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• Endlich ein aktueller Turboprop...
Dash 8Q-400 von Majestic Software
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• Neues vom Widerstand:
Leeds-Bradford von UK2000

• Nicht nur für Segelflieger:
Cumulus X! von Peter Lürkens

Was für ein Ultraleicht:
Blackshape Prime für den X-Plane 10

Airport am Strand:
Skiathos X von 29Palms
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Editorial
Bewegte Zeiten: Ein Fracht-Jumbo stürzt kurz nach
dem Start von der US-amerikanischen Militärbasis
Bagram nördlich von Kabul in Afghanistan ab. Zufällig aufgenommene, spektakuläre Bilder eines Strömungsabrisses mit dem aufgrund der geringen Flughöhe nicht mehr abzuwendenden, tragischen Ende
der siebenköpfigen Besatzung.
Kurz zuvor bewegte sich die Deutsche Telekom - und
zwar rückwärts, denn wegen des dringend erforderlichen
Internet-Netzausbaus sollen die Daten-Flatrates begrenzt
werden... Tolle Idee: Wenn hier im Outback das „wahnsinnig schnelle” DSL 2000 - genauso teuer übrigens wie
anderswo DSL 32000 oder noch viel mehr - gekürzt würde, werde ich wohl wieder auf Briefe umstellen müssen. Wie
gut, auch weiterhin auf zugesandte oder im Fachhandel erworbene Druckwerke zurückgreifen zu können...

Erstmal übrigens habe ich keine „layouterische Hand“ an den
Plusartikel gelegt, denn das hätte geheißen, das „heiße Wasser neu zu erfinden“. Ernsts bereits von ihm sehenswert aufbereitetes PDF wurde schlicht in das vorhandene Grundgerüst des FS-MAGAZIN-Plusartikels „eingehängt“ - und ein
Bild des TACANs GEILENKIRCHEN GIX Kanal 18X sowie die
Linkliste und das Impressum am Schluss des Berichts. Aufgrund der im Vergleich besonders zu Doppler-VORs mit ihrem 15-Meter-Antenntenteller geringen Baugröße wird
schnell klar, dass diese Installation auch auf Flugzeugträgern
und selbst in Tankflugzeugen Platz finden können.
Für diese Bilder, die von Oberstabsfeldwebel xxxxx in Begleitung von Oberstleutnant xxx geschossen wurden, hat unser
Von-Über-Nach-Autor Raimond Schulz gesorgt. Er war bis vor
kurzem beruflich als Radaroffizier an Bord von AWACS-Frühwarnflugzeugen tätig.

Ein Plusartikel und seinen Folgen

Inhalt der gedruckten Ausgabe

Wieso Folgen? Normalerweise nimmt die Redaktion bei Recherchen Kontakt mit den Entwicklern auf, wenn es Unklarheiten gibt oder Fehler entdeckt wurden. Normalerweise werden diese schnell ausgeräumt. Diesmal war das anders, denn
bei den Vorbereitungen zu seinem Grundlagenberichts über
die Navigation per Tactical Air Navigation (TACAN) entdeckte
Ernst Kutzbach, dass diese im FS X nicht vorhanden sind.

Was zunächst ein Wunsch meinerseits war, machte Alexander
M. Metzger dankenswerterweise möglich: Er „kniete” sich regelrecht in die gerade erst am 20. April erschienene Dash Q8400 von Majestic Software www.majesticsoftware.com hinein,
damit das Ergebnis seiner Tests noch zeitgerecht layoutet
werden konnte. Noch „enger“ war es mit Skiathos X von
29Palms Scenery Design www.29palms.de, das erst am 08. Mai
herauskam. Aber Nicolas Eschenbach hatte glücklicherweise
ad hoc Zeit: Aktueller kann das FS MAGAZIN nicht sein!

Daher kann auch das von ihm ausgewählte „Beispielflugzeug“, die Bronco X von Aerosoft www.aerosoft.com keine
TACANs empfangen und es offenbarte sich zudem, dass bei
Rastung eines VORTACS (die Kombination eines zivilen VOR
mit einem militärischen TACAN) kein Entfernung angezeigt
wurde. Das müsste aber sein, denn TACANs verfügen immer
über ein Distance Measurement Equipment (DME). Rücksprachen mit Entwickler Finn Jackobsen sollen in Kürze zur Veröffentlichung eines Patches führen, der im Update-Bereich des
Kundenkonten bei Aerosoft und simMarket www.simmarket.
com herunter geladen werden kann.
Die FS-X-Insiderin Sandra Marion Reiffenberg hat sich übrigens die Mühe gemacht, alle TACANS in Deutschland als VOR/
DMEs aufzubereiten und so für die „normale“ Navigation
per VOR1 oder VOR2 im Forum von Friendly Flusi www.
friendlyflusi.at zugänglich zu machen. Ihre Dateien müssene
infach ind en Ordner ...\Addon Scenery\Scenery des FS X entpackt werden. Nicht „as real as it is“ aber immerhin im Rahmen der vorgegebeben FS-X-Limiten allemal „as real as it
gets“. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank an alle Aktiven
für ihre Mühen! Diejenigen, die eventuell irgendwo auf der
Welt an einem neuen, bisher „geheimen“ Flugsimulator arbeiten sollten, sei ins Pflichtenheft geschrieben, auch an TACANs zu denken...

Was es sonst noch gibt (nie war das Inhaltsverzeichnis eines FS
MAGAZINs so „gesteckt voll”), sind Berichte zu NA Blue Southern
Alaska von Orbx www.fullterrain.com und eine Zufallsentdeckung der Redaktion, Mega Rio de Janeiro 2012 X von Paulo
Ricardo. Nicht zu vergessen Frank Schmidts enthusiastischer Bericht über das neue FS Global Real Weather vom bisher „nur“ als
Meshspezialisten bekannten PILOT‘S www.fsim.net.
Und selbstverständlich gibt es wieder etwas zum X-Plane: Diesmal geht es um eine sensationelle Szenerie des Airports des finnischen Tampere und um die Blackshape Prime, einem im Wortsinne bemerkenswerten Ultraleicht.
Mario Donick beginnt in dieser Ausgabe mit seiner Grundlagen-Serie zur Handhabung des Delco Carousel IV-A Trägheitsnavigationssystems für die Verwendung mit dem FS 2004,
dem FS X sowie dem X-Plane.
Viel Spaß mit dem FS MAGAZIN 4/2013!
Bert Groner
Chefredakteur
bert.groner@fsmagazin.de

Gewonnen:

Andreas Courth, Heiko Hillmann und Achim Vinken haben als Neuabonnenten des FS MAGAZINs
je einen „THE PILOTS‘ FREE FLIGHT ATLAS USA, Canada/
Herzlichen Glückwunsch!
Mexico” von absolute zero www.absolutezero.de gewonnen.
FS MAGAZIN 4/2013
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TACAN – eine Grundlage der militärischen Radionavigation
Tactical Air Navigation mit militärischen Funkfeuern
von Ernst Kutzbach
Als Flugsimulator-Piloten haben wir schon oft den Begriff TACAN gehört, aber
ganz genau wissen wir nicht, was wir damit anfangen können. Deshalb möchte
ich versuchen, aus meiner Erfahrung als ehemaliger Militärpilot etwas Klarheit
in diese militärische Funknavigation zu bringen, zumal es hierbei auch eine
Verbindung zur Zivilfliegerei und damit auch zur Flugsimulation gibt.
Die Geschichte der TACAN - Funkfeuer
Das TACAN-Navigationssystem wurde nach dem 2. Weltkrieg von der USLuftwaffe entwickelt und ist heute als militärisches Bodenfunkfeuer in den USA,
CANADA, den NATO-Staaten von Europa, aber auch teilweise in Asien und
Australien, sowie den arktischen Gebieten sowohl an den Militärbasen für IFRAnflugverfahren als auch außerhalb für die militärische ENROUTE–
Radionavigation aufgestellt. Der Vorteil dieser
Funkfeuer ist ihre hohe Mobilität, sodass sich
TACAN-Anlagen weltweit schnell in militärischen
Krisengebieten, bei humanitären Einsätzen oder in
unbewohnten
Forschungsgebieten
temporär
einrichten und betreiben lassen. Darüber hinaus sind
sie vielfach auf NATO-Kriegsschiffen - vornehmlich
auf Flugzeugträgern - fest installiert und finden auch
als Sendestationen an Bord von militärischen
Tankerflugzeugen
für
die
„militärischen
Treibstoffkunden zum Auffinden der Lufttankstelle“
ihre Bestimmung.
Was wird als T A C A N bezeichnet und wie funktioniert es sendetechnisch?
TACAN–Funkfeuer sind zunächst eine rein militärische Boden- (bzw.Schiffs–
und Flugzeug-)Einrichtung, selbst wenn auch die Zivilluftfahrt zumindest in
einem Teilbereich navigatorisch davon profitieren kann, egal ob die
Sendeanlage auf einem Militärflugplatz oder im freien Gelände steht. Das
entsprechende TACAN-Empfangsgerät hierzu befindet sich nur in den Cockpits
von Militärflugzeugen. TACAN ist die Abkürzung für TACTICAL AIR
NAVIGATION, und lässt sich als eine militärische VOR-DME Anlage bezeichnen,
die jedoch genauer arbeitet, als das zivile Gegenstück. Das Grafiksymbol für ein
TACAN–Funkfeuer auf Fliegerkarten sieht so
aus.

Eine TACAN-Station sendet, wie ein
VOR-DME, sowohl Radiale (Bearings)
wie auch Entfernungsangaben aus,
allerdings nicht über eine VHFFrequenz, sondern im UHF-Bereich von
962 bis 1213 GHz mit jeweils 1 GHz
Spreizung. Daher ließ sich auch anstatt
einer Frequenzrastung sendetechnisch
eine Kanalstruktur mit 126 Kanälen einrichten, die ihre Gegenstelle in den
Bediengeräten der militärischen Cockpits mit der Kanalrastung von 1 – 126
wiederfindet (siehe Foto). Das navigatorische Anzeigegerät ist dabei das gleiche
RMI und HSI (bzw. Course Indicator mit CDI ), wie in zivilen Cockpits.
Diese 126 Kanäle sind durch Zustimmung der ICAO mit allen VOR- (und ILS-)
Frequenzen fest gepaart, was somit die Verbindung in den zivilen FunkfeuerEmpfangsbereich von 108.00 bis 117.95 MHz herstellt. Dieses PAIRING
FREQUENCY SYSTEM ermöglicht dem Zivilpiloten in seinem VOR-Empfangsgerät
allerdings nur (!!!) die DME-Anzeige über die entsprechend (gepaarte) VHFFrequenz zu erhalten, nicht jedoch die Azimut-Anzeige. Die mathematischen
Frequenz-Abhängigkeiten hierzu werden im Abschnitt „Das TACAN Pairing
Frequency System für die zivile DME-Nutzung“ beschrieben.
Weiterhin kennen wir auch eine Anlagen-Kombination zwischen einem
militärischen TACAN und einem zivilen VOR-Funkfeuer, die man als VORTAC
bezeichnet, und hiermit wird das pairing-frequency-system zur Zivilfliegerei
allein über die VOR-Frequenz doppelt ausgenutzt. Beide Anlagen stehen am
gleichen Ort und sind elektronisch in einem Bereich miteinander verknüpft,
denn zivil lässt sich bei einem VORTAC sowohl die zivile Azimutanzeige (über
VOR) wie auch die militärische DME-Entfernung (über TACAN) ablesen – der
Pilot erhält also die gleiche Anzeige, wie bei einer zivilen VOR-DME Station,
ohne den militärischen Ursprung der Entfernungsangabe gesondert zu
erkennen. Das Grafiksymbol für ein VORTAC sieht
so aus.

Wie funktioniert eine TACAN - Anlage ?
Im Prinzip besteht ein TACAN-Funkfeuer aus einer Kombination von zwei
Sendeanlagen. Die Azimut–Messung (Radial bzw. Bearing) funktioniert dabei
ähnlich wie beim VOR. Eine Zeitmessung eines Umlaufsignals erfolgt gegen ein
Bezugssignal, in deren Abhängigkeit sich alle 360 Radiale einzeln bestimmen
lassen. Allerdings hat die Azimut-Frequenz einer TACAN-Station nichts mit der
VHF- Frequenz einer VOR-Station für die Bearing-Anzeige zu tun.

Auch die Entfernungsmessung ist bei TACAN genauer, als bei einer zivilen DMEStation: Das Prinzip basiert, ähnlich wie bei einem Radargerät, auf einer
Laufzeitmessung eines Abfrageimpulses aus dem Cockpit und einem
Antwortsignal der Bodenstation. Diese Laufzeit wird in eine Entfernungsangabe
umgewandelt und dem Piloten in 0,1NM-Schritten als Schrägentfernung
angezeigt – genauso wie bei einem zivilen DME-Funkfeuer.
Die Empfangsreichweite einer TACAN-Anlage wie auch eines VOR-DME erfolgt
dabei, wie im VHF/UHF-Bereich üblich, nach dem Prinzip der Line of sight – hier
ist
die
Erdkrümmung
die
physikalische
Begrenzung.
Zur
Reichweitenbestimmung lässt sich daher folgende Formel grob anwenden.
TACAN / VOR-DME Empfangsreichweite abhängig von der Flughöhe:

R= 1,08

x

(Wurzel)H

R = Reichweite (NM)
√H = Wurzel aus Höhe über GND (ft)

Das TACAN Pairing Frequency System für die zivile DME-Nutzung
Wie beschrieben, lässt sich jeder TACAN-Kanal einer zivilen VHF-Frequenz
zuordnen, über die mit einem zivilen VOR-DME Empfangsgerät die jeweilige
DME-Stationsentfernung als SLANT RANGE (Schrägentfernung) angezeigt wird.
Dieses Pairing Frequency System lässt sich der Tabelle auf der nächsten Seite
für alle TACAN-Kanäle entnehmen, wobei für die Kanäle 1-16 und 60-69 die
Frequenzpaarung nur im VHF-Sprechfunk Band angesiedelt ist und sich somit
nicht zur zivilen DME-Navigation nutzen lassen.
Sofern man diese Tabelle nicht verfügbar hat, lässt sich über die folgenden
beiden Formeln die jeweilige VOR-DME Frequenz auch rechnerisch bestimmen.
Nach der späteren Frequenzspreizung der zivilen VOR-Frequenzen auf 50 KHz
ließ sich die fest verfügbare Zahl von 126 Kanälen jedoch nicht erhöhen, sodass
daraufhin eine Unterscheidung von X-Kanälen (100 KHz) und Y-Kanälen (50
KHz) eingeführt werden musste.

KANAL 17 – 59 (X) : VOR-Frequenz = (Kanalzahl + 1063) :10 (MHz)
KANAL 70 – 126 (X) : VOR-Frequenz = (Kanalzahl + 1053) :10 (MHz)

Bei Y-Kanälen muss zum Ergebnis jeweils 0,05 addiert werden

Und dies ist die Tabelle mit den jeweiligenTACAN Kanälen zu den gepaarten
VOR-DME Frequenzen, sofern man diese nicht berechnen möchte:

Wie wird das TACAN System militärisch genutzt ?
In Deutschland ist das AMT für FLUGSICHERUNG der BUNDESWEHR (AFSBw) als
Fachabteilung des Bundesverteidigungsministers für die Regelung der
militärischen Flugsicherung zuständig. Hierzu sind die Verfahren und
Organisation aller militärischen Flüge unter Beachtung der zivilen
Luftverkehrsvorgaben in enger Verbindung zur DFS im MILITÄRISCHEN
LUFTFAHRTHANDBUCH GERMANY (MIL AIP GER) festgelegt, wo auch sämtliche
TACAN-Verfahren veröffentlicht sind. TACAN-Funkfeuer werden sowohl für die
militärische Streckenfliegerei, als auch als IFR- An- und Abflugverfahren an
Militärflugplätzen genutzt. Die nachfolgenden Tabellen und Karten
entstammen sowohl der MIL AIP GER, als auch der CENTRAL AND NORTHERN
REGION FLIGHT INFORMTION PUBLICATION (CENOR FLIP) und werden mit
Zustimmung des AFSBw hier zur Veröffentlichung frei gegeben.
Was ist ein VORTAC ?
Die Anlagen-Kombination zwischen einem militärischen TACAN und einem
zivilen VOR-Funkfeuer wird als VORTAC bezeichnet, womit das pairingfrequency-system zur Zivilfliegerei allein über die VOR-Frequenz doppelt
ausgenutzt wird. Beide Anlagen stehen am gleichen Ort und sind elektronisch
in einem Bereich miteinander verknüpft, denn zivil lässt sich bei einem VORTAC
sowohl die zivile Azimutanzeige über das VOR, wie auch die militärische DMEEntfernung des TACANs auch über das VOR ablesen – der Pilot erhält also die
gleiche Anzeige, wie bei einer zivilen VOR-DME Station, ohne den militärischen
Ursprung der Entfernungsangabe gesondert zu erkennen. Das Grafiksymbol für
ein VORTAC sieht so
aus. Ein VORTAC lässt daher sowohl eine Azimutwie auch eine Entfernungsanzeige für Miltärflugzeuge über die TACAN–Station
- und ebenso beides für Zivilflugzeuge über das VOR-Funkfeuer zu.
Zur Zeit (2013) gibt es in Deutschland noch 9 VORTACS mit den Kennungen DKB
(Dinkelsbühl), NTM (Nattenheim), FFM (Frankfurt), GED (Gedern), NOR
(Nörvenich), COL (Cola), BAM (Barmen), HAM (Hamburg) und DHE (Helgoland),
obwohl beide Flugsimulatoren noch sehr viel mehr Stationen in der Datenbasis,
die unveränderbar aus den 90er Jahren stammt, veröffentlicht haben. Diese
können in den Flugsimulatoren auch nicht durch das Herunterladen der
aktuellen AIRAC – Cycles gelöscht werden, was hingegen in dem NavigationsDatenbestand des FS-Commanders und den FMC mit jeder Änderung aktuell
geschieht, eine logische Diskrepanz, die aber immer wieder viele Nutzer
verunsichert. Deshalb gibt es in den Flugsimulatoren z.B. noch südlich von
Stuttgart das sehr bekannte früher TANGO – VORTAC (TGO 112,50 MHz),
obwohl die DFS diesen VOR Teil aufgrund der Luftraumstruktur im letzten Jahr
aufgegeben hat, und das Militär dieses Funkfeuer heute zur reinen TACAN–

Station (CH 72 X) umgebaut hat (es lässt sich somit von Zivilflugzeugen nur
noch die DME empfangen). Im FS-Commander ist diese Änderung durch den
AIRAC Cycle natürlich angepasst und zeigt sich nur noch als DME.
TACAN Standbein Nr. 1: Das Streckennetz (TACAN-Routes)
Für die Miltärfliegerei wurden über der Bundesrepublik im Oberen Luftraum
(ab FL245 = UIR) militärische Luftstraßen als sog TACAN ROUTES festgelegt und
in der MIL AIP veröffentlicht, die sowohl über TACAN-Funkfeuer bzw. VORTACs,
wie auch über Waypoints der zivilen Flugsicherung geführt werden. Sie sind
jedoch in keinem Fall mit den zivilen Luftstraßen identisch.
TACAN Routen werden mit Farbcodes und Nummern bezeichnet (siehe
nachfolgendes Beispiel) Route TB 6 (TACAN BLUE SIX). Verbindungsstrecken
werden mit einem „L“ und einer Ziffer abgekürzt. Dieses System ist mit dem
TACAN Streckennetz der Niederlande, sowie von Belgien und Dänemark
verbunden. Die Anbindung an die TACAN Routen nach Frankreich führt danach
über die Route GREEN 2 (TG 2) vom RAMSTAEIN TACAN zum METZ TACAN
(RMS – MET)

Dies ist die aktuelle Karten-Übersicht (2013) aller gültigen TACAN-Routen
(grün) über der Bundesrepublik Deutschland, wie sie in der MIL AIP GER
veröffentlicht ist (Verbindungsstrecken blau gestrichelt).

Die nachfolgende Grafik zeigt die TACAN Routen Struktur in Großbritannien,
was z.B. Militärflüge von Deutschland über Belgien bis Schottland außerhalb
jeglicher Zivil-Luftstraßen zulässt. Auch hierbei sind die Streckenbezeichnungen
mit einer Farbe und einer Zahl unterschieden, und die Routen führen
gleichermaßen über TACAN / VORTACs und Waypoints. In diesem UK Routennetz gibt es jedoch keine Verbindungsstrecken.

`

Eine Besonderheit im TACAN Streckensystem: Das OSNABRÜCK Funkfeuer
Eine einmalige Besonderheit
ergibt sich beim OSNABRÜCKFunkfeuer, was in der Nähe von
MELLE-GESMOLD steht, und was
sowohl eine VOR Station als auch
eine TACAN Station miteinander
vereinigt; letzteres stellt einen
Navigationspunkt in der TACAN
Route Structure dar. Auf dem Foto
ist deutlich das (untere) Doppler-VOR-Teil, wie auch der (obere) TACANZylinder zu erkennen, die „colocated“ übereinander an gleicher Position
aufgebaut sind.
Sieht man sich allerdings die Frequenzverteilung an, so fällt eine Diskrepanz
auf: Das VOR-OSNABRÜCK besitzt die Frequenz 114.30 MHz, was als pairing
frequency beim TACAN den Kanal 90 (X) erfordern müsste – sofern wir hier von
einem VORTAC sprechen würden. Tatsächlich besitzt das OSNABRÜCK-TACAN
aber den Kanal 20 (Y), was als Frequenzpaarung die 108.35 MHz zur zivilen
DME Anzeige bestimmt. Also passt beides als VORTAC nicht zusammen, was
auch durch ein weiteres Indiz unterstrichen wird: Das VOR besitzt die
Buchstabenkennung OSN, das TACAN jedoch die Kennung OSB. Die VORFrequenz 108.35 MHz wäre von Hause aus aber
auch eigentlich eine ILS-Frequenz (ungerade
Kommastelle von 108,1 – 111,9 MHz); da hiermit
jedoch ein DME angesprochen wird, besitzt die ILSFrequenz als Auswirkung keine Bedeutung. In den
zivilen Fliegerkarten ist OSNABRÜCK ohnehin nur als
VOR mit der Frequenz 114,30 angegeben, wie
nebenstehender Ausschnitt aus der ICAO-Karte
1:500 000 zeigt.
Insofern ist die Beschreibung der
Info-Tafel, die vom Heimatverein
Gesmold neben der Anlage
angebracht wurde, auch nicht
ganz korrekt, da die Bezeichnung
OSN hinter dem DVOR stehen
müsste und hinter TACAN die
zusätzliche Kennung OSB fehlt.
Das auf einem Vierbein montierte zylinderförmige Gebilde ist das TACAN.

Auch wenn sich die OSNABRÜCK-Funkfeuer-Kombination aus TACAN und VOR
nicht als VORTAC bezeichnen lässt, lassen sich beide Funkfeuer gleichermaßen
auch für die DME und Azimut-Anzeige in Zivilflugzeugen nutzen, sofern diese
über zwei unabhängige VOR-Empfänger an Bord verfügen. Hierbei lässt sich im
NAV 1 Gerät das OSN-VOR mit 114,30 MHz zur Azimutbestimmung und im NAV
2 das OSB-TACAN mit 108.35 MHz als pairing frequency zum Ablesen der DME
einstellen. Dies kann genauso im Flugsimulator FS 2004 wie FS-X eingestellt und
abgelesen werden, womit hiermit die Vorteile eines VORTACs über einen
Umweg genutzt werden könnten, obwohl es in Wirklichkeit keines ist (siehe
nachfolgendes Bild). Diese einmalige Besonderheit in OSNABRÜCK entstammt
einer Entwicklung mit geschichtlichem Hintergrund.

Die zwei OSNABRÜCK – Funkfeuer im FS-Commander
Auch wenn TACAN Stationen aus der Datenbasis
der Flugsimulatoren nicht auslesbar sind, werden
beide Funkfeuer im FS-Commander sowohl als
OSN-VOR wie auch als OSB-TACAN mit den beiden
unterschiedlichen
VHF-Frequenzen
korrekt
angegeben. Ab der FS-C Version 9.3
wird
neuerdings auch der TACAN-Kanal im Info-Label
ablesbar sein (CH 20Y). Die dabei für beide
Funkfeuer auch aufgeführten gleichnamigen
Intersections
geben
zusätzlich
OSN
als
Kreuzungspunkt für 7 Luftstraßen (4 im unteren und 3 im oberen Luftraum) wieder. Die

Intersection OSB wird demnach von der TACAN Route BLUE 1 (TB 1), sowie den
beiden Verbindungsstrecken LINK 3 (TL 3) und LINK 3S (TL 3S) gekreuzt, wie
dies auch aus der Grafik über die TACAN-Routen ersichtlich ist.

TACAN Standbein Nr. 2: An- und Abflugverfahren an Militärflugplätzen

Dieser HI-LO
TACAN APP besitzt
3 IAF, WEZEL als
HIGH und WINKE
als LOW. Ein drittes
USAPA kann direkt
über das TAC
hinweg von Nord in
5000 ft angeflogen
werden.-

TACAN-An- und Abflugverfahren
werden militärisch vornehmlich
durch Jets genutzt, die sich –
anders
als
alle
anderen
Luftfahrzeuge - fliegerisch auch
beim IFR-Flug mit hoher Steigund Sinkflugrate sehr flexibel im
Luftraum bewegen können.
Aber auch für alle anderen
militärischen Luftfahrzeugtypen
können allgemeine TACAN Anund Abflugverfahren genutzt
werden, sofern diese mit einem
TACAN-Gerät ausgerüstet sind.

Im Rahmen der geschichtlichen
Entwicklung wurden früher
zwischen HIGH – und LOWVerfahren (HI-TAC APP / HI-TAC
DEP) unterschieden, womit
ursprünglich
die
Trennung
zwischen Jets und allen anderen
Luftfahrzeugen
(z.B.
mil.
Transport- oder Verbindungsflugzeugen bzw. Hubschraubern) mit TACAN-Ausrüstung gemeint war. Als
einen Mix aus beiden Verfahren gab es auch TACAN-Anflugverfahren, wo
sowohl ein hohes Initial Approach Fix (HI(GH)-IAF), wie auch ein tiefes (LO(W)IAF) festgelegt waren, so wie dies beim neben stehenden Anflugverfahren HILO -TACAN RWY 05 in Spangdahlem (ETAD = USAF) dargestellt ist. Zwischen
HIGH und LOW gibt es aber heute keine genaue Unterscheidungs-Definition
mehr, wobei man von der Bezeichnung her auf einen neuen Begriff HPMA
(High Performance Military Aircraft) umgestiegen ist, der sich dann als Ersatz
zur bisher bekannten Einteilung in „Aircraft Category A bis E“ über der Minima
Table befindet. Diese Bezeichnung soll nunmehr zum einen der hohen
Manövriergeschwindigkeit und der schnellen Winkeländerung des Flugprofils,

und zum anderen der großen Flexibilität bei Steig- und Sinkflugraten von Jets
bei IFR-An- und Abflugverfahren Rechnung tragen, wie dies in der
nachfolgenden Beispielgrafik zum HPMA TACAN Y APP RWY 08L in FLORENNES
/Belgien zu sehen ist.

TACAN Anflugverfahren: Eine weitere Besonderheit am NÖRVENICH VORTAC
Die TACAN-Stationen für militärische IFR- An- und Abflugverfahren stehen in
Deutschland in nahezu allen Fällen auf dem Gelände der Militärflugplätze. Als
reine TACAN-Stationen können sie nur von Militärflugzeugen für IFRAn/Abflugverfahren genutzt werden, allerdings mit einer Ausnahme: In
Nörvenich (ETNN) befindet sich das NOR-Funkfeuer etwa 1 NM in der
Anflugrichtung zur Piste 25 auf freiem Feld vor dem Militärflugplatz und ist
auch zugleich ein VORTAC für die zivile und militärische Streckennavigation.
Es erfüllt somit die Doppelfunktion als An-/ Abflugfunkfeuer für den
Militärflugplatz Nörvenich, sowie als Funkfeuer zur Enroute-Navigation, und es
ist darüber hinaus auch gleichzeitig ein VORTAC. Somit lässt sich auch
ausnahmsweise in Nörvenich das militärische TACAN-Anflugverfahren mit
einem Zivilflugzeug (auch im Flugsimulator) allein über die VOR-Frequenz
116,20 MHz voll nutzen, sofern das Flugzeug einen VOR-DME Empfänger
besitzt (siehe Anflugkarte TACAN Z RWY 25 ETNN). Die nachfolgende
Veröffentlichung sollte also dazu einladen, diesen TACAN–Approach auch im
Flugsimulator mit einem Zivilflugzeug mal selbst auszuprobieren.

Das Verfahren selbst
beginnt in 5000 ft am
Initial Appraoch Fix
(RADIAL 184 bei DME 15
des NOR-VORTAC), und
führt mit festgelegter
Höhenaufgabe über ein
9 DME ARC- Verfahren
schließlich
auf
den
Endanflug (248°) zur
Piste 25. Der Missed APP
Point ist der Überflug
des Funkfeuers und ca.
0,7 NM von der Schwelle
entfernt. Die MDA von
680 ft liegt in nur 332 ft
über dem Boden und
bietet einen Anflug mit
einer ideal niedrigen
Mindestsinkflughöhe an.
Sie ist als Non Precision
Approach MDA lediglich
132 ft höher, als die
Entscheidungshöhe beim
GCA-Radar
Anflug
(Precision Approach) mit 200 ft GND (DA 548 ft) liegt. Die BodensichtAnforderungen sind für diesen Anflug für CAT A und B Flugzeuge mit 800m für CAT C bis E mit 1200 m festgelegt.

Das TACAN-Abflugverfahren an Militärflugplätzen
Es liegt in der Natur der Sache, dass TACAN–Abflugverfahren in erster Linie an
JET-Flugplätzen existieren und daher weitgehend dem Jet–Flugverkehr
vorbehalten sind. Deshalb hat man auch diese Abflugrouten generell den
hohen Steigraten der Jets anpasst, selbst wenn auf diesen Flugplätzen
gelegentlich auch nicht düsengetriebene Militärflugzeuge nach einer Landung
wieder starten müssen, und dabei solche Flugleistungen nicht erbringen
können. Die zivile Flugsicherung in Deutschland ist aufgrund der hohen
Flugplatzdichte von Militär- und Zivilflugplätzen dankbar, wenn Miltärjets nach
dem Start sehr schnell in dem weniger dicht „bevölkerten“ oberen Luftraum
„verschwinden“, und nicht mehr lange im unteren Bereich koordiniert werden

müssen. Wertet man nun die
nebenstehende NÖRVENICHSID NN 1 -21 entsprechend
aus, so muss ein JET nach
dem Start auf der Piste 25
nach 43 NM das COLAVORTAC in FL 250 überfliegen,
was
rechnerisch
einem
konstanten Steigwinkel von
5,5° entspricht – welches
andere Flugzeug wäre hierzu
in der Lage? Demzufolge
können wir als Zivilpiloten –
obwohl dies von der VORDME Frequenz her eigentlich
möglich
wäre
diese
Abflugroute nicht nutzen, es
sei denn, die Flugsicherung
würde uns eine niedrigere
Überflughöhe
über
dem
COLA-VORTAC zubilligen.
Es gibt in Deutschland aber
auch andere Militärflugplätze mit normalen Abflugrouten (und Steigraten) für
militärische Transport- oder Verbindungsflugzeuge sowie Hubschrauber, so z.
B. in Geilenkirchen, Bückeburg oder Landsberg, wobei auch nicht grundsätzlich
nur TACAN-Funkfeuer benutzt werden.

`Welche Verbindungen gibt es zur TACAN-Navigation im Flugsimulator ?
Das ROUTEFINDER –Flugplanprogramm kennt auch TACAN-Routen
Wie erwähnt hat VOLKER HEINE das Navigationsprogramm des FSCommanders programmtechnisch mit der nächsten Version 9.3 so angepasst,
dass TACAN-Funkfeuer, sowie deren Kanäle mit den pairing VHF-frequencies
ausgelesen und auf der Karte anzeigt werden können. Unabhängig davon
besitzt jedoch der Datencode der Microsoft Flugsimulatoren keinerlei Angaben
über eine TACAN- Station, womit diese allein schon wegen des fehlenden
TACAN–Geräts in den Standard-Flugzeugen auch nicht empfangen und
aufgeschaltet werden können.

Auch das in der Flugsimulation
weit
verbreitete
Flugplanprogramm RouteFinder
kennt
das
militärische
Luftstraßensystem mit seinen
TACAN–Routen, wie es am
nebenstehenden
Beispiel
ersichtlich
ist.
(http://rfinder.asalink.net/free/)
Hierbei wurde z.B. ein Flug von
Landsberg
(ETSA)
nach
Wittmund (ETHT ) eingegeben,
und danach im Auswahlfenster
nur TACAN-ROUTE angehakt.
Die
ausgedruckte
Route
orientiert sich dabei nur am
militärischen
TACAN-Routen
System (siehe Karte) und nicht
am zivilen Luftstraßennetz.
Wie dies anhand der AFSBwTACAN Routen Karte mitverfolgt
werden kann, führt der Flugplan
von Landsberg direkt zum LECHFELD-TAC, und von dort über die BLUE SIX bis
BANIM – danach auf der LINK EIGHT bis FRANKFURT-VORTAC und weiter über
die BLUE ONE zum OSNABRÜCK TACAN und von dort direkt nach Wittmund.
Flugplan: ETSA DCT LCH TB6 BANIM TL8 FFM TB1 OSB DCT ETNT
Gibt es für die Flugsimulation auch Militärflugzeuge mit TACAN–Ausstattung?
Ja - zumindest gibt es Militärflugzeuge, die ein bedienbares TACAN-Gerät wie
das Original – Muster eingebaut
haben. Ich habe mir daher die
AEROSOFT BRONCO OV 10 als
Add-On zugelegt, um speziell
das TACAN-Gerät bei dieser im
Design
und
in
den
Flugeigenschaften sehr gut
gelungenen Maschine mit ihrem
sehr eigenwilligen Aussehen mit
einer Art Doppelrumpfendteil zu testen. Zunächst einmal handelt es sich bei

der BRONCO (Mustang) um die Entwicklung eines robusten Nahkampfflugzeugs
aus den USA, die bis in die 60er Jahre zurückreicht. Seitdem kann es mit den
verschiedensten Waffen, Raketen und Bomben bestückt werden und ist auch
für die Ausrüstung mit Zusatztanks vorgesehen. Das an sich zweisitzige
Kampfflugzeug ließ sich durch Umrüstung der Kabine auch zur Beförderung von
insgesamt 5 Personen umbauen. In Deutschland fand das Flugzeug für die
Flugzieldarstellung seine Bestimmung. Es ist sehr wendig und besitzt eine
ungehinderte 180° Cockpit-Rundsicht aus der an sich sehr engen Kabine mit
seiner kompakt verschachtelten Instrumenten – und Geräte - Anordnung.
TACAN / VOR Bediengeräte und Anzeige-Instrumente in der BRONCO
Im Cockpit der BRONCO fand ich, mit einem kleinen Unterschied, genau die
gleiche TACAN-Ausstattung an Bediengeräten und Anzeige-Instrumenten
wieder, wie ich sie von meiner Pilotentätigkeit auf dem TransportHubschrauber CH-53 mit mehr als 3.500 Musterflugstunden her gewohnt war.
Hier sind sowohl ein TACAN-Bediengerät (2) am Hauptinstrumentenbrett, als
auch ein VOR-Gerät (5) auf der rechten Seiten-Konsole vorhanden. Als
Anzeigegeräte stehen ein RADIO MAGNETIC INDICATOR (RMI) (3) mit VORNADEL (die nach Umschaltung zur TACAN NADEL wird) und digitaler DMEAnzeige für beide Funkfeuerarten zur Verfügung, sowie ein COURSE INDICATOR
(CI) (4), mit dem die Bearing-Einstellung sowohl beim VOR als auch beim
TACAN vorgenommen wird.

1
2
3
4
5

Wahlschalter für VOR oder TACAN-Anzeige auf dem RMI und dem CI
TACAN-Bediengerät zur Kanaleinstellung
Radio Magnetic Indicator mit VOR-/ TACAN-Nadel und DME-Anzeige
Course Indicator zur CDI Anzeige für VOR-/TACAN Bearing Einstellung
VOR-Bediengerät zur VOR-Frequenzeinstellung

Einen kleinen Unterschied besitzt allerdings der Wahlschalter (Nr 1) zwischen
der VOR und der TACAN Anzeige in der BRONCO gegenüber dem der CH-53,
wie dies auf nachfolgenden Bild erkennbar wird. Während in der BRONCO der
Wahlschalter nur zusammen für beide Anzeigegeräte RMI und CI funktioniert,
ist dies in der CH-53 getrennt wählbar – oberer Schalter für RMI sowie unterer

Schalter für CI - und daher für die
Navigation sehr viel flexibler
nutzbar. Es sind ja auch zwei
verschiedene
Navigationsempfangsgeräte vorhanden. So
lässt sich im CI mit eingestellten COURSE auf ein TACAN (Bearing) tracken, und
im RMI kann schon das nächste VOR (ggf.VOR/DME) auf der Flugstrecke
eingestellt und angezeigt werden. Benötigt man dabei die Entfernung zur
TACAN Station, lässt sich der Wahlschalter am RMI kurz auf TACAN
zurückstellen. Da in der CH-53 der Pilot und Copilot jeweils die noch doppelten
Geräte mit eigenen Wahlschaltern besitzen, wird hiermit für die
Radionavigation eine hohe Flexibilität mit sinnvoller Unabhängigkeit geboten,
womit sich Pilot und Copilot auch nicht „ins Gehege kommen“.

Ist die TACAN-Navigation mit der BRONCO uneingeschränkt möglich ?
Nein, das ist es leider nicht, und das liegt nicht am Entwickler der BRONCO
sondern einzig und allein an der Datenbasis des Flugsimulators. Die Firma
MICROSOFT hat bei der „Grundsteinlegung des FS-X“ entschieden, keine
TACAN-Funkfeuer in die verwendete Datenstruktur mit aufzunehmen, ein
Entschluss, der heute durch nichts mehr revidierbar ist . Insofern lässt sich zwar
über den AIRAC-Umweg ein TACAN-Funkfeuer für die Karten auslesen, was im
Navigationsprogramm des FS-Commanders neuerdings auch angezeigt werden
kann. Aufgrund der Microsoft-Datenstruktur lässt sich dieses Navigationsmittel
aber nicht für Flugzeuge im Flugsimulator, die mit einem TACAN-Gerät
ausgerüstet sind, als Navigationsmittel aufschalten – es kann als Funkfeuer
einfach nicht erkannt werden. Somit wird in der BRONCO auch kein reines
TACAN Funkfeuer angezeigt, selbst wenn man den richtigen Kanal gerastet hat
– im RMI und CI werden daher nur die OFF-Flags angezeigt.

Allerdings kann in der BRONCO ein VORTAC mit seinem TACAN-Kanal im
TACAN Bediengerät eingestellt werden, was den Empfang mit der korrekten
Anzeige gewährleistet. Dies begründet sich damit, dass in der Datenstruktur
des Flugsimulators im Gegensatz zu den reinen TACAN-Funkfeuern alle
VORTACs enthalten sind und somit von den Anzeigeinstrumenten
entsprechend ausgelesen werden können. Wie das Foto zeigt, ist hierbei das

VORTAC FRANKFURT mit dem Kanal
89 X geratest. Im RMI kann somit die
TACAN–DME 66.0 und am TACANNadelende
grob
ein
Radial
zwischen15° und 20° abgelesen werden; letzteres lässt sich über die CDIAnzeige am (TACAN)-CI genau mit dem outbound Bearing von 017° (=RADIAL)
des FFM – TACAN bestimmen – so wie dies die untere Zeile des FS-C Labels
ebenfalls wiedergibt.

Somit befindet sich die BRONCO augenblicklich im Raume Fritzlar in 6.600 ft.
Voraussetzung dieser Anzeige ist die Einstellung des richtigen Kanals 89, sowie
des Wahlschalters auf der Position TAC. Beide Navigationsgeräte zeigen somit
keine OFF-Flag.
(Anm.: Die am linken Rand des CI erkennbare OFF-Flag bezieht sich auf die in
Ruheposition befindliche Gleitpfad-Anzeige beim ILS, die in dieser Situation
keine Bedeutung hat.)
Steigt man in der BRONCO danach auf das FRANKFURT-VOR um, stellt den
Wahlschalter von TAC auf VOR und rastet die Frequenz 114,20 MHz im VOR
Bediengerät, so bleibt die Navigationsanzeige im RMI auf DME 66.0 und die
COURSE Anzeige bei 017°unverändert aktiv.
Auch hierbei erscheint keine OFF-Flag, was beweist, dass ein VORTAC über
beide Funkfeuersysteme in der BRONCO richtig angezeigt wird, eine reines
TACAN-Funkfeuer hingegen nicht.

*

*

*

Das TACAN GEILENKICHEN GIX Kanal 18X auf der Air Base Geilenkirchen nahe Aachen.

Fotograf Oberstabsfeldwebel Olaf Wilkisch mit Oberstleutnant Ekkehard Heinischen von der Flight Safety der Air Base Geilenkirchen.
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Stichwörter

Links

Aeronautical Information Publication
(AIP)

www.luftfahrtlexikon.net/Begriffe/AIRAC/Haupt.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Aeronautical_Information_Publication

Azimut

http://de.wikipedia.org/wiki/Azimut

Bronco X von und bei Aerosoft

www.shop.aerosoft.com/eshop.php?action=article_detail&s_supplier_aid=12093

Bronco X bei simMarket

http://secure.simmarket.com/advanced_search_result.php?keywords=Bronco+X

Drehfunkfeuer

https://de.wikipedia.org/wiki/Drehfunkfeuer
http://en.wikipedia.org/wiki/VHF_omnidirectional_range
http://skyfox.de/media/products/101014_101014.pdf

Flightsim Commander (FSC)

www.fscommander.com

Flightsim Commander bei Aerosoft

www.shop.aerosoft.com/eshop.php?action=article_detail&s_supplier_aid=12206

FlightSim Commander bei simMarket

http://secure.simmarket.com/advanced_search_result.php?keywords=Flightsim+Com
mander+9

Initial Approach Fix (IAF)

http://de.wikipedia.org/wiki/Initial_Approach_Fix
http://en.wikipedia.org/wiki/Initial_Approach_Fix

www.icao.int
International Civil Aviation Organization
http://de.wikipedia.org/wiki/International_Civil_Aviation_Organization
(ICAO)
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Civil_Aviation_Organization
Sikorsky CH-53

www.sikorsky.com/Index
http://de.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_S-65
https://en.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_CH-53_Sea_Stallion

North American Rockwell OV-10 Bronco

http://de.wikipedia.org/wiki/Rockwell_OV-10
http://en.wikipedia.org/wiki/Rockwell_OV-10
www.militaryfactory.com/aircraft/detail.asp?aircraft_id=147
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Portal Luftfahrtveröffentlichungen des
Amtes für Flugsicherung der Bundeswehr https://www.milais.org/start/starter.php
(MIL AIP GER)
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Radio Magnetic Indicator (RMI)

http://de.wikipedia.org/wiki/Radio_Magnetic_Indicator
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio-magnetic_indicator#RMI
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RouteFinder

http://rfinder.asalink.net/free

TACANs (VOR/DME) für den FS X
von Sandra Marion Reiffenberg

www.friendlyflusi.at/index.php?page=Attachment&attachmentID=3281&h=17ee8a63b
fc3ee00043edbf48570614df6fd3fa4&s=f4e85880a9003b5ce5daf76e861253096da23ecc

Tactical Air Navigation (TACAN)

http://de.wikipedia.org/wiki/Tactical_Air_Navigation
http://en.wikipedia.org/wiki/Tactical_air_navigation_system
www.navtec.de/personen/acf/dd/dd_tacan.pdf

Very High Frequency
Omnidirectional Range (VOR)

...siehe Drehfunkfeuer

Ultra High Frequency (UHF)

http://de.wikipedia.org/wiki/Dezimeterwelle

Very High Frequency (VHF)

http://de.wikipedia.org/wiki/Ultrakurzwelle

VOR/DME

...siehe Drehfunkfeuer

VORTAC

http://de.wikipedia.org/wiki/VORTAC
http://en.wikipedia.org/wiki/VORTAC
...siehe Drehfunkfeuer
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Add-ons für den FSX

Mit Austria Pro HD erlebst du
das herrliche Alpenpanorama
und die größten Städte Österreichs ultra realistisch im FSX.
High Definition Texturen und
zahlreiche 3D-Objekte geben
dir das Gefühl, wirklich über
Österreich zu fliegen!

Das Add-on CRJ700/900 X
simuliert alle modernen &
komplexen Systeme dieses
Flugzeugs.
Es wird Sie in jeder Phase
des Fluges herausfordern,
denn dieses effiziente und
beliebte Regionalflugzeug
ist auf keinen Fall nur für
„Neulinge“ geeignet.

CRJ 700/900

Bald
erhältlich!
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Ein klassischer Airliner für die moderne Welt.
Die von der Douglas Aircraft Company gebaute DC-9, ein zweimotoriges, single-aisle Jet-Flugzeug für Kurzbis Mittelstrecken, transportiert Sie zurück in die Zeit in der Piloten nicht nur Knöpfe drücken mussten.
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Die komplexe Simulation beinhaltet fast jedes Detail, vom Sperry SP-50 Automatic Flight Control System bis hin zu den
hunderten von Schaltern und Sicherungen. Das einzigartige integrierte Cockpit Training System öffnet automatisch das
passende Panel-Fenster und hebt das besprochene Instrument, den Schalter oder den Hebel vor. All das Raten und Suchen
nach Schaltern gehört der Vergangenheit an. Das Auto Config Feature ist dafür da, das Flugzeug komplett und korrekt für
die jeweilige Flugphase einzustellen. Alle Systeme, Schalter, Knöpfe und
Hebel werden automatisch entsprechend der passenden Checkliste
eingestellt. Das Flugzeugmodell und das virtuelle Cockpit von McPhat
Studios ist mit einer Auflösung von 4095 Pixel ein optischer Genuss.
Box Version JETZT ERHÄLTLICH für den Microsoft Flight Simulator X.
Bei Ihrem bevorzugten Flugsimulations-Shop oder direkt bei SimStop erhältlich.
In Deutschland, Österreich und der Schweiz im Vertrieb durch Aerosoft GmbH.
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