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Seit 2006 beliefert Navigraph www.
navigraph.com in Zusammenarbeit mit 
Richard Stefan PC-Piloten mit nDAC, 
einem zuverlässigen Service für aktu-
elle Navigationsdaten und Charts. Ende 
September 2012 brachte Aerosoft www.
aerosoft.com mit NavDataPro nun ein 
Konkurrenzprodukt heraus.

Für PC-Piloten, die sich Offline bewe-
gen und die daher mit dem Navigati-
onsdatenstand aus den Zeiten der Pro-
duktionsphasen ihrer Flugsimulatoren 
auskommen, gibt es das Thema Navi- 
gationsdaten eigentlich nicht. Das wird 
erst richtig interessant, wenn PC-Piloten 
auf Aktualität Wert legen oder Online 
zum Beispiel bei IVAO www.ivao.aero 
oder VATSIM www.vatsim.net fliegen. 

Hier geht ohne aktuelle Daten - und 
Luftnavigationskarten - rein gar nichts.

Realität

Die Navigationsdatenbank eines realen 
Flugzeuges oder Flugplanungstools ent-
hält alle Informationen über die jewei-
ligen An- und Abflugrouten, Luftstra-
ßen, Wegpunkte und Intersections, die 
zur sicheren Durchführung eines Fluges 
von A nach B essentiell sind. 

Weltweit gibt es drei Provider, die sol-
che Daten anbieten: Lufthansa Systems 
FlightNav www.lhsystems.com, Jeppe-
sen www.jeppesen.com und Navtech 
www.navtech.com. Die aus diesen Quel-
len stammenden Navigationsdaten wer-

den in einem 28-tä-
gigen Zyklus aktua- 
lisiert. Dieser nennt 
sich Aeronautical In-
formation Regulation 
and Control Cycle (AI-
RAC). Sämtliche Ände-
run-gen, die von den 
zuständigen staatli-
chen Luftfahrtbehör-
den publiziert und in 
die Datensätze  einge-
pflegt werden, treten 
an einem einheitlichen 
Datum in Kraft. Dieses 
nennt sich „Effective 
Date” oder Inkrafttre-

tungsdatum. Es stellt sicher, dass alle 
Nutzer von Navigationsdaten mit 
denselben Daten unterwegs sind. 

Simulation

Das zuvor Gesagte gilt mit wenigen Ab-
strichen auch für die Flugsimulation. 
Bisher sorgten allein die Daten von 
Navigraph dafür, dass wir PC-Piloten 
uns mit verschiedenen Flugzeug- oder 
Instrumenten-Add-Ons quasi auf Höhe 
der Zeit durch die virtuellen Lufträume 
bewegen konnten.
 
Das Alternativ-Angebot, NavDataPro 
von Aerosoft, das es hier vorzustellen 
gilt, gibt es nur beim Herausgeber mit 
einem einmaligen Datensatz für 8,99 
Euro, mit vier Updates für 19,99 und mit 
13 Updates für 29,99 Euro nur zum 
Download für die zahlreichen in der Zu-
sammenfassung genannten Add Ons. 

Die Daten stammen von Lufthansa Sy-
stems FlightNav, besser bekannt unter 
dem Namen Lido, welcher einer der 
weltweit führenden Anbieter von Navi-
gationdaten und Charts für Airlines ist.

Unterschiede

Bei einem Blick auf die Datenprovider 
Lufthansa Systems FlightNav und Nav-
tech fallen grundlegende Unterschiede 
in der Produktionsweise auf:

Konkurrenz belebt das Geschäft:

Navigationsdaten Payware
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Das NavDataPro-Interface mit zugehörigem Einstellungsdialog.


