der Fall, zu finden westlich
von Stuttgart.
Ein reines DME liefert keine Richtungsinformationen und kann somit nicht
wirklich angeflogen werden. Es strahlt nur ein Signal aus mit dem das DMEGerät an Bord des Flugzeuges die Laufzeit und somit die Entfernung zur
Station messen kann. So kann das DME auch die Geschwindigkeit des
Flugzeugs in Relation zum DME ermitteln und die verbleibende Flugzeit bis zur Station. Allerdings gibt
einem die Groundspeed keinen Aufschluss darüber, ob man sich ihr nähert oder von ihr wegfliegt. Will
man die tatsächliche Groundspeed ermitteln, muss man genau auf das DME zufliegen, oder genau
von ihm wegfliegen.
Am Anfang dieses Kapitels sieht man solch eine DME-Anzeige: Das Flugzeug ist 4.8 NM vom DME
entfernt, fliegt mit 90 KTS relativ dazu und würde bei dieser Groundspeed die Station in rund 3
Minuten erreichen.
VOR-Approach
Mit Hilfe eines VOR kann man auch einen Anflug auf eine Landebahn durchführen. Leider gibt es in
Stuttgart kein VOR direkt am Flugplatz, sodass kein Anflugverfahren mit Hilfe eines VOR’s existiert. In
Zürich (LSZH), das nicht weit entfernt liegt, kann man dies aber auf der Landebahn 28 üben.
Zur Navigation benötigt man dort das ZUE VOR (Zurich East 110.05) und das KLO VOR (Kloten
114.85).
Da es sich hier um einen sogenannten „Non-Precision-Approach“ handelt, hat der Pilot keine direkten
Kommandoanzeigen für den Sinkflug und muss sich an die auf dem Anflugblatt veröffentlichten
Höhenschritte (Steps) halten.
Zuerst führen wir natürlich ein Briefing durch, um uns mit dem
Anflugverfahren vertraut zu machen:
Beginnen wir den Anflug einmal über SAFFA auf 6000ft. Auf der
Karte ist angegeben, dass wir das ZUE VOR anfliegen und
danach auf dem Radial 178 outbound verlassen müssen und auf
5000ft absinken sollen (die Zahl 5000 entlang der Kurslinie).

Seite 47 von 61

04.02.03

Bevor wir ZUE erreichen dürfen wir allerdings 6000ft nicht verlassen! Der nächste Schritt ist dann das
Einleiten der Kurve in Richtung Final, um den Track 275° des KLO VOR zu interceptieren. Dies tun wir
beim Wegpunkt OSDAN, der bei 6.5 DME auf dem Radial 178 des ZUE VOR definiert ist.
Das NAV-Setting bis zu diesem Punkt sieht optimalerweise so aus:
NAV 1
NAV 2

Active
ZUE 110.05 / CRS 178
KLO 114.85

Standby
KLO 114.85
WIL 116.90

Mit dem ZUE VOR und OBS auf 178° stellen wir sicher, dass wir genau nach OSDAN navigieren
können. KLO ist auf Standby, damit wir es im Final Turn schnell aktiv setzen können.
Erreichen wir OSDAN (ZUE D 6.5), drehen wir nach rechts und
sinken, wie angegeben, auf die Final Approach Altitude von
4000ft.

Hier müssen wir unser NAV-Setting abändern. NAV2 bleibt
gleich, aber NAV1 wird für den Final Approach angepasst:
NAV 1
NAV 2

Active
KLO 114.85 / CRS 275
KLO 114.85

Standby
ZUE 110.05
WIL 116.90

KLO wird active gesetzt und das OBS auf 275° gesetzt.
Das sogenannte „Final Approach Fix“ ist in der Karte mit „CF28“
bezeichnet und liegt auf dem KLO Track 275 bei DME 8.0. Erst
hier dürfen wir die Final Approach Altitude von 4000ft verlassen
und auch nur dann wenn wir auf den KLO Track 275 etabliert
(established) sind.
Kartensymbol des Final Approach Fix:
Established ist hier definiert als die Zone innerhalb von 5° rechts oder links des Final Approach Track
275. Befindet man sich ausserhalb dieser 5-Grad-Zone, darf man die Final Approach Altitude NICHT
verlassen.
Bei KLO DME 8.0 dürfen wir also 4000ft verlassen und mit der veröffentlichten Sinkrate in Richtung
MDA sinken. In Zürich ist der Sinkwinkel etwas höher als Standard, es geht hier nicht mit 3.0° sondern
mit 3.7° herunter. Fliegen wir mit 140 KIAS auf dem Final, so benötigen wir eine Sinkrate von 922
ft/min, also recht ordentlich!
Bei DME 6.0 dürfen wir nicht tiefer als 3360ft sein! Darum stellen
wir auf dem Altitude-Selector des Autopiloten 3400ft ein und
regeln die Sinkrate mit der Vertical Speed.
Erreichen wir 3360ft vor D 6.0, so müssen wir einen Level-Off
machen, also diese Höhe halten, da wir sonst Gefahr laufen, in
die Hügel zu fliegen, Vorsicht also!
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Haben wir die 6-Meilen-Marke passiert, geht es weiter runter zur MDA von 2370ft, also stellen wir
2400ft auf dem Autopiloten ein. Das Minimum bei einem Non-Precision-Approach nennt man nicht
„Entscheidungshöhe“ sondern „Minimum-Sinkhöhe“ – MDA heisst „Minimum Descent Altitude“. Der
Grund liegt darin, dass der Ort, an dem die Entscheidung zum Go-Around oder zur Landung getrennt
von der Minimum-Höhe erreicht wird. Hier in Zürich soll man zufälligerweise die MDA auch am Missed
Approach Point (MAP, KLO D 3.3) erreichen.

An anderen Flughäfen erreicht man zuerst die MDA, fliegt auf dieser Höhe solange weiter bis man die
Bahn in Sicht hat oder den MAP erreicht, wo man durchstartet. Der MAP ist meist durch eine DMEAngabe oder durch einen Middle-Marker definiert.
Im Falle eines Go-Arounds müssen wir geradeaus zum KLO VOR fliegen, dann das Radial 255
outbound intercepten, ihm folgen bis wir das R-012 von WIL VOR erreichen und dann diesem nach
EKRIT folgen, dabei steigen wir auf 6000ft.
Ein fertiges Approach-Briefing klingt dann zum Beispiel so:
Approach Briefing for VOR DME 28 in Zürich, Minimum Safe Altitude 4200ft for the approach,
5300ft for the missed approach sector. Leave ZUE on Radial 178, descend 5000ft. At OSDAN
ZUE DME 6.5 turn right to intercept final approach track 275 degrees of KLO, descend 4000ft.
Final Approach Fix at DME 8.0 of KLO, leave 4000ft, rate of descent about 900 ft per minute,
cross DME 6.0 at or above 3360ft, continue descent to MDA 2370ft to reach at DME 3.3. Missed
Approach Point is DME 3.3, in case of Missed Approach climb straight ahead to KLO, intercept
Radial 255, intercept Radial 012 of WIL to EKRIT, climb 6000ft. Nav Setting NAV 1 ZUE Course
178 active, KLO preselected. NAV2 KLO active, WIL preselected.
Den VOR/DME Anflug auf die 28 in Zürich kann man einerseits komplett mit dem Heading-Mode des
Autopiloten fliegen, was zwar in mehr Arbeit mündet, dafür ist man aber mehr in das Geschehen
eingebunden und gezwungen sich Gedanken über einen Vorhaltewinkel für den Wind zu machen.
Wer sich hier die Arbeit erleichtern will kann den NAV-Mode des Autopiloten benutzen: Hat man nach
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Überflug von OSDAN das Final Intercept Heading eingedreht (ca. 30° bis 20° Unterschied zum Final
Track 275° des VOR-DME Anfluges, also in dem Fall ca. 250°), drückt man auf die Taste „NAV“ des
Autopiloten woraufhin der NAV-Mode erst gearmed und schliesslich aktiviert wird, sobald das Radial
auf dem OBS einläuft und der Autopilot die Maschine darauf zentriert.
Man sollte dieses Anflugverfahren ein paar Mal in den verschiedenen Versionen (mit und ohne NAVMode) üben, bis man sich sicher fühlt, das Minimum nicht unterschiesst und auch nicht zu spät
durchstartet. Die Krönung ist es dann, diesen Anflug komplett von Hand und ohne Flight Director
auszuführen! Viel Erfolg!
Phraseologie
In Zürich kann man nur den Standard-Approach über ZUE (Zürich East) fliegen:
LSZH_V_APP Lufthansa 7001, proceed direct to ZUE, cleared for VOR-DME approach runway
28, QNH 1012.
DLH7001
Proceeding to ZUE, we are cleared for the VOR-DME approach runway 28,
QNH 1012, Lufthansa 7001.
Wir überfliegen gerade ZUE und drehen auf das Radial 178:
DLH7001
Lufthansa 7001, ZUE inbound.
LSZH_V_APP Lufthansa 7001, roger, report turning final.
DLH7001
Will report turning final, Lufthansa 7001.
Erhalten wir eine Führung auf das Final des VOR-DME 28, so wird uns ATC dies mitteilen und einen
Steuerkurs zuteilen. Der Fluglotse ist nun voll verantwortlich für unseren Kurs und die Höhe, wir dürfen
diese Werte NICHT ändern solange wir nicht angewiesen wurden. Ausnahme: Sind wir auf
Kollisionskurs mit Gelände oder anderen Flugzeugen drehen/steigen/sinken wir trotzdem und melden
dies dem Controller!
LSZH_V_APP Lufthansa 7001, turn right heading 180 and descend 5000ft, QNH 1012, vectors
for VOR-DME approach runway 28.
DLH7001
Right heading 180 and descend 5000ft on QNH 1012, vectors VOR-DME
approach runway 28, Lufthansa 7001.
Schliesslich führt er uns auf das Final:
LSZH_V_APP Lufthansa 7001, turn right on heading 240 and descend 4000ft, you are cleared
for the VOR-DME approach runway 28, report established on final approach.
DLH7001
Right heading 240 and descend 4000ft, cleared VOR-DME 28, will report
established on final approach, Lufthansa 7001.
Wir haben gerade den KLO track 275° interceptiert und bei DME 8.0 den Sinkflug eingeleitet, wir sind
nun auf dem final approach und melden dies:
DLH7001
Lufthansa 7001, established on VOR-DME runway 28.
LSZH_V_APP Lufthansa 7001, roger, contact now Zürich Tower on 118.1, tschüss.
DLH7001
118.1, tschüss, Lufthansa 7001.
Wir melden uns jetzt beim Tower:
DLH7001
Zürich Tower Guten Tag, Lufthansa 7001 on VOR-DME runway 28.
LSZH_V_TWR Lufthansa 7001, roger, continue approach and report passing DME 3, landing
traffic on runway.
DLH7001
Will report at DME 3, Lufthansa 7001.
Der Tower gibt uns noch keine Landefreigabe und bittet uns, 3 DME zu melden. Er liefert auch gleich
den Grund mit: Ein vor uns gelandetes Flugzeug ist noch auf der Bahn.
Beim Passieren von DME 3 melden wir uns wieder beim Tower.
DLH7001
Lufthansa 7001, passing DME 3.
EDDS_V_APP Lufthansa 7001, winds 290 degrees, 16 knots, cleared to land runway 28.
DLH7001
Cleared to land runway 28, Lufthansa 7001.
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NDB/ADF
Prinzip
Ein weiteres Non-Precision-Navigationsverfahren stellt die Navigation
mit dem ADF dar. Es handelt sich hierbei um ein Gerät, welches
sogenannte NDB’s empfangen kann. Solche Non Directional Beacons
sind ungerichtete Funkstationen am Boden, ähnlich einem normalen
Radio-Mittelwellensender, die an Bord der Flugzeuge durch ein ADF
empfangen werden. ADF steht für Automatic Direction Finder und im
Cockpit ist dies eine kleine Kompassrose mit einer drehbaren Nadel in
der Mitte, die in die Richtung des NDB zeigt, dessen Frequenz
eingestellt worden ist.
Es mag auf den ersten Blick einfach erscheinen, mit Hilfe eines ADF
zu navigieren, aber es gehört schon ein wenig Übung dazu, um es
wirklich korrekt zu nutzen.
QMD und QDR
Zuerst müssen wir hier die Bezeichnungen kennen. Was beim VOR als „Radial“ bezeichnet wird,
nennt sich beim ADF „QDR“. Befindet man sich auf dem Radial 090 so hat man ein QDR von 090. Ein
weiterer Begriff ist das „QDM“: QDM gibt den Kurs an, den man fliegen muss, um zur Station zu
gelangen, also wie der Track beim VOR. Befindet man sich auf dem QDR 090 müsste man 270°
fliegen, um zur Station zu gelangen, also ist das QDM 270.
Navigation mit dem ADF
Bei einem einachen ADF ist es nicht ganz einfach, die Anzeige zu
interpretieren. Klar, wenn die Nadel zum Beispiel nach links oben zeigt,
dann ist die angepeilte Station links von uns und sobald die Nadel genau
nach oben zeigt, zeigt auch unsere Flugzeugnase zur Station. Ohne
Seitenwindeinfluss würde man mit diesem Kurs genau zum NDB gelangen.
Meist herrscht aber ein gewisser Wind, der ausgeglichen werden muss,
ansonsten gerät der Flug zur sogenannten „Hundekurve“. Weht zum
Beispiel ein Wind von links wird man nach rechts vom Sollkurs abgetrieben.
Würde man nun einfach die Nase immer weiter nach links drehen, um die
Nadel in der Mitte zu halten, so würde dies zu einer Kurve in Richtung NDB
führen wie die Grafik deutlich macht.

Wollen wir allerdings auf einer festgelegten
Standlinie zum NDB fliegen, so müssen wir den
Wind auskorrigieren und einen Vorhaltewinkel
erfliegen. Kennen wir den Seitenwind, so ist das
Spiel recht einfach, einfach die TAS durch 60
teilen. Das Ergebnis ist die Anzahl an Knoten
Seitenwind, die wir mit einem Grad eindrehen
ausgleichen. Bei 180 KTAS wären dies 3 KTS pro
Grad. Bei 40 KTS Wind müssen wir also ca. 13°
eindrehen. Wie wir sehen können zeigt die
Flugzeugnase, dargestellt durch die Pfeilspitze am
ADF, nun leicht nach links während die ADF-Nadel
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leicht nach rechts ausgeschlagen ist – und zwar um 13°.

Was machen wir nun wenn der Wind unbekannt ist und wir uns den Vorhaltewinkel erfliegen müssen?
Nun, zunächst fliegen wir mal genau auf das NDB zu, zentrieren also die ADF-Nadel und merken uns
das Heading, denn das ist in diesem Moment das QDM.
Nun warten wir kurz und beobachten die Reaktion der Nadel. Bleibt sie in der Mitte, so ist entweder
Windstille oder wir haben genau Rücken- oder Gegenwind. Bewegt sich die Spitze nach rechts
werden wir nach links abgetrieben, der Wind kommt also von rechts. Wir drehen nun einfach mal um
15° nach rechts und beobachten was die ADF-Nadel nun tut. Bewegt sie sich nicht mehr weiter, also
weder nach rechts noch nach links, haben wir schon den Vorhaltewinkel gefunden! Bewegt sich die
Nadel weiter nach rechts, dann hat diese Korrektur noch nicht gereicht, um den Wind zu
kompensieren und wir drehen um weitere 15° nach rechts. Hat es wieder nicht gereicht drehen wir um
weitere 15°, aber falls die ADF-Nadel sich nun nach links bewegt haben wir zuviel korrigiert und wir
halbieren die letzte Korrektur – wir drehen also um 7 Grad zurück nach links. Dieses Halbieren kann
man nun solange fortführen bis man den richtigen Vorhaltewinkel eingekreist und erwischt hat.
Man muss nun immer wieder überprüfen ob sich die ADF-Nadel nicht bewegt wenn sich der Wind
ändert und dann dementsprechend korrigieren. Bei der ganzen Sache dürfen wir nicht vergessen,
dass wir ja das Ausgangs-QDM einhalten wollen und nicht einem anderen QDM folgen wollen.
Zum Beispiel haben wir ein QDM von 270°. Nun treibt uns der Wind nach links ab, das ADF zeigt 5°
nach rechts. Wenn wir jetzt um 15° nach rechts drehen, kommen wir auf Kurs 285 raus, das ADF zeigt
nun um ca. 10° nach links. Bleibt diese Anzeige konstant, so können wir davon ausgehen, dass dieser
Vorhaltewinkel – 15° - ausreicht, um den Seitenwind zu kompensieren. Allerdings wurden wir ja um 5°
vom Soll-QDM abgetrieben, also drehen wir nochmal um 15° in den Wind hinein, also auf Kurs 300°.
Die ADF-Nadel sollte nun 10°+15° = 25° nach links zeigen. Wann sind wir dann wieder auf QDM270?
Wenn wir die Nadel um 30° nach links zeigt befinden wir uns wieder auf dem Soll-QDM 270 und wir
kurven kurz vor Erreichen dieses QDMs zurück auf unsere 285°, die wir uns vorher erflogen haben.

Man kann hier auch ein paar Rechenschritte verfolgen: HDG +/- relative ADF-Anzeige = aktuelles
QDM! Darum befinden wir uns bei einem Heading von 285° und einer ADF-Anzeige von –15° genau
auf dem gewünschten QDM 270.
Normalerweise lässt man auf einem einfachen ADF die Kompassrose so eingestellt, dass „N“ oben ist.
Für den Anflug auf einem bestimmten QDM empfiehlt es sich stark, das aktuelle Heading dort
einzudrehen, denn man erspart sich das Kopfrechnen und man kann am ADF direkt das aktuelle QDM
an der Nadelspitze ablesen. Der Nachteil davon ist halt, dass man immer wieder das aktuelle Heading
nachführen muss.
Moderne HSI’s und RMI’s bestehen aus einem Kurskreisel, in den sowohl ADF- als auch VOR
integriert sind, sodass mit diesen Geräten die Navigation sehr viel leichter ist, da einem das
Nachdrehen des aktuellen Kurses erspart bleibt!
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Womit viele Piloten auch Mühe haben ist das finden der richtigen Richtung, in die korrigiert werden
muss, falls man ein bestimmtes QDM/QDR erreicht werden soll. Hier kann man sich eine simple
Faustformel merken:
•

Korrekturen immer zur ADF-Nadelspitze hin ausführen!

Beispiel QDM:
Wir fliegen zum NDB hin, das ADF zeigt genau nach oben (1). Nach einer Weile wandert die Nadel
langsam nach rechts weg, was bedeutet, dass wir nach links vom vorherigen QDM abdriften (2). Wir
korrigieren nun nach rechts nach dem oben beschriebenen Verfahren bis die Nadel nach links zeigt,
denn nur dann können wir zum alten QDM zurückkehren, indem wir die Nadel überholen und wieder
nach links zurückdrehen (3). Kurz vor dem gewünschten QDM geht es zurück zum erflogenen Kurs
mit Windkorrektur. (4).
Beispiel QDR: Wir fliegen vom NDB weg auf einem bestimmten QDR (1). Die Nadel wandert nach
rechts weg, wie korrigiere ich nun? (2) Machen wir uns die Situation klar: Wir werden nach links
abgetrieben, wir müssen also nach rechts korrigieren und das passt auch genau mit der Faustformel,
denn die Nadelspitze des ADF befindet sich auf der rechten Hälfte, der Weg dorthin ist kürzer, wir
korrigieren in die Richtung nach Grossmutters Rezept. (3). Kurz vor dem Soll-QDR drehen wir auf das
ursprüngliche Heading, korrigiert um den Wind (4).
Wer genau hinsieht entdeckt bei der QDR-Korrektur, dass bei der Korrektur die Nadelspitze nicht
mehr die Seiten wechselt, sondern der Ausschlag der ADF-Nadel grösser wird. Während wir nun
langsam auf das Soll-QDR zurückkehren, wird die Nadel wieder langsam nach unten wandern, der
Ausschlag wird kleiner bis wieder HDG – relative ADF-Peilung = QDR ist. Wobei hier als relative ADFPeilung nicht die Anzeige der ADF-Spitze benutzt wird sondern das andere Ende der Nadel!
Die Navigation mit dem ADF ist sehr anspruchsvoll und benötigt einiges an Übung, also ran an die
Sache und kräftig Wind erzeugen!
NDB-Anflug
Ein IFR-Anflug auf einen Flughafen mit Hilfe des ADF wird nur dann gelingen, wenn man diese
Korrekturen gut beherrscht. Hat man etwas Übung damit, so ist es dem VOR-Anflug sehr ähnlich –
verschiedene DME-Schritte müssen eingehalten werden, an denen man die Final Approach Altitude
verlassen darf, schliesslich zur MDA (Minimum Descent Altitude) und dem MAP (Missed Approach
Point) gelangt.
In Stuttgart kann man solch einen NDB-DME-Anflug auf der Landebahn 25 üben, der zunächst mit
VOR-Navigationskünsten begonnen wird. Von TGO aus geht es nach Osten, bevor der „Inbound Turn“
zum Final Approach beginnt, von wo aus man nur noch mit dem SG-NDB und dem SGD-DME
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navigiert. Ein frühes Abbremsen und Konfigurieren des Flugzeuges ist zu empfehlen, um mehr Zeit für
Korrekturen zu haben.
Befindet man sich auf der Base wechselt man von der VOR-Navigation zur NDB-Navigation und
benutzt als weitere Refernz das SGD-DME, um das Final Approach Fix zu finden (den Punkt an dem
wir auf dem QDM 254° zum SG-NDB die Final Approach Altitude 4000ft verlassen und den Sinkflug
auf die MDA beginnen dürfen).
Sind wir also auf dem QDM 254° stabilisiert, verlassen wir bei DME 9.6 4000ft und sinken mit der auf
der Anflugkarte definierten Sinkrate ab. Dazu müssen wir unsere Groundspeed kennen. Angenommen
wir fliegen mit ca. 140 KTS GS, so sollten wir eine Vertical Speed um die 737 ft/minute einhalten.
Während des Anflugs prüfen wir anhand der angegebenen „DME-Steps“ mit der zughörigen Höhe, ob
wir zu stark oder zu langsam sinken. Diese Steps können wir direkt der Tabelle zwischen
Anflugschema und Vertikalprofil entnehmen. Am Outer Marker, bei DME 4.6, also genau über dem
SG-NDB dürfen wir nicht tiefer als 2430 ft fliegen!
Da wir hier das NDB direkt überfliegen, wird dessen Anzeige immer empfindlicher, sobald wir uns ihm
nähern und direkt über der Station können wir es für eine gewisse Zeit gar nicht zur Navigation
nutzen. Aus diesem Grund muss man sich auf der Strecke zwischen Final Approach Fix und NDBÜberflug den WCA erfliegen und auch merken, denn für ca. 2 NM (1 NM vor dem NDB bis 1 NM nach
dem NDB) werden wir praktisch blind navigieren müssen und ohne einen guten WCA driften wir zu
weit ab. Eine weitere Schwierigkeit erwächst aus der Tatsache, dass dieser Anflug im ersten Teil
durch QDM-Navigation erflogen wird. Sobald wir das NDB jedoch überflogen haben, geht es mit dem
QDR weiter! Darum sollte man sich in den ADF-Übungen diesen Teil noch einmal ansehen und
gegenenfalls üben.
Nun, nach dem SG-NDB, dem Outer Marker, sinken wir weiter auf die MDA, die wir kurz vor dem MAP
erreichen sollten. Der MAP befindet sich in Stuttgart bei DME 1.4 vor der Station. Haben wir hier, die
MDA einhaltend, keine Sicht auf die Piste, müssen wir die Gase wieder reinschieben und
durchstarten.
Da die Phraseologie hier dem VOR-Anflug sehr nahe kommt, gehen wir nicht näher darauf ein.
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Holding – Warteverfahren
Wird die Kapazität eines Flugplatzes überschritten (es fliegen mehr Flugzeuge an, als gleichzeitig auf
dem Anflug aufgereiht werden können), ist ein Flugplatz komplett geschlossen, kann ein Flugzeug
nicht stark genug steigen, um Hindernisse auf der Abflugroute zu überfliegen oder befindet man sich
in einer Notsituation und muss erst die Probleme an Bord lösen, so kann man nicht direkt
weiterfliegen.
Da man mit einem Flugzeug nicht einfach rechts heranfliegen und stehenbleiben kann, wurden
sogenannte Holding Patterns, also Warteverfahren, eingeführt.
Solche Holdings sind eigentlich nichts anderes als eine Art „Parken“ des Flugzeugs. Dabei fliegt man
Kreise auf einem bestimmten Raum und der Controller kann sich auf andere Flugzeuge konzentrieren.
Diese Kreise beginnen immer an einem VOR, NDB oder Waypoint. Ein Waypoint ist dann durch ein
Radial mit DME-Angabe definiert oder wird direkt durch das FMS auf dem Navigation Display
angezeigt.
Regeln
Bleibt man innerhalb des definierten Holding-Luftraums, so ist man sicher vor Hindernissen und
anderen Flugzeugen. Dafür ist jeweils eine Minimum Holding Altitude (MHA) veröffentlicht und am
Holding-Pattern angeschrieben. Beispiel: MHA 7000. Diese MHA muss respektiert werden!

Das Standardholding wird mit RECHTSkurven beflogen, ein Non-Standardholding führt demnach
linksherum.
Ein Holding besteht aus vier Teilen:
1) Outbound-Turn: 180°-Kurve nach rechts nach dem Überflug des Holding-Fix. Bei einem
Standard-Rate-Turn dauert diese Kurve exakt 1 Minute.
2) Outbound-Leg: Man fliegt nun für eine Minute auf diesem Umkehrkurs.
3) Inbound-Turn: 180°-Kurve wieder nach rechts, um zum Holding-Fix zurückzukehren. Diese
Kurve dauert idealerweise auch 1 Minute.
4) Inbound-Leg: Da man auf dem Outbound-Leg 1 Minute vom Fix weggeflogen ist, dauert es nun
wieder 1 Minute, um zum Fix zurückzukehren.
Daraus ergibt sich eine Gesamtzeit von 4 Minuten, die man für ein komplettes Warteverfahren
benötigt.
Holdings können aber nun nicht nur durch Zeitangaben definiert sein. An manchen Flughäfen ist die
Distanz des Outbound-Legs angegeben. Zum Beispiel kann HOC D18/24 angeschrieben sein was für
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uns bedeutet, dass wir beim Holding-Fix eine DME-Anzeige von 18 NM haben werden. Drehen wir
nun rechts auf das Outbound-Leg, so beenden wir dieses bei einer DME-Anzeige von 24 NM,
unabhängig von der Zeit, die wir bis dorthin brauchen.
Ausnahme: Über FL140 fliegt man auf den Outbound und Inbound-Legs 1½ Minuten statt nur 1
Minute.
Weiterhin ist für jede Flugzeugkategorie eine Maximalgeschwindigkeit für Holdings vorgeschrieben.
Propeller-Flugzeug:
• bis 14000ft maximal
• über 14000ft maximal

170 KIAS
175 KIAS

Jets
•
•
•

bis 6000ft maximal
6000ft – 14000ft maximal
über 14000ft

210 KIAS
220 KIAS
240 KIAS

Bemerkung 1: Bei turbulenten Bedingungen darf die Geschwindigkeit auf 280 KIAS oder M0.80, je
nachdem welcher Wert die kleinere Geschwindigkeit (TAS) ergibt, geflogen werden.
Bemerkung 2: Flugzeuge, die aus aerodynamischen Gründen schneller als die angegebenen
Geschwindigkeiten geflogen werden müssen, sollen dies und ihre Min Speed beim Fluglotsen melden.
Einflug in Holdings
Da man bereits beim Einflug in ein Holding-Pattern innerhalb seines geschützten Luftraumes bleiben
soll, wurden 3 Einflugverfahren definiert:
1) Direct Entry
2) Tear Drop/Offset Entry
3) Parallel Entry
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Fliegt man das Holding Fix vom roten Sektor aus an, so darf man direkt nach dem Überflug des Fixes
nach rechts auf das Outbound Leg drehen.
Nähert man sich allerdings aus dem blauen Sektor, der 70° weit geöffnet ist, so verlässt man das
Holding Fix auf einem Kurs, der um 30° kleiner ist als das Outbound Leg und behält diesen Kurs für
eine Minute bei. Ist diese Zeit verstrichen dreht man nach rechts zurück zum Holding Fix und fliegt
dann in ein normales Warteverfahren ein.
Die dritte Variante ist das Parallel Entry: Will man in das Holding aus diesem um 110° geöffneten
„Fenster“ einfliegen, so dreht man einfach auf das Outbound Heading, sobald man das Fix überflogen
hat und dreht nach einer Minute zurück zum Holding Fix, um das Warteverfahren zu beginnen.
Man sieht: Offset und Parallel Entry bringen den Piloten in eine Position, von der er einen Direct Entry
fliegen kann.
Auch wichtig: Alle Kurven und Manöver beim Einflug müssen so geflogen werden, dass man innerhalb
des Holding-Luftraums bleibt, also immer nach „innen“ einkurven.
Wind im Holding
Wie wir bereits zur Kenntnis genommen haben, dürfen wir den für das Holding reservierten Luftraum
nicht verlassen. Darum muss man den Wind auskorrigieren was nicht sehr schwer ist.
Während man auf dem Inbound-Leg den Windvorhaltewinkel einfach erfliegen kann (benötigter
Flugkurs, um nicht vom Radial/QDM/Track versetzt zu werden), geht dies auf dem Outbound-Leg
nicht mehr, da hier im Normalfall keine Referenz zur Verfügung steht. Der Trick: Man fliegt einfach den
doppelten WCA (Wind Correction Angle) vom Inbound-Leg (natürlich müssen wir mit diesem WCA in
den Wind hineindrehen...). Warum denn nun das? Nun, fliegen wir zum Beispiel auf ein VOR zu und
müssen um 10° nach rechts vorhalten dann wissen wir, dass der Wind von rechts weht. Drehen wir
nun nach dem Überflug der Station auf das Outbound-Leg haben wir auf einmal mehr Gegenwind und
fliegen etwas näher am Flugweg des Inbound-Legs. Drehen wir dann nach 1 Minute zurück auf das
Inbound-Leg kriegen wir auf einmal Rückenwindeinfluss und überschiessen das Inbound-Leg! Also
verdoppeln wir den WCA und fliegen so ein wenig weiter vom Inbound-Leg weg, um diese Probleme
so klein wie möglich zu halten.
Befinden wir uns in der Situation, dass auf dem Outbound-Leg ein starker Gegen- oder Rückenwind
weht, sollten wir dies auch korrigieren, indem wir pro 10kts Rückenwind die Flugzeit auf dem
Outbound-Leg um 5 Sekunden verkürzen. Bei Gegenwind fliegen wir einfach 5 Sekunden pro 20
kts Wind länger, bevor wir den Inbound-Turn ausführen. Wichtig: Der ausschlaggebende Wert ist die
jeweilige Gegen- oder Rückenwindkomponente, also mit der Drittel-Regel arbeiten!
Phraseologie
Will uns ein Fluglotse ins Holding schicken, so gibt es vorgeschriebene Sprechgruppen, die er
benutzen muss.
Beispiel: Wir sollen in das Holding über TGO einfliegen
EDFF_V_CTR Lufthansa 7001, proceed direct to TGO and hold.
DLH7001
Proceeding to TGO to hold, Lufthansa 7001.
Beim ersten Überflug des Holding Fixes melden wir uns wieder:
DLH7001
Lufthansa 7001, TGO turning outbound.
EDFF_V_CTR Lufthansa 7001, roger.
Wollte man melden, dass man am Ende des Outbound-Legs wieder zur Station dreht, würde man dies
mit „Turning inbound TGO“ verkünden. Dies muss man aber nicht.
Ganz wichtig: Dies muss wirklich so ausgedrückt werden! Würde man dem Controller „TGO inbound“
sagen, würde er verstehen, dass man gerade TGO überflogen hat und den Anflug begonnen hat! Man
wäre also gerade über „TGO“ und „inbound“ zum Flughafen/Approach! Also Vorsicht!
Vor dem Einflug in das Holding oder wenn man bereits im Holding ist, kann einem der Controller eine
Information geben wann der Anflug zu erwarten ist. Der Zeitpunkt, an dem er erwartet, dass unser
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Anflug beginnen wird nennt sich „EAT“, Expected Approach Time (nicht verwechseln mit ETA,
Expected Time of Arrival!).
EDFF_V_CTR
DLH7001

Lufthansa 7001, expected approach time at 45.
Copied, EAT 45, Lufthansa 7001.

Die Zeitangabe der EAT beinhalted lediglich die Zeit in Minuten. In unserem Beispiel bedeutet dies
also, dass wir den Anflug um 45 der aktuellen Stunden erwarten dürfen (z.B. 1845Z). Ist es gerade
1750Z und beträgt die EAT 1815Z, so würde der Controller dies mit „expected approach time at 15 of
the next hour“ ausdrücken.
Haben wir genug geholdet und dürfen wir den Anflug beginnen, wird uns der Controller anweisen, das
Holding zu verlassen.
EDFF_V_CTR Lufthansa 7001, after this holding leave TGO on heading 070.
DLH7001
After this holding leave TGO on heading 070, Lufthansa 7001.
Man kann auch direkt ein Heading zugewiesen bekommen, auf das man sofort drehen soll.
Wird man angewiesen, im Holding abzusinken, so sollte dies mit einer VS von minimal 1000 ft/min und
maximal 1500 ft/min geschehen, damit die aktuelle Flughöhe relativ schnell frei wird und gleichzeitig
der nächst tiefer fliegende Pilot keine Angst vor uns kriegt, denn im Holding kommt man sich ganz
schön nahe!

Flüge mit Flugregelwechsel
Z und Y Flugpläne
Y-Flugplan
Führt man einen IFR Flug durch, der an einem unkontrollierten Flugplatz ohne
Instrumentenanflugverfahren endet, so ist man gezwungen, den Anflug nach Sicht durchzuführen. Da
man aber anfangs nach IFR fliegt, muss man an einem bestimmten Punkt den IFR-Flugplan
schliessen, um den Zielflugplatz nach VFR anzufliegen. Dieses Verfahren nennt sich „cancel IFR“.
Dazu beginnt man den Sinkflug noch nach IFR zu einem bestimmten NDB, VOR oder Waypoint in der
Nähe des Ziels, um im Luftraum E (also mindestens unter FL100) in VFR-Bedingungen anzukommen.
Dort kann man dann beim Fluglotsen die Schliessung des IFR-Flugplans beantragen und den Flug
nach Sicht fortführen.
Beim Routing (im Flugplan) fügt man „VFR“ nach dem Punkt ein, an dem die Schliessung des IFRFlugplans erfolgen soll. Zum Beispiel also T715 SEDOR VFR EDTG. Hier wollte der Pilot bis SEDOR
fliegen und von dort aus nach VFR EDTG (Bremgarten) anfliegen.
„Y-Flugplan“ kann man sich so merken: Das „Y“ kann man in ein „I“ und ein „V“ unterteilen.
Erst fliege ich „I“FR und dann „V“FR, also Y.
Beispiel eines Wechsels von IFR zu VFR:
D-ESAG
„D-ESAG request to cancel IFR.“
EDFF_V_CTR „D-ESAG, roger, IFR cancelled at time 46, set squawk VFR, have a nice day.“
D-ESAG
„D-ESAG, IFR cancelled and squawk VFR, same to you, tschüss!“
Hier wurde der Pilot aufgefordert, den Transpondercode für VFR zu setzen. In Deutschland unter
5000ft also 0021 und darüber auf 0022. In der Schweiz dementsprechend 7000.
Z-Flugplan
Plant man einen Flug von einem unkontrollierten Flugplatz aus und will aber dann auf einen Airway
auffliegen und den Flug nach IFR fortsetzen, so muss man erst nach VFR starten und dann einen
sogenannten „IFR-pickup“ erbitten. Damit das vom Controller erkannt wird, gibt man im Flugplan an,
an welchem Punkt und auf welcher Höhe dies erfolgen soll.
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Zum Beispiel fliegen wir in Speyer VFR ab und wollen über dem NKR NDB in FL90 bei 150 kts TAS
den IFR-Teil des Fluges starten. Dies gibt man im Flugplan wie folgt an: DCT NKR IFR
NKR/N0150F090 N850 NATOR....
Der Ausdruck „IFR Ort/GeschwindigkeitHöhe“ ist festgelegt und muss so benutzt werden.
„Z-Flugplan“ kann man sich mit „Zero IFR at departure“ merken.
Beispiel eines IFR-Pickups durch ein Flugzeug mit der Kennung „D-ESAG“:
D-ESAG
Frankfurt Radar, guten Tag, D-ESAG.
EDFF_V_CTR D-ESAG, Frankfurt, guten Tag, go ahead.
D-ESAG
D-ESAG, 5 miles west of NKR, 4000 ft, requesting IFR pickup.
EDFF_V_CTR D-AG, squawk ident.
D-ESAG
D-AG, squawking ident.
EDFF_V_CTR D-AG, radar contact, climb FL90, squawk 6201, IFR starts when passing 5000 ft
(oder "IFR starts now").
D-ESAG
D-AG, climbing FL70, squawking 6201, IFR starts when passing 5000 ft.

Circling Approach – Circle To Land
Nicht alle Landebahnen ermöglichen einen direkten Anflug per Instrumente. So muss man an
bestimmten Flughäfen dem ILS bis zu einem bestimmten Punkt, der durch eine Höhe und teilweise
auch durch eine Distanzangabe (DME) definiert ist, folgen. An diesem Punkt angekommen beginnt
man dann einen Sichtanflug zum Beispiel auf die Querbahn. Dies wird angewandt wenn starker
Rücken- oder Seitenwind herrscht, aber das ILS zum Erreichen des Flughafens gebraucht wird, weil
die Sicht und Wolken einen normalen Sichtanflug nicht zulassen. So kann das ILS nur zum
Unterfliegen der Wolken genutzt werden, an einem bestimmten Punkt darf man den Anflug nur
fortführen wenn man die Landebahn vor dem Minimum in Sicht hat. Generell gibt es für alle
Landebahnen so ein Circling, es sei denn es ist explizit in den Anflugkarten vermerkt, dass es nicht
gestattet ist.
Im Beispiel sehen wir, dass die MDA 2650 ft beträgt und eine minimale Sichtweite von 4000 Metern
herrschen muss. Sind diese Werte bereits im Anflug auf dem ILS unterschritten, darf man ihn nicht
über den Outer Marker oder das Outer Marker Substitute hinaus fortführen.

Die Anflugkarte enthält auch die Information, dass der Sichtanflug nur für die Landebahn 28 dieses
Flughafens gilt und dass man das Circle-To-Land nicht südwestlich des Flughafens fliegen darf. In der
Praxis sieht dies dann so aus:
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Der VMC-Teil
Ist man dann im VMC-Teil (also unterhalb der Wolken und auf dem Sichtanflug), so führt man eine
ganz normale Landung nach Sicht durch. Allerdings sollte man solange auf der MDA bleiben, bis man
wirklich sicher ist, dass man weiter absinken kann (Terrain!). Dies tut man optimalerweise erst beim
Endrehen auf den Queranflug (Base). Man muss auch darauf achten, dass man den Gegenanflug
nicht zu weit fliegt, denn verliert man die Landebahn aus den Augen ist der Anflug versaut. Dazu
startet man im Gegenanflug die Stoppuhr, sobald man eine Position querab der Landebahnschwelle
erreicht hat. Hier fährt man dann auch spätestens das Fahrwerk aus und setzt die Klappen. Nach 20
bis 30 Sekunden dreht man zur Landebahn hin beginnt einen Standard-Sinkflug, um dann auf dem
Final die korrekte Höhe einzunehmen. Im Endanflug kann man anhand des PAPI/VASI kontrollieren
kann, ob man zu hoch oder zu tief fliegt.
Dies ist recht anspruchsvoll und gerade bei schlechtem oder bei Nacht nicht leicht!
Missed Approach
Kommt man in die Verlegenheit, den Anflug abbrechen zu müssen, so muss man sich zwei Szenarien
zurechtlegen:
-

Durchstarten während des Instrumentenanflugs
Durchstarten im Circling

Beim Instrumentenanflug folgt man logischerweise einfach direkt dem veröffentlichten Prozedere, oder
den Anweisungen des Fluglotsen.
Befindet man sich schon im Circling sollte man einen Go-Around so fliegen, dass man am Ende
wieder auf dem Prozedere des Instrumentenanflugs herauskommt. So dreht man zunächst zum
Flughafen hin und steigt auf die vorgegebene Höhe. Währenddessen intercepted man wieder den
Soll-Track oder geht auf den vorgeschriebenen Steuerkurs.
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So sieht man im Beispiel den roten Flugweg für den Missed Approach im Gegenanflug, der blaue
Flugweg stellt den ungefähren Flugweg beim Go-Around auf dem Final 28 dar. Beide Piloten fliegen
zunächst zum Flughafen und intercepten dann den vorgeschriebenen Missed-Approach-Path für das
ILS 14. Die Kreuze markieren den Ort, an dem die Sicht verlorenging und der Go-Around eingeleitet
wurde.

Auch hier hat der Fluglotse die Möglichkeit einzugreifen und einem davon abweichende Anweisungen
geben, die zu befolgen sind. Darum ist es wichtig, das Einleiten des Missed-Approaches beim Circling
relativ schnell zu melden.
Phraseologie
Vom Fluglotsen wird man angewiesen einen Instrumentenanflug gefolgt von einem Circle-to-land zu
fliegen. Dies kann eine Kombination aus allen IFR-Anflugmethoden und einem Circling sein. An
manchen Flughäfen ist sogar eine genaue Anflugschneise für das Circle-to-land vorgeschrieben und
hat einen eigenen Namen erhalten (Bern: ROMEO-Circle-to-land). In so einem Fall ist dann exakt
vorgeschrieben, bei welchem DME, Radial oder QDM/QDR man welchen Kurs fliegen muss, um der
Platzrunde zu folgen. Meist ist dies durch Gelände (Terrain) bedingt.
Hierfür erhält man dann eine genaue Anweisung, welchem Prozedere man folgen soll.
In Zürich (obige Beispielkarte) erhielte man dann folgende Anweisung:
LSZH_V_APP Lufthansa 7001, cleared ILS approach runway 14 followed by circle-to-land to
runway 28.
DLH7001
Cleared for ILS 14 followed by circle-to-land to runway 28, Lufthansa 7001.
LSZH_V_APP Lufthansa 7001, correct. Call now Tower on 118.1, bye bye.
DLH7001
118.1, bye bye, Lufthansa 7001.
DLH7001
LSZH_V_TWR
DLH7001

Zürich Tower Grüezi, Lufthansa 7001 on ILS 14 for circle-to-land to runway 28.
Lufthansa 7001, roger, wind 290 at 20 gusting 35 knots, continue approach and
report breaking off to the left.
Will report breaking off to the left, Lufthansa 7001.

„Breaking off“ bedeutet nichts anderes, als vom ILS wegzudrehen und das Circle-To-Land zu
beginnen. Man befindet sich dann auf dem Downwind, dem Gegenanflug. So könnte uns der Tower
auch anweisen „report on righthand downwind runway 28“.
Für ein Circling gibt es allerdings verschiedene Ausdrücke, so kann man „visual circling to runway
XY“, „circling approach to runway XY“ und auch ein definiertes Verfahren zugewiesen kriegen:
„ROMEO-circle-to-land to runway 32“.
Will der Fluglotse einem durchgeben, dass man im Falle des Durchstartens einer bestimmten
Prozedur folgen soll, so kann dies so klingen:
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Lufthansa 7001, in case of missed approach turn right on heading 280 and
climb FL80.
In case of missed approach we will turn right on heading 280 and climb FL80,
Lufthansa 7001.

