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Los ging es 2003: Damals veröffentlich-
te Navigraph www.navigraph.com erst-
mals Luftnavigationskarten von der 
European Aeronautical Group, einer 
damaligen Tochter von Navtech www.
navblue.aero (FS MAGAZIN 6/2006), die 
heute zu Airbus www.airbus.com  
gehört. 2007 folgten durch einen Client 
namens nDAC v3 online herunterlad- 
und ansehnliche Charts. 2015 wechsel-
te das in Schweden ansässige Label zu 
den „bunten“ Karten der Marke  
Lufthansa Integrated Dispatch Opera-
tions (LIDO) von Lufthansa Systems 
www.lhsystems.de, die auch Aerosoft 
www.aerosoft.com für ihre NavDataPro 
Charts nutzt (FS MAGAZIN 5/2016). Der 
Umstieg auf Jeppesen www.jeppesen.
com – heute Tochter von Boeing www.
boeing.com – erfolgte am 05. Septem-
ber 2017 mit dem AIRAC 1709.

Der Neuanfang ist eigentlich ein Schritt 
zurück zu den Anfängen. Captain Elrey 
B. Jeppesen (* 28. Januar 1907 † 26.  
November 1996) war es als Pilot bei  
Varney Air LInes (später „Boeing Air 
Transport“, die spätere United Airlines) 
leid, sich bei seinen Flügen nach Straßen-
karten oder Eisenbahnlinien orientieren 
zu müssen. Anfang der 1930er Jahre be-
gann er, Luftkarten zu zeichnen, auf de-
nen etwa Landmarken zu sehen waren.

Einige Jahre später führte United diese 
Karten als Ersatz der eigenen als Stan-
dard ein. Andere Piloten und Luftlinien 
übernahmen sie nach dem zweiten 
Weltkrieg. Schnell wurden die Strecken-
karten mit Boden- sowie An- und Ab-
flugcharts ergänzt. Piloten konnten da-
mit während ihrer gesamten Flüge 
erheblich sicherer navigieren als je zuvor. 

Wie so oft in der Wirtschaft sprangen 
mit der Zeit etliche andere Hersteller 
auf den „Luftnavigationskarten-Zug“ 
auf und produzierten Charts, die es bis 
in das dritte Jahrtausend hinein fast 
ausschließlich in (Butterbrot-)Papier-
form gab. Von der knapp DIN A5- 
großen Airport- bis zur über einen  
Meter breiten Streckenkarte.

Diese gedruckten Charts mussten in  
Lederordnern gesammelt für die jeweili-
gen Flüge einschließlich aller Karten von 
möglichen Ausweich-Airports im Cockpit 
mitgeführt werden. Da kamen etliche 
schwere Aktentaschen zusammen.

Der Änderungsdienst erfolgte händisch. 
Pro Aeronautical Information Regulati-
on and Control (AIRAC) wurden die 
Kartensätze alle 28 Tage ausgetauscht. 

Charts Payware

Zurück zu den Anfängen:
                             Jeppesen-Charts bei 

Links das alte Client-Format von Navigraph mit LIDO – und rechts das neue mit Jeppesen-Charts.




