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Plusartikel
               Cessna 172 IFR-Emergency
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Editorial

2 3

Unsere neuen Abonnenten Carsten Anton, Gerhard Weber und Georg Lauterbach haben je einmal die 
Airports Austin, La Guardia und Phoenix für den X-Plane 10, zur 
Verfügung gestellt von X-Plane.org, gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!
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Verlosung:

Auswertung

Viele von Euch haben gefragt,  
warum es bisher keine Auswertung 
der in der Jubiläumsausgabe gestell-
ten Fragen gab. Es gab keine, weil es 
nichts auszuwerten gab: Die Ant-
worten waren mehrheitlich bis auf 
die korrekte Angabe der Nummer 
4/2014 als 50. Ausgabe sowie die 

Feststellung, dass der Umfang der Berichterstattung zum X-
Plane ausreicht, überaus unterschiedlich. Das fühlt sich gut 
an, denn die Teilnehmer konnten sich nicht auf ein bestes 
Titelbild, einen besten Artikel und so weiter einigen. Ergo 
können die bisherigen FS MAGAZINe insgesamt nicht schlecht 
gewesen sein. Das ist gut für die Redaktion, die in diesem 
Sinne weitermacht. Weiterhin gilt unsere Bitte,  
thematische Anregungen sowie positive wie negative  
Kritiken an redaktion@fsmagazin.de einzusenden. Danke!

Winterblues und Geschenk

Unser Redaktionskater erlebt derzeit einen 
heftigen Winterblues. Wegen anhaltender 
Schneefälle schaltete Tiger um auf Dauer-
schlaf und miesepetrige Stimmung in den 
wenigen Wachphasen angesichts des „kalten 
Weiß” vor der Haustüre. Deren Schwelle 
überquerte er stets nur für kurze Zeit. Bevor 
er es sich wieder bequem machte, wurden 
neue Welten wie die hinter den Bürojalou-
sien entdeckt. Nicht zu vergessen die aus-
gedehnten Spielphasen, denn irgendwo 
musste die aufgestaute Energie hin...

Im Februar „schneite” ein eiliger Bote ins 
Haus und stellte eine große Kiste ab – 
siehe oben. Inhalt waren sechs Flaschen spanischer 
Rotwein als Dank für diverse Hilfeleistungen per E-Mail. Gute 
Idee: Weitermachen und vielen Dank!

Schreiben lernen mit neuer Tastatur

Nach mehr als sieben Jahren in der Redaktion war sie sprich-
wörtlich platt, die Tastatur des Rechners, an denen das FS 
MAGAZIN entsteht. Zudem war die durchsichtig-gummierte 
Handauflage der Maus längst zu einem reinigungsresistenten 
Etwas degeneriert. Also musste eine neue her. Gar nicht so 
einfach, denn das lieb gewordene ergonomische Modell mit 
„geknicktem” Layout wird nicht mehr produziert. Die Ent-
scheidung fiel auf einen Nachfolger, der sich erheblich kom-
pakter mit einem separaten Zahlenfeld plus Maus zeigt.  
Geliefert in einem viel zu großen Paket, das gut drei Tasta-
turen hätte aufnehmen können. Zunächst ging die Inbetrieb-

nahme schief, da es keine Hinweis auf den Verbleib des USB-
Empfängers der kabellosen Geräte gab. Der war zwar auf der 
Verpackung abgedruckt, wurde aber in der Bedienungsan-
weisung nicht erwähnt. Nur durch Zufall wurde er in (!) der 
Maus neben den Batterien entdeckt, als sich am anderen 
Ende der Telefonleitung der Support des Versenders bereits 
ratlos um Hilfe bemühte. Jetzt heißt es Schreiben lernen, 
denn die Unterschiede in der Bauart und die  
unterschiedliche Platzierung einiger Tasten verursachen  
gelegentlich weniger „lustige” Texte. 

Wachablösung

Bis auf eine Ausnahme haben sich die Leser, die sich zum  
Bericht über Munich Airport EDDM von Taxi2Gate (T2G) 
www.taxi2gate.org gemeldet haben oder per Zufallsprinzip 
dazu befragt wurden, zustimmend zum Fazit geäußert. Sie 
hoffen, wenn auch zum Teil mit Galgenhumor, auf ein  
München-Update von den Designern der German Airports 
(GAP). Und zuvor sehnlichst auf das Erscheinen von Frankfurt 
v2. Einig waren sich insgesamt alle, dass eine Wachablösung 
des Labels unumgänglich erscheint, denn es gibt von GAP seit 

Jahren weder Updates bestehender  
Airports noch neue Szenerien. 

Die Information von 29Palms www.29 
palms.de, Nürnberg umzusetzen, trifft 
deswegen auf positives Echo. Ausge-
bremst wurden in der Zwischenzeit die 
Flightbeam Studios www.flightbeam.net, 
denn der Flughafen Frankfurt verweigert 
die Zusammenarbeit. Das Projekt wurde 
auf unbestimmte Zeit verschoben und der 
Fokus auf die Fertigstellung des Airports 
von Minneapolis-St. Paul verlegt.

Neue Simulatoren

Plötzlich und unerwartet kam Mitte Februar 
die Pressemitteilung von Dovetail Games www.dovetail 
games.com, noch in diesem Jahr zwei neue Flugsimulatoren 
vorstellen zu wollen: Einen zum Fliegen lernen mit einfachen 
Flugzeugen und einen „richtigen”. Viel mehr stand nicht 
drin. Umso mehr wurde unmittelbar darauf in der Szene  
gemutmaßt, gerätselt und gehofft. Das FS MAGAZIN wird  
berichten, wenn es etwas zu berichten gibt. Die Flugsimu- 
lation bleibt auf jeden Fall spannend...

In diesem Sinne viel Lesespaß mit dem wie immer auch in 
unserem elften Jahr pünktlich erscheinenden FS MAGAZIN!

Bert Groner
Chefredakteur
bert.groner@fsmagazin.de

Unser Redaktionskater erlebt derzeit einen 
heftigen Winterblues. Wegen anhaltender 

siehe oben. Inhalt waren sechs Flaschen spanischer 
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bremst wurden in der Zwischenzeit die 
Flightbeam Studios 
denn der Flughafen Frankfurt verweigert 
die Zusammenarbeit. Das Projekt wurde 
auf unbestimmte Zeit verschoben und der 
Fokus auf die Fertigstellung des Airports 
von Minneapolis-St. Paul verlegt.



IFR – EMERGENCY – FLIGHT mit der CESSNA 172 
oder “back to the roots” in  der IFR-Fliegerei 

 

Viele der gut ausgebildeten Flugsimulator-Piloten fliegen heute auf den modernen 

Verkehrsflugzeugen weltweit im IFR- Verkehr und brauchen sich bei der Benutzung des FMC 

und der ansonsten modernen Instrumentierung der Cockpits wenig Gedanken über den  IFR-

Notfall beim Ausfall flugführungswichtiger Instrumente zu machen. Hierbei ist durch 

entsprechende Redundanzen konstruktiv gut und mit modernen Zweitgeräten – 

insbesondere durch die Computer-Programmierung – eine effektive Vorsorge  getroffen 

worden.  

 

Dies war vor zirka 80 Jahren noch anders, als die Luftwaffen erstmals ihre Piloten im so 

genannten „Blindflug“ ausbildeten. Eine Fähigkeit, die heute richtigerweise mit 

Instrumentenflug bezeichnet wird. Damals wurden mit  sehr einfachen Instrumenten und 

der Nutzung von (Fremd)-Funkpeilverfahren anfangs auch ohne einen Autopiloten Flüge in 

den  Wolken gewagt und intensiv trainiert. Das war jedoch der damalige IFR-Standard – den 

wir heute –  beim Ausfall entsprechender Instrumente etwa. bei der Cessna zumindest 

gerätemäßig  als IFR-Emergency-Situation erleben würden und die mit den entsprechenden 

Instrumenten, wie zu den Anfängen der Blindfliegerei,  vom Piloten heute sicher abgefangen  

werden muss.   

 

1. Die Anforderungen auf der Cessna 172 bei diesem Notfall im  IFR-Flug 
 
Und genau dieser Situation wollen wir uns stellen. Sie lässt sich auf sehr realistische Weise 

mit dem FS 2004,  dem FS X, Prepar3D und X-Plane nachfliegen.  Wir wollen diesen IFR-

Notfall  durch viel Übung beherrschen lernen,  indem wir einen IFR-Flug mit der Cessna 172 

 

+ mit ausgefallenem Gyro  
+ mit ausgefallenem künstlichen Horizont  

+ nur mit den hierfür vorhandenen 2 Ersatzgeräten 
+ nur über den Radiokompass mit Relative Bearing (RB) sowie einer DME - Anzeige,  

 + und nicht nutzbarer LOCALIZER–Anzeige für das IFR-Anflugverfahren 
+ Querruder und Seitenruder wie üblich getrennt 

(automatisches Seitenruder abgeschaltet)    
+ ohne FlightSim Commander oder irgendein anderes Navigationssystem 

+ ohne Autopilot und allein nur von Hand absolvieren.  
 
 
 

 

 

Um es vorweg zu sagen: Dieser Flug fordert von uns:  

– höchste Konzentration beim Ablesen und Interpretieren der 

Instrumente/Ersatzinstrumente  

– ständigen Instrumenten–Cross-Check 

MERKE: Diese anspruchsvolle Flugübung lässt sich auf dem FS-2004, dem FS-X  
    sowie den Flugsimulatoren Prepar3D und X-Plane nachfliegen.  

 



– extrem stark dosierte und feinfühlige Steuereingaben von Hand und langsame 

Verbesserungen der ständig unruhigen Fluglageinstrumente  - vor allem bei der 

Benutzung des Wendezeigers  

– ein Umlernen mit Konditionierung  als Reaktion  auf die Anzeige des 

Magnetkompasses bei der  Steuereingabe 

- ständige Neuberechnung der Magnetic Bearings (MB) über den Radiokompass, der 

nur den Relative Bearing (RB)  anzeigt 

- das Fliegen eines Kreisbogenverfahrens (ARC) zum NDB-IFR-Anflug am Zielflugplatz 

über Wendezeiger, Magnetkompass, DME- und Radiokompass mit RB – Anzeige. 

 

Das nachfolgende Cockpitbild der Cessna 172 (im FS-2004) vermittelt den anspruchsvollen 

Eindruck zum Instrumentenausfall bei diesem Flug:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich möchte diesen Flug als den höchsten Anspruch bezeichnen, den die Flugsimulation zu 

bieten hat, mit dem wir  

- ohne Autopilot oder irgend ein Navigationssystem (auch kein GPS) 

- mit zwei ausgefallenen flugführungswichtigen Instrumenten  

- unter Benutzung weniger genau arbeitender und äußerst  gewöhnungsbedürftiger 

Ersatzinstrumente  

- mit der Nutzung des  Radiokompasses mit seiner ungewohnten RB-Anzeige 

(systemimmanent bei der Cessna)  

- unter Instrumentenflugbedingungen mit Beendigung eines IFR-Anflugverfahrens am 

Zielflugplatz 

- einen Non-Precision-NDB-Approach über ein Kreisbogen-Verfahren (ARC) unter 

Minimum-Wetterbedingungen durchführen, wobei der VHF-LOCALIZER ausgefallen ist, 

jedoch das DME über diese Frequenz empfangen wird…  

und solange trainieren müssen, bis wir dieses höchst anspruchsvolle Flugverfahren vom Start 

bis zur Landung  sicher beherrschen. Ich bin mir darüber im Klaren, dass für  alle Piloten eine 



einigermaßen erfolgreiche Durchführung unter diesen widrigen Flugbedingungen nur mit 

einer zweistelligen Anzahl von Trainingsflügen erreicht werden kann. Dennoch solltet Ihr 

Euch dieser Herausforderung stellen: Wer sie erfüllt, kann sich besser als manch ein aktiver 

Verkehrspilot in heutiger Zeit schätzen, denen diese Fähigkeiten in dieser besonderen Form 

in ihrer Ausbildung heute nicht mehr abgefordert werden (müssen).  Dieser Anspruch ist 

dennoch für IFR-Flüge auf der Cessna nicht unrealistisch, allerdings wäre die Entscheidung, in 

Wirklichkeit mit einem defekten IFR-Flugzeug zu einem solchen Flug zu starten,  aus 

Gründen der Flugsicherheit unvertretbar. Ich  möchte ihn jedoch deshalb vom Start aus 

nutzen, damit wir uns  gleich von Beginn an in diese besondere Steuertechnik einfliegen und 

hierdurch eine schnelle Gewöhnung an die höchst anspruchsvollen Anforderungen und das 

Handling bei diesem relativ kurzen IFR–Flug  in dieser äußerst ungewohnten fliegerischen 

Atmosphäre verbinden. Sofern man die „Kopfarbeit“ für die komplexe Navigation 

einigermaßen beherrscht, muss  Ihr nach und nach in die gefühlvolle Steuertechnik 

„einarbeiten“, was natürlich nicht beim ersten Mal klappt.  Ich bespreche dieses besondere 

Ausnahme-Verfahren auch deshalb so eingehend, um möglichst vielen Piloten die 

Möglichkeit zu bieten, mit viel Background-Information allmählich die Grundlagen für einen 

erfolgreichen Flug zu erbringen. Die Möglichkeit wurde wahrscheinlich  in dieser Form bisher 

von niemandem auf dem Flugsimulator wahrgenommen. Diese Forderung ist jedoch nur mit 

längerem Training erfüllbar – und sie ist für den IFR-Flug auf der Cessna vielleicht in Teilen 

auch heute noch realistisch.  

 

Dass gerade der Künstliche Horizont und der Gyro als Kreiselinstrumente zusammen 

ausfallen können, hat einen technisch einleuchtenden Hintergrund: Beide Instrumente 

werden bei den meisten einmotorigen Flugzeugen (wie bei der Cessna) von einer vom 

Flugzeugmotor betriebenen Unterdruckpumpe, der Engine Driven Vacuum Pump, mit ihren 

Kreiseln zum Laufen gebracht. Hierbei ist es nicht unrealistisch, dass beim Abscheren des 

Pumpenflansches diese Unterdruckversorgung komplett ausfällt und beide Kreisel nicht 

mehr angetrieben werden. Aus Redundanzgründen wird dabei generell das dritte 

Kreiselgerät – der Turn Coordinator oder Wendezeiger – über eine Gleichstromversorgung 

angetrieben,  denn dieser muss  den ausgefallenen künstlichen Horizont ersetzen. 

 

2. Systemausfall 1: Künstlicher Horizont - dafür  Nutzung des Wendezeigers 
und des Variometers 

 
Der künstliche Horizont (Attitude Indicator) gilt 

für die IFR-Fliegerei heute als Standard-

Instrument, da er uns die Lage des Flugzeuges 

im Raum – und zwar um alle drei Achsen, also 

dreidimensional – verzugslos anzeigt. Die 

Beschreibung VACUUM über den Eichknopf 

weist auf die Antriebsversorgung des Kreisels 

durch die motorgetriebene Unterdruckpumpe 

hin.   

Fällt diese aus, muss man bei vielen kleinen 

Flugzeugen (nicht jedoch in der Verkehrs-

fliegerei)  auf den Wendezeiger zurückgreifen, 

der allerdings nur die Bewegung um zwei Achsen 

(Drehen/Yaw  und Rollen/Bank) anzeigt. Es fehlt die dritte Achse des Steig- und Sinkfluges, 



die Pitch–Achse.  Diese Information lässt sich nur über das Variometer – allerdings verzögert 

und nicht sehr feinfühlig – einholen.  Beide Instrumente müssen wir zusammen als Ersatz  

bei diesem Flug für den ausgefallenen künstlichen Horizont verwenden.  

 
Das Bild zeigt den  (noch funktionierenden) künstlichen Horizont beim Flug mit der Cessna 

im Steigflug (sechs Grad Nose Up)  und in einer Rechtskurve mit 21 Grad (°) Bank. Der auch 

tatsächlich einstellbare Eichknopf für den  Horizontbalken (bei Straight and Level Flight  = 

Variometer 0-Anzeige)  erlaubt seine genaue Justierung  auf die Null-Grad-Pitch-Anzeige bei 

unterschiedlich hohen Pilotensitzen, was aber nur Wenigen bekannt ist.  

 
3.Funktionsprinzip des Wendezeigers,  heute Turn-Coordinator 

 
Der Wendezeiger (heutige Bezeichnung:  

Turn–Coordinator oder Wende-

Koordinator) zeigt das Drehen des 

Flugzeugs um die Hochachse, sowie das 

Rollen um seine Längsachse an.  Das 

Funktionsprinzip basiert auf den 

Kreiselgesetzen, wobei die Ablenkung 

eines schnell drehenden Rotationskörpers  

aus seiner Laufrichtung einen um 90 ° 

versetzten Impuls auf die Achse der 

Drehrichtung  ausübt, und dadurch ein 

halb kardanisch aufgehängter Kreisel 

ausgelenkt wird (Corioliskraft).  Diese Auslenkung wird analog auf die Anzeigenadel des 

Gerätes übertragen. Der Kreiselantrieb erfolgt über eine Gleichstromversorgung  - daher die 

Angabe  D.C. ELEC. auf dem Gerät. 

 

Die ersten Wendezeiger besaßen als  Anzeige einen senkrecht stehenden, am Fußpunkt axial 

gelagerten Balken (Bezeichnung: Pinsel, siehe linkes Bild unten), der heute beim Turn-

Coordinator mit einem Flugzeugsymbol dargestellt wird. Eine integrierte Libelle als 

Neigungsmesser besitzen hingegen beide Instrumente.  Die Kugel in der Libelle gibt immer 

das so genannte Scheinlot an, das ist die Resultierende aus Gewichtskraft (Erdanziehung) 

und Fliehkraft, die für die Einhaltung eines „sauberen Kurvenzustandes“ unerlässlich ist. 

Hierzu muss sich die Kugel immer  im „Käfig“ befinden, sonst schmiert das Flugzeug in die 



Kurve hinein (Kugel befindet sich bei Rechts-/Links-Kurve = rechts/links vom Käfig) oder 

schiebt aus der Kurve heraus (Kugel befindet sich bei Rechts-/Links-Kurve = links/ rechts vom 

Käfig). Auf dem abgebildeten Turn-Coordinator der Cessna 172 ist der Hinweis zu lesen, dass 

dieses Gerät keine Steig- oder Sinkfluglage anzeigen kann (No Pitch Information) und damit 

generell nur eine Zwei-Achsen-Informationen abdeckt.  

 

4. STANDARD RATE TURN oder STANDARD KURVE  
 

In der IFR-Fliegerei kommt es darauf an, dass der Kurvenflug koordiniert und unter strenger 

Beachtung von einer maximalen Schräglage (Bank) bis 30 ° durchgeführt wird, da bei 

steileren Kurven sofort die Gefahr der räumlichen Desorientierung mit Absturz besteht.  Zum 

Erreichen einer stabilen Kurvenlage beim IFR-Flug darf die Kurve nur unter Anwendung der  

STANDARD RATE TURN (STANDARD KURVE) absolviert werden, bei Verbesserungskursen 

und auf dem Endanflug eines IFR-Anflugverfahrens sollte hingegen nur maximal HALF 
STANDARD RATE angewendet werden. Dies bedeutet, dass das  Flugzeug mit  drei ° pro 

Sekunde dreht und daher für einen Vollkreis von 360 ° genau zwei Minuten – bei Half 

Standard Rate vier Minuten bei 1½ ° Drehgeschwindigkeit pro Sekunde - benötigt.  

 

Da beim Kurvenflug die Drehgeschwindigkeit und damit die Schräglage eines Flugzeuges von 

seiner Fluggeschwindigkeit abhängig ist, muss der Pilot bei der STANDARDKURVE  eine auf 

das Grad genau bestimmbare Schräglage (Bank Angle) einnehmen und einhalten, die immer 

von der IAS abhängt. Die Winkelberechnung ist mit folgender Formel denkbar einfach:  

 

Die berechnete Schräglage einer Standard-Kurve lässt sich über die Winkelanzeige des 

künstlichen Horizonts einnehmen, wobei in  der Cessna nur Winkel in Zehn-Grad-Sprüngen 

(bis 30 °) ablesbar sind und diese bei der Ablesung zur gradgenauen Festlegung  

entsprechend interpoliert werden müssen.  Hingegen gibt uns der Turn-Coordinator  die 

Möglichkeit, eine Standard-Kurve ohne irgendeine Berechnung direkt am Gerät abzulesen.  

Hierzu muss man lediglich die  Tragflächenspitze des Flugzeugsymbols mit der Anzeigemarke 

R beziehungsweise L fluchten lassen (siehe Bild vorige Seite), wodurch automatisch die zur 

augenblicklich eingehaltenen Fluggeschwindigkeit korrekte Kurvenlage als Standard-Kurve 

eingenommen ist.   

 

5. Systemausfall 2: Kurskreisel oder Gyro – dafür Ersatz Magnetkompass 
 

Der bei den meisten einmotorigen   Flugzeugen über die am 

Motor angeflanschte Vakuum-Pumpe (siehe VACUUM) 

betriebene Kurskreisel oder Gyro/Heading Indicator wird über 

eine Magnetfeldsonde gesteuert und zeigt nur die Bewegung 

synchron zur Drehung des Flugzeugs um seine Hochachse an.  

In der Cessna weist keine Warnanzeige  (OFF-FLAG) auf seinen 

Ausfall hin, er hört einfach auf zu drehen, was somit 

 

Formel zur Berechnung der Schräglage für STANDARD RATE TURN  

IAS (Kt) : 10 + 7 = Gradzahl (Schräglage) 

Angezeigte Fluggeschwindigkeit geteilt durch 10 plus 7 = Gradzahl für die  Schräglage 



gegebenenfalls auch nicht sofort bemerkt wird

Richtung auslaufen kann, lässt er sich mit dem Justierknopf

Magnetkompass synchronisieren. 

dem FS X sehr viel besser  ablesbar, weswegen die weiteren Navigationsbeschreibungen nur 

mit diesem Kompass als Notfallgerät erfolgen. 

 

Bei der Benutzung des  Magnetkompass
Kompassrose…   
-entgegengesetzt zum Gyro 

anzeigt (da wir den Gyro gewöhnt sind, ertappen wir uns oft beim 

die falsche Richtung) 

 

Anmerkung: Hier hilft vor dem Einleiten einer Kurve

Soll ein größerer Steuerkurs eingenommen werden 

 

- bei  Beschleunigungsbewegungen 

Reaktionen - dem Kompassdrehfehler
- im Kurvenflug mit ganz unterschiedlichen 

- das Beenden einer Kurve generell 

(Ausnahme beim Ausleiten nur bei 

- Zeit erfordert, um sich am Ende einer Kurve auf den genauen MAGNETIC HEADING (MH) 

einzupendeln. 

- eine oder mehrere (kleine) Nach

 

MERKE: Der Magnetkompass reagiert auf jede Beschleunigung um eine der drei Achsen 
immer durch Fehlanzeigen, wobei
hinterhereilende, überschießende oder nachhängend
Bewegung der Kompassrose zu beobachten ist
darf das Flugzeug keiner einzigen Bewegungsänderung

auch nicht sofort bemerkt wird.  Da der Gyro bisweilen aus der magnetischen 

Richtung auslaufen kann, lässt er sich mit dem Justierknopf (PUSH) 

synchronisieren.  

 
6. Der  Magnetkompass 

 
Mit dem Ausfall des Kurskreisels erleben 

wir eine große Qualitätseinbuße bei der  

Einnahme und Einhaltung von 

Steuerkursen im Flugzeug

beim IFR-Flug. Wir verlieren ei

Direktanzeige  bei der Bewegung unseres 

Flugzeugs um die Hochachse und müssen 

uns daher mit der 

gewöhnungsbedürftigen

sehr unruhigen  Steuerkursanzeige des 

Magnetkompasses anfreunden, der wir 

jeweils nach Kurvenende 

Zeit zum richtigen Einpendeln einräumen 

müssen. Allerdings ist die Magnet

kompassanzeige im FS 2004 gegenüber 

X sehr viel besser  ablesbar, weswegen die weiteren Navigationsbeschreibungen nur 

mit diesem Kompass als Notfallgerät erfolgen.  

Magnetkompasses ist als Technik zu beachten, dass 

entgegengesetzt zum Gyro – nach links größere und nach rechts kleinere Steuerkurse 

(da wir den Gyro gewöhnt sind, ertappen wir uns oft beim anfänglichen 

Hier hilft vor dem Einleiten einer Kurve, sich im Kopf konsequent 

oll ein größerer Steuerkurs eingenommen werden ���� nach rechts drehen 

bei  Beschleunigungsbewegungen um alle drei Achsen des Flugzeugs mit falschen 

Kompassdrehfehler – reagiert (siehe Abschnitt 7) 
ganz unterschiedlichen  Drehgeschwindigkeiten und Richtungen 

generell ein vorzeitiges bzw. verspätetes Ausleiten 

nur bei  090 ° beziehungsweise 270 °) 

Zeit erfordert, um sich am Ende einer Kurve auf den genauen MAGNETIC HEADING (MH) 

Nachbesserung(en) für den genauen Steuerkurs 

MERKE: Der Magnetkompass reagiert auf jede Beschleunigung um eine der drei Achsen 
mmer durch Fehlanzeigen, wobei eine verharrende, zurücklaufende

überschießende oder nachhängende, also sehr unterschiedliche 
r Kompassrose zu beobachten ist. Zum Ablesen eines genauen 

einzigen Bewegungsänderung unterliegen, sondern nur „S

Da der Gyro bisweilen aus der magnetischen 

 wieder nach dem 

Mit dem Ausfall des Kurskreisels erleben 

wir eine große Qualitätseinbuße bei der  

Einnahme und Einhaltung von 

Steuerkursen im Flugzeug – besonders 

Flug. Wir verlieren eine  

Direktanzeige  bei der Bewegung unseres 

Flugzeugs um die Hochachse und müssen 

uns daher mit der äußerst 

gewöhnungsbedürftigen (!) und teilweise 

sehr unruhigen  Steuerkursanzeige des 

anfreunden, der wir 

nach Kurvenende dann auch noch 

Zeit zum richtigen Einpendeln einräumen 

Allerdings ist die Magnet-

kompassanzeige im FS 2004 gegenüber 

X sehr viel besser  ablesbar, weswegen die weiteren Navigationsbeschreibungen nur 

zu beachten, dass die 

nach links größere und nach rechts kleinere Steuerkurse 

anfänglichen Drehen in 

konsequent vorzustellen: 

nach rechts drehen und umgekehrt! 

des Flugzeugs mit falschen 

und Richtungen reagiert 

iten benötigt 

Zeit erfordert, um sich am Ende einer Kurve auf den genauen MAGNETIC HEADING (MH) 

genauen Steuerkurs nötig sind 

MERKE: Der Magnetkompass reagiert auf jede Beschleunigung um eine der drei Achsen 
zurücklaufende, voraus- oder 

also sehr unterschiedliche 
genauen Steuerkurses 

, sondern nur „Straight 



and Level“ fliegen. Hier hilft ausschließlich Training, um die ungewöhnlichen Reaktionen 
vorher kennenzulernen und dann angepasst zu handeln. 
 

Daher sollte beim Kurven nach dem Magnetkompass (die Punkte als Checkliste anwenden!): 

- die Drehrichtung vor Kurvenbeginn genau überlegt sein,  

- der Ausleitkurs immer zunächst  gedanklich „bestimmt“   und dann berücksichtigt werden,  

- eine Steuereingabe extrem weich und sehr gefühlvoll eingeleitet und ausgeführt  werden,  

- die Kugel in der Libelle des Turn Coordinators immer im Käfig gehalten werden,  

- dort, wo es sich anbietet, nur mit ½ STANDARD RATE TURN oder geringer gekurvt werden, 

- nie mit mehr als 30 ° Bank oder als STANDARD RATE  TURN  (drei °pro Sekunde) gekurvt 

werden! 

 
MERKE zur Steuerungstechnik anhand der Anzeige im Turn Coordinator: 
1. Zur Kugelkorrektur in der Libelle „Immer gegen die Kugel treten“  - Kugel rechts - 
Seitenruder rechts und umgekehrt. (Kugel sollte immer im Käfig bleiben).  
2. Aufrichten für Geradeausflug: „Querruder immer gegen die erhobene Tragfläche drücken“, 
hierbei auch das geringste „Hängen der Tragfläche“  auf 0° Schräglage verbessern. 

 

7. Der Kompassdrehfehler  
 

Für den Steuerkurswechsel mit Hilfe des Magnetkompasses ergibt sich aus dem 

Kompassdrehfehler nachfolgende Gesetzmäßigkeit:  

a) von N nach E oder W: Kompassrose dreht erst 25 ° – 30 ° entgegengesetzt, eilt dann nach  

b) von S nach E oder W: Kompassrose eilt der Drehung voraus, läuft dann zurück 

c) von E oder W nach N: Kompassrose hängt hinterher und läuft nach 

d) von E oder W nach S:  Kompassrose eilt Drehung voraus, läuft dann zurück. 
 

Aufgrund dieser Gesetzmäßigkeit 

lassen sich für das jeweilige 

Beenden (vorher oder nachher) 

einer Kurve die im nebenstehenden  

Schaubild bestimmten Außenrand- 

Gradzahlen 30/20/10 benutzen, mit 

denen ein Zielsteuerkurs durch 

über- beziehungsweise 
unterkurven letztlich erreicht wird.  

WICHTIG: 
Das  Über- oder Unterkurven ist 
unabhängig(!) davon, ob von links oder 
rechts auf den Zielsteuerkurs gedreht 
wird – es gelten nur die Zielhalbkreise!   
 

REGEL:  
SÜd - Halbkreis  = überkurven  
NOrd-Halbkreis = vorher beenden 
Beispiel: Zielsteuerkurs ist 150 °. 

(südl.Halbkreis) Ausleiten der Kurve: 

 - von rechts kommend auf 130°  



 - von links kommend  auf 170

 Zielsteuerkurs muss in jedem Falle 

um 20 ° überkurvt (!) werden.

 
BEACHTE:  
Lediglich beim Drehen auf E (090

der Kompassrose auf dem Ziel

 
Anmerkung:  
Es dürfte nicht schwer fallen, sich die 

den 30-Grad-Sprüngen und der 

– respektive unterkurven gut zu merken und für den Flug 

brauchen dies! 

 

8. Cockpitmodifizierung in der Cessna 
 

 

Zusätzlich müssen im FS-
„Funkgerätetafel“ über die beiden Cockpitsymbole  

werden (siehe Bild), wobei der Magnetkompass 

ausgefallenen künstlichen Horizont gezogen wird

Funkgerätefenster die beiden Course Indicator 

NAV 1-  und Nav 2 – Funkgeräte

Cockpits für den FS-2004 ist 

Beitrages erkennbar.   

 

Exkurs 

 

Um im X-Plane Instrumente aus

den Punkt „Equipment Failures" auswählen. Es erscheint ein Fenster mit 

mehreren Reitern. Die eigenen Instrumente befinden sich im Reiter 

„Instruments". Darin gibt es mehrere Unterkategorien. Künstlicher Horizont, 

Geschwindigkeitsmesser, Höhenmesser 

„Primary", wichtig sind auch“

den künstlichen Horizont auf Pilotenseite zu deaktivieren, klickt ihr einfach in 

170 °  

kurs muss in jedem Falle  

werden.  

Lediglich beim Drehen auf E (090 °) oder W (270 °) wird eine Kurve ohne Vor

auf dem Zielsteuerkurs beendet. 

Es dürfte nicht schwer fallen, sich die lineare Gesetzmäßigkeit des Kompassdrehfehlers

und der hierbei notwendigen Verbesserung mit 30
gut zu merken und für den Flug auswendig parat zu haben.

Cockpitmodifizierung in der Cessna 172 für diesen IFR-EMERGENCY

Zur Cockpitmodifizierung müssen 

2004 und FS X über das Menü

> Ausfälle> Instrumente 

anzeiger und der Kursanzeiger als 

„Ausgefallen“ angehakt sein (im FS 

Fluglageanzeiger 1 und 2 sowie Kursanzeiger

� hier müssen die Haken unter 

„Fehlgeschlagen“ gesetzt werden

-2004 der „Magnetkompass“ und die 

über die beiden Cockpitsymbole  aktiviert 

werden (siehe Bild), wobei der Magnetkompass über den 

ausgefallenen künstlichen Horizont gezogen wird, und das 

Funkgerätefenster die beiden Course Indicator Anzeigen der 

Funkgeräte abdeckt.  Das Bild des so 

2004 ist zu diesem Flug auf dem ersten Bild dieses 

Exkurs „Sonderfall“ X-Plane von Dr. Mario Donick 

Plane Instrumente ausfallen zu lassen, könnt ihr im „

Equipment Failures" auswählen. Es erscheint ein Fenster mit 

mehreren Reitern. Die eigenen Instrumente befinden sich im Reiter 

Instruments". Darin gibt es mehrere Unterkategorien. Künstlicher Horizont, 

Geschwindigkeitsmesser, Höhenmesser und so weiter befinden sich alle unt

„Primary", wichtig sind auch“"Navigation" und „G430". Um nun 

den künstlichen Horizont auf Pilotenseite zu deaktivieren, klickt ihr einfach in 

Vor– oder Nacheile 

des Kompassdrehfehlers in 

30 °/20 °/10 ° - über 
parat zu haben. Wir 

EMERGENCY-Flug 

Zur Cockpitmodifizierung müssen im FS 

über das Menü Luftfahrzeug 

 der Fluglage-

anzeiger und der Kursanzeiger als 

sgefallen“ angehakt sein (im FS X: 

Fluglageanzeiger 1 und 2 sowie Kursanzeiger 

üssen die Haken unter  

werden).  

ie  

aktiviert 

über den 

und das 

der 

so modifizierten 

auf dem ersten Bild dieses 

fallen zu lassen, könnt ihr im „Aircraft"-Menü 

Equipment Failures" auswählen. Es erscheint ein Fenster mit 

mehreren Reitern. Die eigenen Instrumente befinden sich im Reiter 

Instruments". Darin gibt es mehrere Unterkategorien. Künstlicher Horizont, 

befinden sich alle unter 

G430". Um nun zum Beispiel 

den künstlichen Horizont auf Pilotenseite zu deaktivieren, klickt ihr einfach in 



die Ausklappliste neben „P

Optionen „inoperative" aus. Dies wird dann rot angezeigt. Wenn ihr alle 

Einstellungen vorgenommen habt, schließt Ihr das Fenster mit dem X rechts 

oben. 

 

 

Für den FS X benötigen wir die gleiche 

allerdings ist hierbei der Magnetkompass bereits standardmäßig als Instrument  

oberhalb des Instrumentenbrettes  eingebaut. Leider ist die Ablesemöglichkeit 

auf dem sehr kleinen Gerät sehr eingeschränkt, womit es noch schwieriger ist, 

Steuerkurse so gradgenau wi

im FS X bereits standardmäßig im Cessna

Abdeckung der beiden 

Sichten > Instrumentenbrett > Funkgruppe

und über die beiden Geräteanzeigen gelegt werden. S

nachfolgenden Bild ersichtlich ist. 

hierbei unabgedeckt. 

   

die Ausklappliste neben „Pilot Artifical Horizon" und wählt aus den verfügbaren 

inoperative" aus. Dies wird dann rot angezeigt. Wenn ihr alle 

Einstellungen vorgenommen habt, schließt Ihr das Fenster mit dem X rechts 

benötigen wir die gleiche Ausfall-Einstellung wie beim FS 

ings ist hierbei der Magnetkompass bereits standardmäßig als Instrument  

oberhalb des Instrumentenbrettes  eingebaut. Leider ist die Ablesemöglichkeit 

auf dem sehr kleinen Gerät sehr eingeschränkt, womit es noch schwieriger ist, 

kurse so gradgenau wie möglich einzuhalten.  Da das Funkgerätepanel 

im FS X bereits standardmäßig im Cessna Cockpit integriert ist,  muss zur 

Abdeckung der beiden Course-Indicator-Anzeigen dieses über d

mentenbrett > Funkgruppe  noch ein zweites Mal aufg

en Geräteanzeigen gelegt werden. So, wie dies im 

nachfolgenden Bild ersichtlich ist.  Der ausgefallene künstliche Horizont bleibt 

den verfügbaren 

inoperative" aus. Dies wird dann rot angezeigt. Wenn ihr alle 

Einstellungen vorgenommen habt, schließt Ihr das Fenster mit dem X rechts 

 

Einstellung wie beim FS 2004, 

ings ist hierbei der Magnetkompass bereits standardmäßig als Instrument  

oberhalb des Instrumentenbrettes  eingebaut. Leider ist die Ablesemöglichkeit 

auf dem sehr kleinen Gerät sehr eingeschränkt, womit es noch schwieriger ist, 

.  Da das Funkgerätepanel 

Cockpit integriert ist,  muss zur 

dieses über das Menü 

noch ein zweites Mal aufgerufen 

o, wie dies im 

Der ausgefallene künstliche Horizont bleibt 



 

Nach Fehleraktivierung friert der Kurskreisel sofort ein, während der Küns

Horizont langsam abkippt und dann in dieser Stellung verharrt. 

 

Als generelle Frequenzeinstellung

NAV 1 (aktiv): 110.90 / STBY: 111.10 ### 

der Annäherung an den Fl

Frequenz mit dem  STBY

muss der Frequenzwechsel von 399,0 auf 348,0 im Zehner

mit der Maus entsprechend oft angeklickt werden.

9. Die Einstellungen der 

Bei den Wetterbedingungen orientieren wir uns an den gerade noch zulässigen 

Wetter-Minima für dieses Anflugverfahren, wobei als Obstruction Clearance 

Altitude (OCA) beziehgunsweise

(ft) bei 2,5 Prozent Climb Gradient

stellen wir uns folgende Werte im Wett

X,  X-Plane oder Prepar3D 

 

Wind: 250 ° mit fünf Knoten (kts)
Variation von 15 ° E kommt somit der Wind aus 235

friert der Kurskreisel sofort ein, während der Küns

Horizont langsam abkippt und dann in dieser Stellung verharrt. 

Frequenzeinstellung sollte bei allen Simulatoren vorbereitet sein: 

(aktiv): 110.90 / STBY: 111.10 ### ADF: 399.0. Hierdurch lässt sich bei 

der Annäherung an den Flugplatz Batsfjord die dort erforderliche DME

Frequenz mit dem  STBY-Schalter  einfach auf AKTIV umschalten. B

muss der Frequenzwechsel von 399,0 auf 348,0 im Zehner- und Einerbereich 

mit der Maus entsprechend oft angeklickt werden. 

 

ngen der Wetterbedingungen für diesen Flug
 

Bei den Wetterbedingungen orientieren wir uns an den gerade noch zulässigen 

Minima für dieses Anflugverfahren, wobei als Obstruction Clearance 

beziehgunsweise Minimum Descend Altitude (MDA) 

Climb Gradient laut Anflugkarte festgelegt ist. 

stellen wir uns folgende Werte im Wetterfenster des Flugsimulators FS 2004, FS 

Prepar3D ein:  

Knoten (kts) bis 5.000 ft (Anmerkung

° E kommt somit der Wind aus 235 °, jedoch in allen Höhen 

 

friert der Kurskreisel sofort ein, während der Künstliche 

Horizont langsam abkippt und dann in dieser Stellung verharrt.  

sollte bei allen Simulatoren vorbereitet sein:  

. Hierdurch lässt sich bei 

erforderliche DME–

einfach auf AKTIV umschalten. Beim ADF 

und Einerbereich 

für diesen Flug 

Bei den Wetterbedingungen orientieren wir uns an den gerade noch zulässigen 

Minima für dieses Anflugverfahren, wobei als Obstruction Clearance 

Minimum Descend Altitude (MDA) 1.380 Fuß 
ut Anflugkarte festgelegt ist. Demnach 

erfenster des Flugsimulators FS 2004, FS 

.000 ft (Anmerkung: Bei aktueller 

doch in allen Höhen 



nur mit fünf kts). Bei diesem Flug soll keine Überforderung aufgrund starker 

Windveränderungen erfolgen.  

 
Sichteinstellungen: 1 Meile  (Statute, nicht Nautical!) = 1.600 Meter (m)  
Einstellung beim (deutschen) FS-2004 wegen des Systemfehlers:  

Vier km  (das ist eine Meile)  

Einstellung beim FS X : Eine Meile  

Wolken: 8/8 Kumulus  in 1.400 ft 
Beachte: Wolken werden immer über Grund (GND) gemessen und 

veröffentlicht, nicht jedoch im Flusimulator von Microsoft, der misst über MSL 

(falsch). Daher ist  als Wolkenuntergrenze  in allen Flugsimulatoren mindestens 

die Höhe der OCA  (MDA) aufgerundet auf volle 100 ft einzustellen – hier also 

1.400 ft.   

QNH: 29.92 – wir bleiben mit der Flughöhe von 4.000 ft MSL im Altitude-

System, da die TA bei 7.000 ft liegt.  

 

10. Der Radiokompass mit RELATIVE BEARING ANZEIGE (RB) in der C172 
 

In der Radionavigation mit  Non Directional Beacons (NDB) sind wir gewöhnt,  

mit dem Magnetic Bearing (MB) zu arbeiten, den wir im Allgemeinen über die 

NDB-Nadel auf dem Radio Magnetic Indicator (RMI) ablesen können. Allerdings 

nicht so bei den meisten einmotorigen Flugzeugen, wie auch in unserer Cessna, 

die keinen RMI besitzen: Hier können wir am Radiokompass nur (!) den 

Relative  Bearing (RB) ablesen. Diese „relative Standlinienanzeige“ bezieht sich 

als Relation nur auf die augenblickliche Ausrichtung der Längsachse des 

Flugzeugs – also wohin die Nase und damit der magnetische Steuerkurs (MAG 
HEADING) zeigt. Sie ordnet diese Standlinie nicht automatisch der 

„magnetischen Standlinie“ zum Funkfeuer oder von ihm wegführend zu. Diesen 

Magnetic Bearing Inbound (QDM) respektive Outbound (QDR) müssen wir erst 

durch Berechnung ermitteln, indem wir den Steuerkurs (MH) zum RB  addieren 

oder davon subtrahieren.  

 

MERKE: Der RB ist der Winkel zwischen Flugzeuglängsachse und Richtung zur  
Station. Er wird immer an der Nadelspitze des Radiokompasses abgelesen. 
Für die Radionavigation benötigen wir jedoch den Magnetic Bearing (MB), der 
erst daraus bestimmt werden muss. Mit einem Relative Bearing ohne Bezug  
lässt sich nichts anfangen.  
  

Allerdings besitzt unser Radiokompass auch einen Drehknopf (HDG), mit dem 

man seine Kompassrose auf den augenblicklichen Steuerkurs (Magnetic 



Heading/MH) einstellen könnte, um dadurch den MB ohne Berechnung unter 

der Anzeigenadel direkt abzulesen.  

 

Von der Benutzung dieser Methode zur Bestimmung des MB rate ich jedoch 

dringend ab, da sich während des Fluges immer wieder kleine MH-Änderungen 

ergeben, die sofort ein Nachjustieren der Kompassrose erforderlich machen 

(Ablenkung der Aufmerksamkeit) und nach längerem Flug das Nachdrehen 

auch schon mal vergessen wird. Wir werden im folgenden Abschnitt eine 

einfache Methode zur Berechnung während des Fluges kennen lernen, wozu 

die Radiokompassrose in ihren 360 ° in vier Quadranten mit wechselnden 

Vorzeichen eingeteilt wird, wie dies auf  dem Bild der vorigen Seite zu sehen ist. 

 
a) ORIENTIERUNG ���� Auf welchem Bearing  (QDM/QDR) befinde ich mich? 

 
Um die Interpretation des MB aus MH (Magnetkompass) und RB (am 

Radiokompass) rechnerisch problemlos zu bestimmen, wird in den  

nachfolgenden Grafiken eine einfache  Methode beschrieben, wie  man  über 

die ADF-Nadelspitze (!) beim INBOUND (QDM) in Verbindung mit den  

Quadranten  (Vorzeichen beachten) den MB  (QDM) ermittelt. Eine analoge 

Anwendung erfolgt beim  OUTBOUND-Verfahren für das QDR über das 

Nadelende. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anmerkung: LINE OF POSITION  (MAG) ist bei der 
NDB–Navigation das Gleiche wie RADIAL bei der 
VOR-Navigation. Für Beides wird auch die 
Bezeichnung QDR verwendet.  QDR (outbound) 
und QDM (inbound) unterscheiden sich somit 
immer um  jeweils 180 °.   
 
Daher ist:  QDM +/- 180 ° = QDR und umgekehrt. 
 

 

MERKE:  

INBOUND-Verfahren: Anzeigenadel zeigt nach vorn zur Station – Nadelspitze zeigt grob 

in Flugrichtung - hieraus müssen  wir  noch den  MB = QDM bestimmen und dann über 

den Steuerkurs (MH) einnehmen und halten. 

OUTBOUND-Verfahren: Anzeigenadel zeigt nach hinten zur Station  - Nadelende zeigt 

grob in Flugrichtung – Flugrichtung führt vom NDB  weg  –  hieraus müssen wir noch die  

Line of  Position (MAG) = QDR bestimmen und dann über den Steuerkurs einnehmen 
und halten. 



(1) Inbound Verfahren - auf welchem MB/QDM  befinde ich mich?   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) MH = 340 ° 

b) RB  = 310 ° (Nadelspitze) 

c) Winkeldifferenz am Radiokompass zum RB 360 °(N) ist -50 ° (Minus-

Quadrant) (∆ RB) 
d) subtrahiere daher ∆RB 50 ° von MH 340 °: ERGEBNIS  QDM  
(beziehungsweise MB) = 290 ° 
e) Flugzeug befindet sich somit auf MB/QDM von 290 ° (Inbound-Bereich zum 
NDB) 
f) um jedoch zur NDB-Station zu kommen, muss noch auf MH 290 ° gedreht 

werden, um den MB 290 ° einzuhalten (ACHTUNG: Wind oder Steuerfehler 

führen oft zu Abweichungen, deshalb QDM über MH immer entsprechend 

anpassen und einhalten, das heißt  QDM 290 ° tracken). 

g) Einhalten  einer Kurslinie mit TRACKING Inbound–Verfahren siehe 10.b (3).  

 

Anmerkung: Generell müsste zur Feststellung des Mag Bearing der  MH und RB 

addiert werden und auf das 360-Grad-System rechnerisch reduziert werden, 

was im Kopf oft sehr umständlich ist.  

Ergebnis: 340 ° + 310 ° = 650 ° - 360 ° = MB 290 °. Das ∆-RB-System ist dabei 
viel einfacher! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(2) Outbound Verfahren – auf  welchem QDR  befinde ich mich?  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERKE: Beim Outbound Verfahren zeigt das Nadelende zunächst grob in 

Flugrichtung, was wir nun zur „Orientation“ - auf welchem QDR befinde ich 

mich - benötigen.    

 

a) MH = 060 ° 

b) RB +/- 180 ° (Nadelende jetzt richtungsweisend!) = +040 ° (∆ RB) 
c) Winkeldifferenz am Radiokompass (Nadelende) zum RB 360 ° (N)  ist +40 ° 

(Plus-Quadrant)  

d) addiere daher ∆RB 40 ° zu MH 060 °: ERGEBNIS   QDR (LOPmag)  = 100 ° 
e) Flugzeug befindet sich somit auf QDR von 100 ° (Outbound Bereich vom NDB)   

f) um jedoch auf diesem QDR von der  NDB-Station weg zu fliegen, muss noch 

auf MH 100 ° gedreht werden, um QDR 100 ° einzuhalten (ACHTUNG: Wind 

oder Steuerfehler führen oft zu Abweichungen, deshalb QDR  immer mit MH 

entsprechend anpassen und einhalten, das heißt QDR 100 ° tracken). 

g) Einhalten  einer Kurslinie mit TRACKING Outbound–Verfahren siehe 10.b (1). 
 

 

MERKE   als   REGEL:  
Zur Berechnung des QDM oder QDR braucht man lediglich die RB-ABLAGE (∆RB) 
zum RB 360 ° oder. RB 180 ° zu bestimmen und zum MH mit dem jeweiligen 
Vorzeichen aus dem Quadrant zu addieren oder davon zu subtrahieren. Damit ist ∆ 
RB nie größer als + 90° oder - 90°, generell jedoch sehr viel kleiner.  
 

MH +/- ∆ RB (Nadelspitze) =  QDM      und       MH +/- ∆RB (Nadelende) = QDR  

 
 



b) TRACKING und INTERCEPTING 
 
Das Anschneiden einer neuen Kurslinie
INTERCEPTING, das Einhalten
TRACKING. Beide Verfahren sollen in Verbindung mit unserer Flugübung 

der Ablesung am Radiokompass 
 

Unser Flug soll in 4.000 ft 

(ENBS)  in Nordnorwegen 

liegen nur 21 nautischen Meilen (

(Bearing) von  130 ° miteinander verbunden

von BV NDB (outbound –
° von BX NDB (inbound – 
 

 

Der gesamte Flug ist also relativ kurz und 

vielfältig wechselnde Anforderungen

BATSFJORD behandeln, wollen wir uns

BERLEVAG und dem Enroute

Hierzu besprechen wir  die 

 

Teil 1:  TAKE-OFF RWY 24 ENBV 

Teil 2:  Abflug mit Steigen auf 

Teil 3:  Bei DME 5 eine 180

(kein Track, da Flugweg  südlich am NDB

Teil 4: Bei QDR 180 ° BV-NDB Rechtskurve

  
  
 
 

INTERCEPTING Outbound/Inbound mit dem Radiokompass

einer neuen Kurslinie nennt man in der Radionavigation 

Einhalten einer eingenommenen 
Beide Verfahren sollen in Verbindung mit unserer Flugübung 

der Ablesung am Radiokompass besprochen und grafisch dargestellt werden. 

000 ft von BERLEVAG (ICAO-Code ENBV) nach 

in Nordnorwegen führen.  Die beiden NDBs am Start- und Zielflugp

nautischen Meilen (NM) auseinander und sind über 

miteinander verbunden. Das ist zunächst 

– Nadelende zeigt nach vorn) und späte

 Nadelspitze zeigt nach vorn).  

er gesamte Flug ist also relativ kurz und beinhaltet daher in kurzer Zeit 

vielfältig wechselnde Anforderungen. Ehe wir das Anflugverfahren in 

wollen wir uns zunächst mit dem Abflug
m Enroute-Verfahren zwischen BV und BT 

die TRACKING-  und INTERCEPTING-Manöver

RWY 24 ENBV mit QDR 240 ° vom  BV NDB (Nadelende 0

mit Steigen auf  4.000 ft  sowie  MH 240 ° und ∆RB =

180-Grad-Linkskurve  auf MH 060 °  

südlich am NDB vorbeiführt)  

NDB Rechtskurve, um QDR 130 ° zu intercepten 

mit dem Radiokompass 

nennt man in der Radionavigation 

eingenommenen Kurslinie heißt 

Beide Verfahren sollen in Verbindung mit unserer Flugübung  und 

besprochen und grafisch dargestellt werden.  

nach BATSFJORD 
und Zielflugplatz 

auseinander und sind über die Kurslinie 

zunächst das QDR 130 ° 
und später das QDM 130 

beinhaltet daher in kurzer Zeit 

das Anflugverfahren in 

Abflugverfahren in 

Verfahren zwischen BV und BT NDB befassen. 

Manöver.  

(Nadelende 0 °)  

∆RB = 0 °  

° zu intercepten  



(1) TRACKING Outbound QDR 240
 

Das beschriebene Abflugverfahren Teil 1 bis 

grafisch über Google Earth dargestellt werden. Der  Start in Berlevag mit MH 

240° und Einhalten des QDR 240° dürfte kein

sei denn, ein Steuerfehler oder Querwind würde uns vom vorgeschrieben

Abflug-Track QDR 240° verschieben.  

Kursabweichung beim Tracking outbound 

der Abdriftverbesserung nach dem Start 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  
 

 

utbound QDR 240 ° BV-NDB nach dem Start in BERLEVAG

Das beschriebene Abflugverfahren Teil 1 bis 4 soll zunächst noch einmal 

grafisch über Google Earth dargestellt werden. Der  Start in Berlevag mit MH 

QDR 240° dürfte keinen großen Anspruch 

ein Steuerfehler oder Querwind würde uns vom vorgeschrieben

Track QDR 240° verschieben.  Als eine generelle Lösung einer möglichen 

beim Tracking outbound sollen zunächst die einzelnen Stufen 

nach dem Start in ENBS besprochen werden: 

Bild 1 nach dem Start RWY 24 in ENBS 
 

Mit MH 240° und ∆RB von 0° ist der 

vorgeschriebene Abflugkurs als QDR 240° 

zunächst genau eingehalten

keine Verbesserung erforderlich.

 
 

                                                                  Bild 2 zeigt erste (Wind?)-Abweichnung

Der MH ist unverändert 240°, allerdings 

wanderte die RB-Anzeige mit der 

spitze um 10° nach  rechts, 
1.Wind   kommt von rechts

Steuerfehler vom Piloten war) 

2.Verbesserung in jedem Fall nach 

3.Flugzeug ist auf geänderten 

nach links verschoben  und muss zurück

NDB nach dem Start in BERLEVAG  

soll zunächst noch einmal 

grafisch über Google Earth dargestellt werden. Der  Start in Berlevag mit MH 

Anspruch bedeuten, es 

ein Steuerfehler oder Querwind würde uns vom vorgeschriebenen 

Als eine generelle Lösung einer möglichen 

die einzelnen Stufen 

besprochen werden:  

Bild 1 nach dem Start RWY 24 in ENBS  

∆RB von 0° ist der 

Abflugkurs als QDR 240° 

genau eingehalten und daher  

derlich. 

Abweichnung 

Der MH ist unverändert 240°, allerdings 

Anzeige mit der Nadel-

, was bedeutet: 

rechts (sofern es kein 

Steuerfehler vom Piloten war) 

g in jedem Fall nach rechts  
geänderten QDR 230° 

und muss zurück.  



 

 

 

 

 

 
 
Bild 3 Beginn zur Abdriftverbesserung
 

 
Bild 4 Beendigung der Abdriftverbesserung
 

jedoch durch Wind erzeugt, empfiehlt sich 

einen Windvorhaltewinkel
einzuhalten,  was in dieser Situation 

RB 175 °  (∆RB = -5 °) erzeugt

 

MERKE: Die Ablenkungsrichtung der 
/RB 180 ° (S) (Outbound) nach 
1. Woher der Wind kommt,  
2. In welcher Richtung der einzuhaltende Trac
3. Wohin verbessert werden muss. 
Die Abdrift des Flugzeuges ist dabei  jedoch immer zur entgegen gesetzten Seite 
nach rechts oder nach links 

Abdriftverbesserung 

Zur Abdriftverbesserung benutzen wir 

Tracking jetzt einen Winkel von 30

die Windrichtung (das ist die Nadel

ablageseite), also hier nach rechts.

1.Steuerkurs (MH) von 270

2. Was einen ∆RB von -40 ° 

    (RB 140 °) 

3.QDR bleibt zunächst  noch auf 230

 

Bild 4 Beendigung der Abdriftverbesserung 

Durch den 30-Grad-Vorhaltewinkel nach 

rechts wird der angezeigte RB von 140

allmählich auf RB 150 °  zurückgeführt

damit  der Ursprungstrack 

wieder erreicht. Sofern nur ein kurzer 

Steuerfehler verbessert wurde, w

240 ° zurückgekurvt und die Ausgangslage ist 

wieder eingenommen. Wu

durch Wind erzeugt, empfiehlt sich über den MH jetzt 

Windvorhaltewinkel von fünf Grad gegen den Wind

in dieser Situation einen  MH von 245 ° ergibt 

°) erzeugt wird.  

Bild 5  Soll QDR 240 ° mit 5
Um diesen Windvorhaltewinkel von 5 ° nach 

rechts zu halten, befinden wir uns jetzt 

wieder auf der Ideal-Kurslinie

1.MH von 245 °  (5 ° Windvorha

2. RB 175° (∆RB von -5 °) und damit wieder 

    auf dem Soll-Track, nämlich

3. QDR 240 °  

MERKE: Die Ablenkungsrichtung der Nadelspitze von RB 0 ° (N)  (inbound) 
utbound) nach links oder rechts zeigt immer zu der Seite….

oher der Wind kommt,   
n welcher Richtung der einzuhaltende Track liegt  

ohin verbessert werden muss.  
Die Abdrift des Flugzeuges ist dabei  jedoch immer zur entgegen gesetzten Seite 

links erfolgt. 

benutzen wir beim 

jetzt einen Winkel von 30 ° gegen 

die Nadelspitzen- 

nach rechts. 

Steuerkurs (MH) von 270 ° einnehmen 

° erzeugt 

noch auf 230 ° 

Vorhaltewinkel nach 

rechts wird der angezeigte RB von 140 ° 

°  zurückgeführt, und 

track  (QDR von 240 °) 

Sofern nur ein kurzer 

Steuerfehler verbessert wurde, wird auf MH 

ie Ausgangslage ist 

urde die Abdrift 

jetzt als Verbesserung 

gegen den Wind nach rechts  

° ergibt und womit  ein  

° mit 5 ° Windvorhalt 
Windvorhaltewinkel von 5 ° nach 

rechts zu halten, befinden wir uns jetzt  

Kurslinie: 

° Windvorhalt rechts) 

und damit wieder      

, nämlich… 

(N)  (inbound)             
zeigt immer zu der Seite…. 

Die Abdrift des Flugzeuges ist dabei  jedoch immer zur entgegen gesetzten Seite 



(2 )INTERCEPTING Outbound QDR 130
 

Nach der halben Platzrunde als Abflugverfahren in BERLEVAG passieren wir den 

Flugplatz etwa 1,5 bis 2 NM südlich mit einem MH (kein Track!) von 060

wollen nunmehr das QDR von 130

wir  BATSFJORD erreichen 

 

Ein Intercept-

Verfahren läuft fast 

genauso wie das 

Tracking ab, ledig-

lich handelt  es sich 

hierbei um größere 

Anschneidewinkel 

für die Aufnahme  

der neuen Sollkurs-

linie (Track). In der 

Regel ist beim 

Intercept  - je nach 

Nähe zur neuen 

Kurslinie – ein Anschneidewinkel  

Wegen unserer Nähe beim Vorbeiflug am BV 

südlich,  wollen wir hierbei 

benutzen, damit wir den 

Funkfeuernähe überschießen

das ist die RB-Anzeige des Nadel

Magnetkompass.  

 

Sofern der vorgeschriebene Track 

unmittelbar genau getroffen wurde, ist dies durch „Tracking outbound 

Verbesserungen“ nachzuholen

Intercepting gleichermaßen

 

Nach der Einnahme des O

180 °/∆RB = 0 ° - siehe Bild)

Richtung zum Zielflugplatz Batsfjord.  Bei DME 

zum INBOUND sowohl die NDB Frequenz auf BX 348 kHz

Frequenz auf BT 111.1 MHz

nach vorn zeigende Radiokompassnadel 

ergibt. Diesen wollen wir danach mit einem ARC

 
utbound QDR 130 ° BV-NDB nach dem Abflugverfahren

Nach der halben Platzrunde als Abflugverfahren in BERLEVAG passieren wir den 

gplatz etwa 1,5 bis 2 NM südlich mit einem MH (kein Track!) von 060

wollen nunmehr das QDR von 130 ° Outbound BV NDB intercepten, 

wir  BATSFJORD erreichen werden.   

ein Anschneidewinkel  (Intercept Angle) von 30 bis 45

r Nähe beim Vorbeiflug am BV NDB von nur 

wollen wir hierbei jedoch einen 50 ° großen Anschneidewinkel 

den Outbound Track von 130 ° nicht aus Gründen der 

Funkfeuernähe überschießen. Als Eindrehtrack  (QDR) nutzen
Anzeige des Nadelendes von 120 ° mit einem MH von 060

Sofern der vorgeschriebene Track von QDR 130 ° nach dem Ausrollen 

unmittelbar genau getroffen wurde, ist dies durch „Tracking outbound 

erungen“ nachzuholen, bis der richtige Kurs „sitzt“ (gilt beim 

gleichermaßen). 

Outbound Track 130 ° von BV NDB (MH

siehe Bild), verfolgen wir diesen in 4.000 ft Höhe 

ung zum Zielflugplatz Batsfjord.  Bei DME 5.0 von BV DME wechseln wir 

die NDB Frequenz auf BX 348 kHz, wie auch

MHz, was eine  DME-Anzeige von etwa 

nach vorn zeigende Radiokompassnadel in Richtung Zielflugplatz BATSFJORD 

en wir danach mit einem ARC-NDB-Approach anfliegen. 

nach dem Abflugverfahren 

Nach der halben Platzrunde als Abflugverfahren in BERLEVAG passieren wir den 

gplatz etwa 1,5 bis 2 NM südlich mit einem MH (kein Track!) von 060 ° und 

NDB intercepten, mit dem  

45 ° angebracht. 

von nur 1,8 bis 2.2 NM 

großen Anschneidewinkel 

° nicht aus Gründen der 

(QDR) nutzen wir also 180 °, 
MH von 060 ° am 

nach dem Ausrollen nicht 

unmittelbar genau getroffen wurde, ist dies durch „Tracking outbound 

gilt beim Inbound 

(MH = 130 °/RB = 

000 ft Höhe weiter in 

DME wechseln wir 

, wie auch die DME–

etwa 16.0 und eine 

ung Zielflugplatz BATSFJORD 

Approach anfliegen.  



  

(3) TRACKING I

Sollte uns nach dem Frequenzwechsel 

Inbound BX-NDB nicht gelung

RB-Anzeige zeigt auf dem Radiokompass 

 

Bei der Abdriftverbesserung muss man nicht 

beschrieben – immer warten

der Realität wird generell sehr

schon bei fünf Grad verbessert

schon ein Verbesserungswinkel 

mit 30 ° vorgenommen werden.

Gekurve“, und  das Flugverfahren 

NDB-Umschaltung auf das BT 

einer Fünf-Grad-QDM-Ablage besproche

sich um einen Steuerfehler oder Windeinfluss handelt. B

am Ende der Verbesserung auch ein kleiner Windvorhaltewinkel von 

drei Grad  ausprobiert  werden, wa

mit dem Magnetkompass natürlich Überforderung bedeute

allerdings die Beachtung des Grundsatzes: Bei eingehaltenem MH am Kompass 

deutet die abweichende NDB

Tracking)  immer in die Richtung
1.woher der Wind kommt 
2.zu welcher Seite die Kursverbesserung 
Verbesserung immer mit größerem Winkel

3. sowie als Hinweis, dass die räumliche Versetzung zur entgegen gesetzten 
Seite vom einzuhaltenden Trac
MERKE: Die Einnahme des 
stellt die NDB-Nadel immer auf die andere Seite zur N
Radiokompass, als vorher. 
 

 

TRACKING Inbound 130 ° BT-NDB in Richtung BATSFJORD

 
nach dem Frequenzwechsel das Intercept Verfahren auf QDM 130

NDB nicht gelungen sein, rollen wir zwar bei MH 130

Anzeige zeigt auf dem Radiokompass eine Abweichung zum QDM 

Bei der Abdriftverbesserung muss man nicht – wie beim Tracking outbound 

warten, bis die Abdrift zehn Grad oder m

generell sehr viel flexibler auf Kursablagen reagiert und

verbessert. Hierbei reicht  sowohl In- wie 

ein Verbesserungswinkel mit zehn Grad aus, und die Aktion muss 

° vorgenommen werden. Es entfällt somit ein stärkeres 

das Flugverfahren läuft eleganter ab.  Deshalb soll nach

Umschaltung auf das BT NDB am Zielflugplatz dieses Verfahren auch mit 

Ablage besprochen werden, unabhängig davon

hler oder Windeinfluss handelt. Bei Windeinfluss sollte 

am Ende der Verbesserung auch ein kleiner Windvorhaltewinkel von 

werden, was jedoch in unserer EMERGENCY

mit dem Magnetkompass natürlich Überforderung bedeuten kann

allerdings die Beachtung des Grundsatzes: Bei eingehaltenem MH am Kompass 

deutet die abweichende NDB-Nadelspitze (genauso wie beim Outbound 

immer in die Richtung,  
her der Wind kommt  

zu welcher Seite die Kursverbesserung zum alten Track erfolgen muss 
mit größerem Winkel, als die Ablage)  

dass die räumliche Versetzung zur entgegen gesetzten 
vom einzuhaltenden Track erfolgt ist.  

Die Einnahme des Verbesserung-Steuerkurses beim Tracking 
Nadel immer auf die andere Seite zur N

Radiokompass, als vorher.  

 Bild 1 nach Frequenzumschaltung
 

Der MH steht unverändert bei 130

jedoch ist die Nadelspitze jetzt 

auf RB 355 ° nach links (inb

verschoben und unser TRACK

sich nach rechts versetzt auf QDM 125

Verbesserung nach links!

NDB in Richtung BATSFJORD 

das Intercept Verfahren auf QDM 130 ° 

en sein, rollen wir zwar bei MH 130 ° aus, aber die 

eine Abweichung zum QDM N/360 °. 

wie beim Tracking outbound 

bis die Abdrift zehn Grad oder mehr beträgt. In 

reagiert und etwa 

wie Outbound auch 

die Aktion muss nicht 

stärkeres  „Hin- und Her- 

ab.  Deshalb soll nach der 

es Verfahren auch mit 

, unabhängig davon, ob es 

ei Windeinfluss sollte 

am Ende der Verbesserung auch ein kleiner Windvorhaltewinkel von zwei bis 

s jedoch in unserer EMERGENCY-Situation 

n kann. Wichtig ist 

allerdings die Beachtung des Grundsatzes: Bei eingehaltenem MH am Kompass 

genauso wie beim Outbound 

erfolgen muss (zur 

dass die räumliche Versetzung zur entgegen gesetzten 

Steuerkurses beim Tracking Inbound 
Nadel immer auf die andere Seite zur N-Position am 

nach Frequenzumschaltung 

Der MH steht unverändert bei 130 °, 

och ist die Nadelspitze jetzt um -5 ° 

(inbound) 

verschoben und unser TRACK  befindet 

sich nach rechts versetzt auf QDM 125 °. 

Verbesserung nach links! 



 

 

 

11. Das NDB-DME-(ARC)
 

Danach wird es Zeit, sich auf das

BATSFJORD (ENBS) vorzubereiten

AIP gilt. Hierbei handelt es sich um ein Kreisbogen (ARC) Verfahren, wobei

das offizielle IAF als so genannten

BX DME auf dem MB 127

Cessna und  der genaueren

besser ablesbaren MB mit

der günstigeren Entfernung DME 13, womit wir unser  IAF als Lead Point um 1 

NM näher zum Kreisbogen verleg

 

Bild 2 Einleitung der Verbesserung mit 
zehn Grad nach links 
 
1. MH 120 ° 

2. Nadelspitze steht jetzt rechts (!)

3. ∆RB +5 ° 

4. QDM (noch) 125 ° 

 

 
Bild 3 Verbesserung ist erfolgt
(Nadelspitze  ist langsam weiter nach 

rechts gewandert)   

1. MH 120 ° 

2. ∆RB +10 ° 

3. QDM (wieder) 130 ° 

 
 

Bild 4 Zurückdrehen auf MH 130
1.MH 130 ° 

2.Nadelspitze auf N/360 

3. ∆RB 0 ° 

4.QDM 130 ° 

Wir gehen von Steuerfehler aus, bei 

Windeinfluss muss ein kleiner 

winkel nach links eigesteuert werden

(ARC)-Anflugverfahren in BATSFJORD zur RWY 21

Danach wird es Zeit, sich auf das geplante Anflugverfahren NDB

BATSFJORD (ENBS) vorzubereiten, wozu nachfolgende Karte aus der NORWAY 

Hierbei handelt es sich um ein Kreisbogen (ARC) Verfahren, wobei

das offizielle IAF als so genannten Lead Point  (Eindrehpunkt) bei DME 14.0 des  

DME auf dem MB 127 ° vom BX NDB befindet. Wegen des Fluges mit der 

genaueren Ablesung wählen wir jedoch etwas großzügiger 

mit 130 ° und „intercepten“ den ARC-12 DME  erst ab 

Entfernung DME 13, womit wir unser  IAF als Lead Point um 1 

NM näher zum Kreisbogen verlegt haben.   

 

nleitung der Verbesserung mit 

elspitze steht jetzt rechts (!) 

erfolgt 
langsam weiter nach 

Zurückdrehen auf MH 130 ° 

 °  

Wir gehen von Steuerfehler aus, bei 

kleiner Vorhalte-

winkel nach links eigesteuert werden 

zur RWY 21 

NDB APP RWY 21 in 

, wozu nachfolgende Karte aus der NORWAY 

Hierbei handelt es sich um ein Kreisbogen (ARC) Verfahren, wobei sich 

bei DME 14.0 des  

NDB befindet. Wegen des Fluges mit der 

etwas großzügiger den   

12 DME  erst ab 

Entfernung DME 13, womit wir unser  IAF als Lead Point um 1 



Anmerkung: Wer diese Anflugkarte aus der AIP NORWAY genau studiert, wird 

zwei Fehler feststellen: Die zwei als 

dargestellten Eindrehkurse

° sind richtigerweise mit QDM bezeichnet, 
in Wirklichkeit mit QDM 200
bezeichnet sein, also eine 180

Copyright der Karten in dieser Ausarbeitung: 
Nur für die Flugsimulation 

 
 

Wer diese Anflugkarte aus der AIP NORWAY genau studiert, wird 

feststellen: Die zwei als LEAD MAG BEARINGS  zum

kurse vom Kreisbogen zum FINAL APPROACH COURSE 210

QDM bezeichnet, allerdings muss  das QDM 020

QDM 200 ° BX und das QDM 040 ° BX als  

bezeichnet sein, also eine 180-Grad-Verwechslung von Fachleuten, die

arten in dieser Ausarbeitung: AVINOR https://www.ippc.no/norway_aip/current/main_en.html
Nur für die Flugsimulation – nicht für die reale Navigation verwenden“ 

 

 

Wer diese Anflugkarte aus der AIP NORWAY genau studiert, wird 

zum DME 12.0 ARC 

FINAL APPROACH COURSE 210 

allerdings muss  das QDM 020 ° BX 

° BX als  QDM 220 ° BX 

rwechslung von Fachleuten, die seit 

https://www.ippc.no/norway_aip/current/main_en.html 



2013 offensichtlich noch nicht entdeckt wurde. Wir benutzen somit den  

korrekten Lead Mag Bearing  

dargestellt -  zehn Grad vor dem  Endanflug auf das QDM 210

 

Das DME wird über die LOCALIZER

wobei wir den LOC aber nicht nutzen dürfen

INDICATORs im Cockpit der Cessna mit der Funkgerätetafel abgedeckt.  

12. Teil des Anflugverfahrens 

Kommen wir zum Herzstück dieses Instrumentenanflugverfahren

BATSFJORD, was als anspruchsvolles 

wozu wir nachfolgend die 

wollen.  

 

LEAD POINT: Wie beschrieben, verlassen wir den MB 130

DME 13.0 des BT DME mit einer angep

12.0 genau ausgerollt zu sein. 

ARC-Einhaltung mit Hilfe der WING TIP POS
dem Rechts–ARC und sollten die DME 1

 

 

2013 offensichtlich noch nicht entdeckt wurde. Wir benutzen somit den  

Lead Mag Bearing  QDM 200 ° BX, wobei wir – wie in der Karte 

vor dem  Endanflug auf das QDM 210 ° eindrehen.

DME wird über die LOCALIZER-Frequenz von BT mit 111.1 MHz empfangen, 

wobei wir den LOC aber nicht nutzen dürfen. Hierzu sind

im Cockpit der Cessna mit der Funkgerätetafel abgedeckt.  

 

Teil des Anflugverfahrens NDB (DME) Rwy 21 ENBS als ARC

 
Kommen wir zum Herzstück dieses Instrumentenanflugverfahren

was als anspruchsvolles NDB-ARC-Verfahren konzipiert ist

wozu wir nachfolgend die besonderen navigatorischen  Grundlagen besprechen 

Wie beschrieben, verlassen wir den MB 130 ° Inbound BX 

mit einer angepassten 90-Grad-Linkskurve

12.0 genau ausgerollt zu sein. Dieser Eindrehpunkt – den wir für unseren Flug 

von DME 14.0 um 1 NM auf DME 13.0 verl

haben - wird als LEAD POINT für Kreisverfahren 

bezeichnet, und ist in BATSFJORD gleichzeitig 

eines der fünf IAFs für dieses NDB

Anflugverfahren. Nach dem Eindrehen mit

Linkskurve ist zur ARC-Einhaltung nur noch eine 

ganz flache, ständige Rechtskurve

Unterbrechungen erforderlich. 

 

mit Hilfe der WING TIP POSITION:  Wir befinden uns jetzt auf 

und sollten die DME 12. 0 auf einem 70-Grad

Kreisbogens möglichst unverändert 

Grundsätzlich erfolgt dies 

allmähliches  flaches Mitdrehen, was mitunter 

aber auch schon mal ein Stück Geradeausflug 

bedeutet. Allerdings sollten 

Entfernungs-Abweichungen von 0,1 

idealerweise schon durch kleine 

Steuerkursänderungen begegnet werden, die 

wir jedoch nur über die Nadel

Radiokompasses verbessern.   

2013 offensichtlich noch nicht entdeckt wurde. Wir benutzen somit den  

wie in der Karte 

° eindrehen. 

Frequenz von BT mit 111.1 MHz empfangen, 

Hierzu sind beide COURSE 

im Cockpit der Cessna mit der Funkgerätetafel abgedeckt.   

als ARC-Approach  

Kommen wir zum Herzstück dieses Instrumentenanflugverfahrens in 

konzipiert ist, und  

Grundlagen besprechen 

° Inbound BX NDB bei 

Linkskurve, um auf DME 

für unseren Flug 

von DME 14.0 um 1 NM auf DME 13.0 verlegt 

wird als LEAD POINT für Kreisverfahren 

TSFJORD gleichzeitig 

IAFs für dieses NDB-

dem Eindrehen mit 

Einhaltung nur noch eine 

Rechtskurve mit 

 

Wir befinden uns jetzt auf 

Grad-Segment des 

möglichst unverändert einhalten. 

 durch ganz 

allmähliches  flaches Mitdrehen, was mitunter 

aber auch schon mal ein Stück Geradeausflug 

Allerdings sollten  geringsten 

von 0,1 NM 

durch kleine 

Steuerkursänderungen begegnet werden, die 

Nadelanzeige  des 

 



Die Idealposition auf dem ARC ist die Radiokompassnadel in  

und  die hierdurch genau eingehaltene  

aufgrund von Steuerfehlern

immer; daher ist bei Ablagen 

über die Vergrößerung oder die Verringerung des Radius die Soll 

wieder einzunehmen. 

unbedeutend, das Drehen der Cessna und  

sehr viel besser allein über die 

Bezug zur Wing Tip Position 

 

MERKE: Beim  Rechts-ARC 

Radiokompass 090 °/E gehalten werden,

 

Die nachfolgenden beiden Grafiken zeigen, wie man versuchen muss, die 

vorgeschriebene ARC–DME Entfernung einzuhalten

Anzeige, so ist der ARC-Radius 

nach links kurven und umgekehrt)

maximal zehn Grad oberhalb 

die DME-Anzeige, so ist der 

Rechts-ARC nach rechts kurven und umgekehrt) 

Anzeigenadel um fünf bis maximal zehn Grad

zu halten. Ist der DME-Sollwert erreicht, wird zurückgekurvt.

 

 
 

Idealposition auf dem ARC ist die Radiokompassnadel in  Wing Tip Position
genau eingehaltene  DME-12.0–Entfernung; dies gelingt 

aufgrund von Steuerfehlern, aber vor allen Dingen bei Windeinfluss

bei Ablagen – wie in den nachfolgenden zwei 

über die Vergrößerung oder die Verringerung des Radius die Soll 

wieder einzunehmen. Hierbei ist die Ablesung am Magnetkompass 

das Drehen der Cessna und  die Gradzahl-Differenz 

über die absolute Nadelanzeige des Radiokompasses 

Bezug zur Wing Tip Position bestimmen.  

ARC muss die Nadelspitze auf  der Wing Ti

gehalten werden, beim Links-ARC  auf 270

Die nachfolgenden beiden Grafiken zeigen, wie man versuchen muss, die 

DME Entfernung einzuhalten. Verringert

Radius als Außenkreis zu vergrößern (beim Rechts

nach links kurven und umgekehrt) und dabei die NDB-Anzeigenadel

oberhalb  der Wing Tip Position zu halten. 

ist der ARC-Radius als Innenkreis zu  verk

ARC nach rechts kurven und umgekehrt) und dabei 

fünf bis maximal zehn Grad unterhalb  der Wing Tip Position 

Sollwert erreicht, wird zurückgekurvt. 

Wing Tip Position 

Entfernung; dies gelingt 

bei Windeinfluss, nicht 

nachfolgenden zwei Bildern gezeigt - 

über die Vergrößerung oder die Verringerung des Radius die Soll – Entfernung 

Hierbei ist die Ablesung am Magnetkompass 

Differenz lassen sich 

Nadelanzeige des Radiokompasses in 

Wing Tip Position am 

270 °/W.  

Die nachfolgenden beiden Grafiken zeigen, wie man versuchen muss, die 

erringert sich die DME-

(beim Rechts-ARC 

Anzeigenadel um fünf bis 

. Vergrößert sich 

verkleinern (beim 

dabei die NDB-

unterhalb  der Wing Tip Position 



LEAD MAGNETIC BEARING: 
den ARC verlassen, also 

die Ablage über das Tracking Inbound 

ganz weich zu verbessern. 

Altitudes  bis zum MISSED APPROACH POINT bei DME 1.0 u

von 1.380 ft, von wo aus hoffentlich die Anflugbefeuerung der RWY 21 

zunächst schemenhaft – 

deutlicher zu erkennen ist.

13. Wie geht man mit dieser anspruchsvollen und komplexen Aufga

Unabhängig  von  Kenntnistand und 

Herausforderung methodisch angegangen werden
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Phase 2: Trainiert als nächstes das Tracking- und Intercepting-Verfahren 

(Inbound/Outbound) irgendwo an frei zu wählenden NDB-Funkfeuern ohne 

Wetter mit Gyro und künstlichem Horizont. Ist dies erfolgreich,  schaltet den 

Gyro und künstlichen Horizont aus und als dritte Stufe solltet Ihr dies unter 

Instrumentenflugbedingungen im Wetter absolvieren.  

 

 Phase 3: Trainiert  in Batsfjord den NDB-ARC-Approach RWY 21 ohne 

Wettereinschränkung und ausgefallene Instrumente. Nur mit dem 

Radiokompass, dem Gyro und der DME-Anzeige (LOACALIZER ausblenden). 

Wenn dies klappt, schaltet Euch den Gyro und den künstlichen Horizont ab  und 

als dritte Stufe danach schaltet Euch das IFR-Wetter hinzu.    

 

Phase 4: Nunmehr sollte das gesamte Flugverfahren – wie beschrieben – 
durch ständiges Training nach und nach immer erfolgreicher absolviert 
werden.  
 
Erst wenn alle drei Einzelphasen erfolgreich abgeschlossen wurden, solltet Ihr 

versuchen, diese Anforderung zu erfüllen. Fliegerische Misserfolge sollten nicht 

durch abrupte Steuereingaben versucht werden zu beheben. Hierbei sollte nur 

eine ganz bewusst feinfühlige Steuerführung die Situation verbessern – selbst 

wenn der Misserfolg dabei auch länger als erwartet andauert.  Für den Flug 

selber ist  ebenfalls wieder Strukturierung angesagt:  Legt Euch beim Flugablauf 

eine Aufgabe nach der anderen zurecht… Abeitet sie zielstrebig und so genau 

wie möglich ab – wobei Ihr im Auge haben müsst, was als nächste Anforderung 

auf Euch zukommt (STAY ALAWAYS AHEAD OF YOUR AIRCRAFT). Der zirka 20 

Minuten lange Flug fordert höchste Konzentration mit ständig wechselnder 

Aufgabenstellung. Um den Überblick zu behalten, lässt sich anfangs auch die 

Pausentaste benutzen. Um die Ablenkung vom Blick auf das Cockpit zu 

minimieren, müsst Ihr diesen Flug mit allen Details wie Höhen– und 

Steuerkursen – auswendig beherrschen, möglichst ohne einmal auf das Papier/ 

auf die Karte blicken zu müssen.  

 

TRIMMUNG:  Die ständige Feinjustierung der Trimmung  um die Querachse 

(Pitch Trim) ist eine ganz wichtige und nicht zu vernachlässigende 

Steuerkorrektur mit einem äußerst wichtigen Steuerorgan.  Mit  der 

Variometer – Null-Anzeige und dem Loslassen des Steuerknüppels wird die 

richtige Einstellung der Trimmung im Straight–and–Level-Flight nachgewiesen; 

In Kurven, bei Steig- und Sinkflug muss ebenfalls nachgetrimmt werden.  Einem 

kurzen Trimmimpuls ist jedes Mal Zeit für seine endgültige Auswirkung 

einzuräumen.  Die Trimmung darf nicht mit anhaltenden Impulsen überfordert 

werden.   



 

 
 
CROSS-CHECKING INSTRUMENTS:  Als Grundlage beim IFR–Fliegen gilt für die 

ständige Fluglagekontrolle: „Cross Check always your Instruments“. Hierbei 

werden nur die Augen und nicht der Kopf bewegt. Euer Blick darf nicht ruhen, 

und niemals nur an einem einzigen Instrument  „kleben bleiben“. 

 

Demnach ist die günstigste Kontrolle ein ständiges Kreisverfahren über das 

Instrumentenbrett: Wendezeiger – Fahrtmesser – Magnetkompass – 

Radiokompass – Variometer – Höhenmesser, dabei Lagefeststellung – 

Lageverbesserung – Kontrolle der Verbesserung und erneuter Cross Check.  

Dieses Verfahren geht bei zunehmender Anwendung „in Fleisch und Blut über“ 

und muss später nicht mehr „im Kopf angeregt werden“. Führt zur 

Lageverbesserung keine abrupten Steuerbewegungen aus – behandelt die 

Steuerorgane wie „ein rohes Ei“.  

 
MAGNETKOMPASS: Hierzu sollten vorab die Trainingsflüge in Phase 1 erfolgen, 

um allein nur die Regeln zum Kompassdrehfehler zu verinnerlichen, bis diese 

auswendig beherrscht werden. Deckt gegebenenfalls den Gyro ab, damit Ihr 

nicht aus Gewohnheit plötzlich wieder dem eingefrorenen Kompassbild verfällt. 

Ihr solltet Euch ein Empfinden erarbeiten, wann man sich auf die 

Magnetkompassanzeige verlassen kann oder wann nicht (ohne 

Beschleunigungseinflüsse).  Ein stabiler, gleichmäßiger und geradliniger  Sink- 

oder Steigflug lässt zwar die Kompassanzeige zur Ruhe kommen,   was  aber 

nicht immer den genauen Kurs wiedergibt; am genauesten ist die 

Kompassanzeige  immer  beim unbeschleunigten STRAIGHT AND LEVEL–Flug.   

   

WENDEKOORDINATOR Beim Flugtraining der IFR-Flüge von Hand (!) mit 

ausgefallenen künstlichen Horizont im Instrumentenwetter ist die weiche 

Steuerführung um alle drei Flugzeugachsen nur über den Wendekoordinator, 

das Variometer und den Fahrtmesser  in freier Atmosphäre zu trainieren.  Für 

den Betrieb sollte das „automatische Seitenruder“  realitätsnah ausgeschaltet 

sein, damit beim Einleiten von Kurven auch der Kugel im Käfig entscheidende 

Beachtung geschenkt wird. (Kugel ausgewandert - Immer bewusst feinfühlig 

gegen die Kugel treten). Achtet darauf, dass beim Straight and Level-Flug die 

Tragflächenspitzen „millimetergenau“ mit der rechten und linken Bezugslinie 

fluchten. Dieser exakte Kontrollblick wird Euch anfangs „schwer fallen“, sodass 

Ihr über eine plötzlich – ungewollte -  Kursänderung, die sich dann aber nur 

ganz allmählich abgespielt hat,  sehr erstaunt seid.  

 



Es muss nochmals betont werden, dass beim Kurvenflug - sowohl beim 

Einleiten wie beim Ausleiten - eine äußerst weiche Querruderführung und noch 

weniger Seitenruderbetätigung erforderlich sind,  wobei empfohlen wird, in der 

Regel möglichst nur  mit nur ½ STANDARD RATE zu kurven. Dies lässt  eine 

überschaubare  Kontrolle über  die Kurvenlage zu, auch wenn die  Drehung des 

Flugzeugs nicht besonders schnell erfolgt, also STANDARD RATE TURN sollte bei 

der Benutzung des Wendezeigers die weitgehende Ausnahme sein.  Für das 

ARC-Verfahren (auf einem übergroßen Radius für die Cessna von 12 NM (21 

km) ist bei der ständigen, aber kaum bemerkbaren Drehung des Flugzeuges auf 

dem Kreisbogen eine maximale Schräglage mit der Breite der Tragflächenspitze 

des Flugzeugsymbols nur ganz kurzzeitig am Wendezeiger angeraten, wobei 

diese aber ohnehin meist sofort wieder ausgeleitet - und das Flugzeug im 

Geradeausflug gehalten  - werden muss (Entscheidungsvoraussetzung  ist 

hierzu ganz allein die DME-Anzeige in Verbindung mit der Wing-Tip Position).  

 

Vielleicht ertappt man sich auch schon mal dabei, das Flugzeug nach einem 

Kurvenflug durch Fehlinterpretation des Wendekoordinators zur falschen Seite 

aufrichten zu wollen, was die Absturzgefahr durch Desorientierung erhöht, die  

Überlegung kann bei diesem Flug schon mal verwirren.  Hierbei sollte man stur 

und ohne zu überlegen nach der Devise handeln: Querruder zu der Seite, wo 
im Wendekoordinator die Tragflächenspitze nach oben zeigt. 

 

ARC-DME-VERFAHREN (siehe auch Kapitel 12) Es sollte vom Verständnis her 

keine Fragen mehr offen lassen – das Kurven um die Wing Tip Position analog 

der sich gegebenenfalls verändernden DME-Anzeige muss in Fleisch und Blut 

übergegangen sein. Hier empfehlen sich erstmal mehrere Übungsperioden mit 

voller Instrumentierung mit dem  BX DME als 360-Grad-Übungs-ARC um das BX 

NDB herum zu absolvieren (Phase 3).  Wie bereits erwähnt, ist beim ARC-

Verfahren der Magnetkompass völlig unbedeutend, er kommt erst wieder ins 

Spiel, wenn der Lead – MB 220 ° - das ist bei Wing Tip Position RB 090 ° in 

Verbindung mit MH von 110 °  - erreicht sind.  

MERKE:  ARC–Radius erhöhen, Nadelspitze zirka fünf bis zehn Grad unterhalb 

WING TIP POSITION halten, ARC-Radius verringern, Nadelspitze zirka fünf bis 

zehn Grad  oberhalb WING TIP POSITION halten.  

 

 
WOLKENDURCHSTOSSVERFAHREN: Ein NDB-Anflugverfahren ist wegen seiner 

Ungenauigkeit bei der Radiokompassanzeige ein „Wolkendurchstoßverfahren“ 

mit hohem Anflugminimum (hier 891 ft über der Schwelle). Nach der 

Aufnahme von Erdsicht gilt es, sich anhand der Bodenstruktur im Gelände 

zurechtzufinden und der Nadelanzeige folgend grob die Richtung zum Flugplatz 



zu finden. Er kann bei schlechten Sichten erst entsprechend spät oder vielleicht 

auch überhaupt nicht ausgemacht werden. Deshalb sind bestimmte 

Mindestsichtwerte (hier 1.500 m) vorgeschrieben. Dieser Anflug  ist weit davon 

entfernt, ein präzises Anflugverfahren zu sein. Dies gilt erst recht beim Anflug 

mit einer Radiokompassanzeige und  dem Magnetkompass, was aber zulässig 

und fliegbar ist.  

 

Gerade bei diesem Flug wird man erleben, dass man am MISSED APPROACH 
POINT (MAP)gegebenenfalls in ganz unterschiedlicher Richtung auf den 

Endanflug stößt: Mal rechts oder links davon, eventuell auch genau in 

Anflugverlängerung oder vielleicht gar nichts sieht, was dann das 

Fehlanflugverfahren erforderlich macht. Wichtig ist, dass das Auge zunächst 

Bodenstruktur erkennt (womit der Anflug nach Sicht zum Ausweichen von 

möglichen Hindernissen weiter fortgesetzt werden darf), und danach 

schnellstmöglich die Landebahnrichtung und Struktur auffasst, damit sich unser 

Gehirn das richtige räumliche Lagebild zu sicheren Landung aufbauen kann.  

Daher ist ein NDB-Anflugverfahren in Grenzwetterlagen immer günstiger bei 

Nacht durchzuführen, weil die aktive Anflugbeleuchtung unseren Augen eine 

bessere Struktur als beim Tagflug vermittelt. Während am Tage die 

Bodenkonturen mit der milchig grauen Atmosphäre ohne Kontrast für das Auge 

verschwimmen, bilden sich bei Nacht nur die aktiv strahlenden Lichter der 

Anflugbefeuerung und der Blitzkette in Anflugrichtung ab, auf die man sich 

fliegerisch nur noch ausrichten muss. Die optische Anflugwinkelbefeuerung 

hilft dann – sobald diese erkannt wurde – den richtigen Gleitwinkel 

einzunehmen.  

 

MERKE: Bei einer vorherrschenden Mindestsicht von 1.600 Meter (eine Statute 

Mile) und einer Entfernung von 1.0 NM (1,8 km) des MAP zur Schwelle lässt 

sich an diesem Punkt die RWY eventuell noch nicht ausmachen. Wichtig ist, 

dass das Auge aber Bodenstruktur erkennt. Bei Nacht wird man durch die 

Anflugbefeuerung jedoch eher auf die RWY aufmerksam, als am Tage.  

 
OPTISCHE GLEITWINKELANZEIGE (PLASI-L) Mit dem PULSE 

LIGHT APPROACH SLOPE INDICATOR – Left Side of RWY lernen 

wir neben VASI und PAPI ein drittes Sichtanflugwinkelfeuer 

kennen, wie es in Skandinavien verbreitet und was im 

Flugsimulator für beide Flugplätze auch dargestellt ist. Vier 

verschiedene Lichtanzeigen geben vier verschiedene 

Anflugwinkel wieder: Blinkend Weiß = sehr hoch/stehend Weiß 

= auf dem Gleitpfad/stehend Rot = leicht zu tief/blinkend Rot = Extrem zu tief.  

 



FLUGANALYSE: Die Fluganalyse unserer Trainingsflüge ist  ein wichtiges 

Hilfsmittel zur Auswertung und Fehlerverbesserung, was wir uns mit der Black- 

Box-Aufzeichnung des FlightSim Commander (FSC) abspeichern können. Diese 

Lernkontrolle sollte auf jeden Fall benutzt werde. Hierdurch lassen sich gezielt 

Fehler verbessern. Wichtig hierbei ist, dass der Flugsimulator über den 

Menüpunkt  GPS > Connect to FS mit dem FSC verbunden ist, ansonsten erfolgt 

keine Aufzeichnung.  Da aber kein Fremd-Navigationssystem  zur Flugunter-

stützung benutzt werden darf,  ziehen wir uns  das FSC-Kartenbild auf den 

unteren Rand des Bildschirms, um es verdeckt zu halten und uns nicht zu 

betrügen.  

 

15. Ausblick  
 

Wie Ihr bemerkt habt,  ist dieser kurze  Flug gespickt mit sehr hohen und 

wechselnden Anforderungen, er  ist quasi eine ganze Lektion, die Zeit erfordert. 

Es nützt leider nichts, wenn Ihr aus dem umfangreichen Stoffgebiet nur den ein 

oder anderen Abschnitt erarbeitet: Es hängt alles miteinander zusammen und 

muss in der Gesamtheit der Problematik verstanden sein und beherrscht 

werden! Ich bin mir über den hohen Anspruch durchaus im Klaren. Um Erfolg 

zu haben, benötigt man vielleicht, einen oder zwei  Monate oder sogar ein 

viertel Jahr Training – aber dies bringt auf jeden Fall von Mal zu Mal mehr 

Fortschritt. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Piloten, die sich diese 

Flugdurchführung überhaupt nicht zutrauen, dennoch mit Geduld und Fleiß 

zum Ziel  kommen – das wünsche ich Jedem von Euch.  

 

Das Flugerlebnis gibt Euch natürlich nicht den  „geschmeidigen“ Flugstil wieder, 

wie Ihr dies vom Fliegen mit dem Autopiloten oder dem FMC gewöhnt seid, 

aber jene Hilfsmittel sind  ja auch kein Abbild Eurer persönlichen  Handling-

Fähigkeiten bei der  direkten Steuerführung eines Flugzeugs.  Der persönliche 

Flugstil wird hierbei durch Elektronik ersetzt, und Ihr seid dabei mehr als 

„Knöpfchendrücker“ die „Manager komplizierter Bediengeräte bei 

zeitgerechter Befehlserteilung“.  

 

Bei diesem Flug seid Ihr jedoch wieder in der Ursprünglichkeit der 

Steuerführung bei der Beherrschung eines Flugzeugs gefordert: Keinerlei 

elektronische Unterstützung und dazu kommen noch komplizierte 

Interpretationen der Fluginstrumente aus den Anfängen der Fliegerei, die 

Euren Kopf besonders fordern. Das ist „back to the roots“. Dieser Flug ist 
realistisch und auch in seinen Anforderungen erlernbar und später 
beherrschbar! Er bewegt sich aber in einem  besonders hohen  Maße an den  



Ursprungsforderungen der  Fliegerei und leistet somit einen gelungenen 

Beitrag für  das Motto der Flugsimulation „as real as it gets“.  

 

Und so, wie im nachfolgenden Bild zu sehen,  könnte nach einem längeren 

Training das Ergebnis dieses IFR-EMERGENCY Verfahrens auf der Cessna 172  

nach der Black-Box-Auswertung des FlligthSim Commanders und der 

Übertragung in Google Earth aussehen. 

 

Niemand darf jetzt behaupten, das „Fliegen im Flugsimulator ist nur ein Spiel!“. 

Nein, es fordert von allen virtuellen Piloten eine hohe Leistung ab, die ganz eng 

mit der Realfliegerei verbunden ist.  

 

Und ich weiß, wovon ich rede, denn ich habe dieses Verfahren in der 

fliegerischen Praxis während meines IFR-Examiner-Lehrgangs in den USA 

kennengelernt, trainiert und wurde beim Checkflug in der Beherrschung 

überprüft.  

 

Wir sind gespannt, wie vielen Lesern des FS-MAGAZINs als Piloten diese 

herausfordernde fliegerische Weiterbildung gelingen wird. Auf jeden Fall  kann 

sich derjenige, der diesen Erfolg schafft, mit Stolz auf seine „fliegerischen 

Schultern“ klopfen. Und wem dieser Anspruch noch nicht reicht, könnte als 

diamantene Krönung seiner Pilotenleistung das MISSED-APPROACH-Verfahren 

einschließlich des Holdings  nachfliegen. 

 

Ernst Kutzbach 

redaktion@fsmagazin.de  
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Aerosoft Airbus A320
Rolf Fritze, Mitentwickler der Airbus-Reihe von  
Aerosoft und freier Autor des FS MAGAZINs, hat 
seine umfangreichen Erfahrungen mit dem simulierten A320 
in dem neuen Buch aus dem VST - Verlag festgehalten. 

Herausgekommen ist ein 200 Seiten starkes Buch mit vielen 
verständlichen, chronologischen Erläuterungen des Flug-
zeugs. Und seiner korrekten Bedienung von Cold & Dark, 
die Beladung, Programmierung des Flight Management 
Systems sowie die Tätigkeiten während des Fluges bis zum 
Abstellen der Maschine auf dem Zielflughafen. 

Das Buch im DIN-A4-Format enthält viele gut lesbare 
Screenshots, etliche Tabellen und Begriffserklärungen sowie 
einen Tutorialflug von München nach Nizza mit allen benötigten Charts 
von Lufthansa Systems.

Abgerundet wird „Alles im Griff: Aerosoft Airbus A320” durch ein zusätzliches, 44-seitiges Booklet mit Flug-
planungsformularen, vergrößerten Systemdarstellungen, Panel- und Anflugschemata sowie Charts. So  
haben PC-Piloten bei ihren Flügen mit dem A320 die wichtigsten Unterlagen immer griffbereit.

Unser neues Buch „Alles im Griff: Aerosoft Airbus A320” - ISBN 9783-3-940314-116 - kann 
direkt beim Herausgeber (gegen Nennung der Liefer-/Rechnungsadresse!)

VST - Verlag GmbH | Steig 31 | 79853 Lenzkirch-Saig | Deutschland
kontakt@vst-verlag.de
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dieren, aber es macht 
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Aerosoft Airbus A320Aerosoft Airbus A320Selbst nach zweimaligem Durchfor-sten ist es  auch für einen Project-Magenta-Airbus-Piloten immer wieder gut, die Manuals zu lesen! Besonders die 
Bedienung der MCDU hat mich sehr interes-
siert und ich mache seit dem Studium dort ei-

niges bewusster. Das ein oder andere ist selbstver-
ständlich bei PM anders als bei dem Aerosoft-Bus, 
aber das kann transferiert werden!

Ein dickes Lob an den Autoren: Die Art, wie er 
geschrieben hat und die Bilder sind gut getroffen. 
Ich denke auch ein Airbus-Neuling kann damit 
schnell Erfolge erzielen, wenn auch nur Schritt für 
Schritt bei einem solch komplexen System!

Peter Fuß
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Aerosoft Airbus A320
Ich war gespannt auf die Airbus-Anleitung, vor allem weil der Airbus schon seit 

Monaten in meinem virtuellen Hangar steht und ich von der Komplexität trotz der 

verständlichen Dokumentation immer überfordert war und nie den Einstieg ge-

funden habe. Nach kurzem Einlesen habe ich begonnen, den Tutorial-Flug zu ma-

chen und muss sagen, dass ich absolut begeistert bin. Herrn Fritze ist es gelungen, 

eine Anleitung zu schreiben, die - zumindest für mich - so klar und deutlich ist, dass 

vieles was vorher nicht funktioniert hat, ohne Problem zu meistern war. Für mich 

ist damit der Einstieg in das Dickblech endlich geschafft. Dieses Buch und das Book-

let werden in Zukunft meine ständigen Begleiter werden.

Insofern Ihnen und dem Autor ein großes Kompliment und Dankeschön für dieses 

Buch und für das FS MAGAZIN an sich. Bitte machen Sie weiter so!

Marcus Klein



Stets alles über das Neueste und Wichtigste  
erfahren virtuelle Piloten, die die Flugsimu- 
lation am PC oder Mac betreiben, durch das alle 
zwei Monate erscheinende FS MAGAZIN!

Wir berichten nach wie vor „Schwarz auf  Weiß” über neue Szenerien, Flugzeuge, Tools und  
Aktuelles aus der Szene. Verständlich informieren wir über Grundlagen, mit denen das  
simulierte Fliegen mit all seinen interessanten Facetten und Möglichkeiten noch viel mehr Spaß 
macht. Virtuelle Piloten, die ihre Lesegewohnheiten auf die vielfältigen, mobilen elektronischen 
Medien und damit vom Verbrauch von Druckerschwärze auf „Bildschirmtinte” umgestellt ha-
ben, müssen sich keine Sorgen machen: Das FS MAGAZIN gibt es selbstverständlich auch als PDF 
und als App für die diversen Smartphones und Tablets beispielsweise mit Android- oder iOS- 
Betriebssystemen. Fragen Sie uns - wir sind für Sie da: App geht‘s - da simmer dabei!

Wissen tanken

Geldinstitut                      

IBAN                                                                                       BIC

Name und Anschrift des Kontoinhabers/Abonnenten:

Straße                              Postleitzahl           Ort

E-Mail-Adresse (für Abo-Bestätigung)                 Land

Ort und Datum                                                                 Unterschrift des Kontoinhabers

Wichtig: Das Mandat ist nur vollständig ausgefüllt mit Datum und Unterschrift gültig!

Vorname                                 Name

Bitte senden an:   VST - Verlag für Simulation und Training GmbH • Steig 31 • 79853 Lenzkirch-Saig • Deutschland
   Fax  +49 (0)7653 - 960 48 84

Das Abo verlängert sich automatisch, wenn es nicht spätestens zwei Wochen nach Erhalt der sechsten Ausgabe abbestellt wird. Zugesandte Hefte müssen bezahlt werden!
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Da simmer dabei!

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats:
1. Ich ermächtige den VST - Verlag, die von mir zu entrichtenden Zahlungen 

durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.
2. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom VST - Verlag auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

 www.fsmagazin.de

Ich möchte das FS MAGAZIN ab Ausgabe 4/2016: 

Sechs Ausgaben kosten inklusive Porto 29,90 Euro (Deutschland) - 45 Euro (Europa) - Welt auf Anfrage
Die Lieferung beginnt mit der nächsten Ausgabe.  Gläubiger-Identifikations-Nr. des VST - Verlags: DE03ZZZ00000573379

      gegen Rechnung gegen Lastschrift/Einzugsermächtigung

Stets alles über das Neueste und Wichtigste 
erfahren virtuelle Piloten, die die Flugsimu-
lation am PC oder Mac betreiben, durch das alle 
zwei Monate erscheinende FS MAGAZIN!

MAGA ZINFS
Die Fachzeitschrift für Flugsimulation
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 www.facebook.de/FSMAGAZIN

Unter allen Lesern, die bis zum 15. Mai 2016 ein Jahresabo abschließen, 
verlosen wir je zwei Flieger von Carenado www.carenado.com und von 

Alabeo www.alabeo.com für FS X, Prepar3D oder X-Plane 
nach Auswahl der Gewinner ...pro Gewinner ein Flugzeug.

Verlosung
Verlosung
Verlosung
Verlosung
Verlosung
Verlosung

Geldinstitut

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats:
1. Ich ermächtige den VST - Verlag, die von mir zu entrichtenden Zahlungen 

durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.
2. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom VST - Verlag auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
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funden habe. Nach kurzem Einlesen habe ich begonnen, den Tutorial-Flug zu ma-

chen und muss sagen, dass ich absolut begeistert bin. Herrn Fritze ist es gelungen, 

eine Anleitung zu schreiben, die - zumindest für mich - so klar und deutlich ist, dass 

vieles was vorher nicht funktioniert hat, ohne Problem zu meistern war. Für mich 

ist damit der Einstieg in das Dickblech endlich geschafft. Dieses Buch und das Book-

let werden in Zukunft meine ständigen Begleiter werden.

Insofern Ihnen und dem Autor ein großes Kompliment und Dankeschön für dieses 

Buch und für das FS MAGAZIN an sich. Bitte machen Sie weiter so!

Marcus Klein



Vorschau FS MAGAZIN 4/2016 Juni/Juli

Das FS MAGAZIN 4/2016 erscheint am Donnerstag, 02. Juni 2016
Redaktionsschluss 20. April 2016 • Anzeigenschluss 10. Mai 2016

Das FS MAGAZIN ist erhältlich im Bahnhofs- und Flughafenbuchhandel sowie im ausgewählten Fachhandel in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Abonnements, PDFs und EPaper auch bei folgenden Anbietern: 
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Gekonnt geknickt... Vought F4U-1 Corsair Birdcage

• Virtuelle Luftrettung in Österreich: Helirescue.at

www.simmarket.com

Richtig dicke Tomate: Sacramento International Airport

• Alter Kater neu definiert: F-14X Extended
• Die exklusiven simflight-Seiten

• Langsamer Lastflieger: PA23 Aztec „Aztruck”

• Aktuelles 

www.facebook.com/FSMAGAZINwww.fsmagazin.de

• Wer braucht 64 Bit? Speicherkünstler Prepar3D v3.1 
• Virtuelle Luftrettung in Österreich: Helirescue.at

• Wer braucht 64 Bit? Speicherkünstler Prepar3D v3.1 
• Virtuelle Luftrettung in Österreich: Helirescue.at

• Kurzmeldungen

www.united-kiosk.de
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Redaktionsschluss 20. April 2016 • Anzeigenschluss 10. Mai 2016

• Kurzmeldungen

21FS MAGAZIN 3/2016

FS
 M

A
G

A
ZI

N

   MAGA ZINFS
Die Fachzeitschrift für Flugsimulation

Wer als angehender oder erfahrener virtueller Pilot etwas 
dazulernen oder sich über das breite Spektrum seines Hob-
bys informieren möchte, kann das individuell in der Redaktion 
des FS MAGAZINs unter fachkundiger Anleitung tun. Und die vielen 
Freizeit- und Ausflugsmöglichkeiten im Hochschwarzwald genießen.

Flugsimulatoren:   FS 2004, FS X und X-Plane 10

Schulungen:   Einsteiger- und Fortgeschrittenenkurse   
     ganz nach Bedarf der virtuellen Piloten, 
     zum Beispiel mit folgenden Themenfeldern...

     • Hardware  • Software
     • Einrichtung  • Betrieb
     • Flugplanung  • Luftnavigationskarten

Preise:    Drei Tage Ferienwohnung im „Haus Rehblick“
     (zwei Übernachtungen bis zu zwei Personen)
      einschließlich vier Stunden Kurs: 350 Euro

     Schulungsstunde:    50 Euro      
                (ohne Unterkunft)

     Ferienwohnung:   70 Euro (pro Tag, Selbstverpflegung)

                  (auch ohne Schulung buchbar)

Kontakt:    E-Mail  redaktion@fsmagazin.de
     Fax   +49 (0)7653 960 48 84

Herzlich willkommen:

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen!

www.fsmagazin.de
www.facebook.com/FSMAGAZIN

Wer als angehender oder erfahrener virtueller Pilot etwas 
dazulernen oder sich über das breite Spektrum seines Hob

Flugsimulator-Lernferien im Hochschwarzwald

bys informieren möchte, kann das individuell in der Redaktion 
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PROSIM-AR

FLIGHTSIMTECH GmbH
sales@flightsimtech.eu

flightsimtech.eu

ProsimA320
info@prosim-ar.com

prosim-ar.com

Die Entwicklung von ProSim A320 läuft auf Hochtouren und 
wir freuen uns euch im Sommer 2016 den ersten Release 
präsentieren zu dürfen. Die Integration der Hardware von 
FDS ist schon jetzt nahezu abgeschlossen.
 

ProSim 737 und A320 können bezogen werden über:

AB SOMMER 2016...

10004 a320 coming soon ad.indd   1 09/03/16   23.00



www.aerosoft.de

Der lang erwartete Regionalairliner CRJ in den Versionen 700 und 
900! Erleben Sie ein authentisches Fluggefühl dank der Flug-

physik, die von echten CRJ-Piloten getestet wurde und 
realitätsgetreuer Systeme, inklusive Head  Guidance 

System oder dem voll funktionsfähigen FMS.

Manchester Airport ist Großbritanniens größter Flugha-
fen außerhalb von London. Mit vielen gut ausgearbeiteten 

Features wie detailgetreuen Texturen und Reflexionen zeigt das 
Add-on den aktuellen Stand des realen Vorbilds. In Kürze für Ihren 

FSX, P3D v.2 und FSX SE erhältlich!

CRJ 700/900 X

SACRAMENTO
AIRPORT

MANCHESTER 

Der Sacramento International Airport 
liegt nordwestlich der kalifornischen 
Hauptstadt. Dieses Add-on setzt ihn sehr 
detailliert für FSX und P3D um. Dank 
Nachttexturen und saisonaler Texturen 
zaubert die Szenerie zu jeder Tages- und 
Jahreszeit die passende Atmosphäre auf 
Ihren Bildschirm!




