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Roland Bieri
Geboren 1958 in Bern, dieser Region bin ich seit der Geburt treu geblieben und lebe heute mit
meiner Familie in Kehrsatz.
Ausbildung zum Elektroingenieur HTL. Anschliessend folgte die Pilotenausbildung in der
Schweizerischen Luftverkehrsschule. Bis Ende 2016 war ich Pilot bei der Swissair und Swiss Intl.
Airlines.
Mit dem Segelfliegen habe ich im Jahr 1975 begonnen und dieses Virus bin ich seither nicht mehr
losgeworden. Seit 1996 bin ich Segelfluglehrer.
Als Mitglied der Segelfluggruppe Bern mache ich am liebsten lange Streckenflüge in den Alpen.
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Vorwort

„Navigation ist die
Kunst, aus einem
ständig sich drehenden
und sinkenden
Segelflugzeug heraus
eine passende
Landschaft für die
mitgeführte Karte zu
finden, ohne dabei die
Suche nach der Thermik
zu vernachlässigen.“

Das vorliegende Kapitel Navigation soll die Grundlagen vermitteln, die jeder Segelflieger kennen
muss, um die amtliche Prüfung zu bestehen.
Begleitend zu den vorliegenden Unterlagen gehören die Segelflugkarte der Schweiz mit dem VFRGuide und die ICAO-Luftfahrtkarte der Schweiz.
Um die Theorie möglichst praxisnah zu vermitteln, sind entsprechende Beispiele in Form eines
Interkontinentalfluges von Zürich nach Calgary (Anhang 2) und eines Segelfluges (Vorbereitung
und Durchführung eines 300km-Streckenfluges, Anhang 3) eingebaut. Diese bilden den roten
Faden durch das Lehrmittel und sind jeweils in blauer Schrift eingefügt. Rund um diese Flüge lernen
wir alle nötigen navigatorischen Elemente kennen, die im Segelflug eine Rolle spielen. Wichtig:
Die Luftraumstruktur in der Schweiz ändert jährlich! Der Stand in diesem Lehrmittel muss als nicht
aktuell betrachtet werden, für die praktische Navigation (und die Navigationsprüfung) müssen die
aktuellen Karten benutzt werden.
Die theoretischen Hintergrundinformationen werden bewusst nur rudimentär behandelt. Wer mehr
Details über ein bestimmtes Teilgebiet kennen möchte, findet heute genug Literatur. Ergänzt wird
dieser Stoff durch Tipps und Beispiele aus der Praxis.
Ich hoffe, dass diesem Lehrmittel eine kurzweilige Auseinandersetzung mit der Materie möglich ist.
Anregungen und Ergänzungen nehme ich dankbar entgegen!

Roland Bieri
Talstrasse 23
3122 Kehrsatz
roland.bieri@pollenanalyse.ch

Kehrsatz, im Februar 2018
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Karten
Alle Auszüge aus der Segelflugkarte (GLDC) 1 : 300'000, und der ICAO-Karte 1 : 500'000 sowie
der Anflugkarten (VAC) werden mit der Bewilligung von swisstopo (BA05984) reproduziert. Für die
Theorieprüfung sind diese Auszüge unvollständig.
Zudem sind zwingend vor jeder Segelflugsaison die neusten Ausgaben der GLDC- und ICAOKarten zu beschaffen. Sie sind nur im jeweiligen Jahr gültig und nur sie verhindern, dass wir
Luftraumvorschriften missachten.

VFR-Guide
Der VFR Guide beinhaltet derzeit Differenzen zu geltendem Recht sowie Abweichungen von der
aktuell gültigen und für den sicheren Flug notwendigen Luftfahrtinformation.
Für die Flugvorbereitung müssen daher die offiziellen Luftfahrtpublikationen AIP und VFR Manual,
Luftfahrtkarten, NOTAM Publikationen und das Daily Airspace Bulletin (DABS) verwendet werden.

SAFETY FIRST !
Ein guter Flug beginnt mit einer guten Planung und mit Unterlagen, die aktuell sind.

Reproduit avec l’autorisation de swisstopo (BA045984) =
= Reproduktion mit Bewilligung von swisstopo (BA045984)
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60.1.1 Grundlagen, Gestalt der Erde, Standortbestimmung
1.1.1 Sonnensystem
Die Erde bewegt sich als dritter Planet des Sonnensystems in 365 Tagen um die Sonne. Das
Sommerhalbjahr ist – wegen der leicht elliptischen Umlaufbahn der Erde – 7 Tage länger als das
Winterhalbjahr.

Da
die
Erdachse
gegenüber
der
Umlaufebene um 23,5° geneigt ist, sind die
Tage bei uns im Sommer länger und die
Sonne zieht auf einer höheren Bahn über den
Himmel. Das Bild rechts zeigt die scheinbare
Sonnenbahn auf einer geografischen Breite
von 50° Nord.

1.1.2 Erde, Gestalt, Form, Ausmasse
Die Erde ist ein kugelförmiger Körper mit
einem Radius von 6378 km.
Sie rotiert in 24 Stunden einmal um ihre
eigene Achse. Die Punkte, an welchen die
Erdachse die Erdoberfläche durchdringt, sind
der Nord- und der Südpol.
Durch die Rotation ist die Erdkugel ein wenig
abgeplattet. Der Umfang am Äquator beträgt
40077km, der Meridianumfang (über die
Pole) dagegen 40009km.
71% der Erdoberfläche sind von Ozeanen
bedeckt, die Landfläche beträgt 29%.
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1.1.3 Himmelsrichtungen
Um uns orientieren zu können, müssen wir Richtungsbezeichnungen definieren. Von der Windrose
kennen wir die Himmelsrichtungen:
Nord: dass heisst immer in Richtung geografischer
Nordpol.
Süd: immer in Richtung geografischer Südpol
Wenn wir uns auf einem Längenkreis (Meridian, siehe
1.1.3)
bewegen,
ändert
sich
deshalb
die
Richtungsbezeichnung immer, wenn wir einen Pol
überqueren. Wenn wir auf dem Nordpol stehen, können
wir also nur nach Süden gehen.
West: immer in die gleiche Richtung, wie sich die Sonne
(oder alle Gestirne) bewegen. Wenn wir im Weltraum auf
den Nordpol der Erde schauen, heisst nach Westen im
Uhrzeigersinn um die Erde.
Windrose

Ost: immer gegen die Bewegungsrichtung der Sonne
(der Schatten bewegt sich Richtung Osten).
(Ost = east : E)

Auf den wichtigsten Navigationskarten für Segelflieger (Segelflugkarte und ICAO-Karte) ist Norden
oben und Süden unten. Westen ist links und Osten rechts.
Wie wir auf der Windrose erkennen können, werden Richtungen dazwischen auch mit Nordwest
(NW), Südwest (SW) usw. bezeichnet.
Kursrichtungen
Eine weitere Möglichkeit, eine Richtung zu definieren, ist mit einem Winkel. Auch auf der
Kompassrose sehen wir, dass nach Norden die Richtung 0 oder 360° ist. Der Winkel nimmt immer
im Uhrzeigersinn zu. Daraus ergibt sich:
Nord entspricht 0° oder 360° = north = N
Ost entspricht 090°

= east = E

Süd entspricht 180°

= south = S

West entspricht 270°

= west = W

Südost entspricht 135°

=southeast = SE

Kompassrose
usw.
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Pistenrichtung
Eine Start- und Landepiste wird mit zwei Ziffern entsprechend ihrer Ausrichtung nach magnetisch
Nord bezeichnet, gerundet auf 10°. Beispiel: eine Piste in Richtung 098°/278° heisst „Piste 10/28“.
Bei Parallelpisten kommt noch die Bezeichnung L oder R (für links oder rechts) hinzu.

Uhrzeigermethode
Eine weitere Möglichkeit, um eine Richtung zu bezeichnen ist die „Uhrzeigermethode“.

Wir stehen in der Mitte des Zifferblattes. Gerade nach
vorne bezeichnen wir als „Richtung 12Uhr“. Nach rechts
heisst „Richtung 3Uhr“. Es besteht kein direkter
Zusammenhang mit den Himmelsrichtungen, unsere
Bewegungsrichtung ist die Bezugsrichtung. Diese
Richtungsbezeichnung wird gelegentlich von der
Flugsicherung benutzt um uns über andere Flugzeuge in
unserer Nähe zu informieren.

Wir können bei Bedarf mit einer Uhr mit Zifferblatt
auch grob die Himmelsrichtung feststellen,
vorausgesetzt, die Sonne ist sichtbar. Der kleine
Zeiger muss in Richtung Sonne zeigen. Süden
liegt in der Mitte zwischen dem kleinen Zeiger
und der 12. Dies gilt für die Nordhalbkugel. Durch
die Zeitzonen und die Sommerzeit ist diese
Methode nicht sehr genau.
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1.1.4 Orientierung, Koordinatensystem
Um uns auf der Erde orientieren zu können, brauchen wir ein Bezugssystem. Mit Längen- und
Breitenkreisen wird ein sogenanntes Koordinatensystem über die Erde gelegt, mit dem jeder Punkt
auf der Oberfläche definiert werden kann.
Die Längenkreise oder Meridiane gehen alle durch die Pole und den Erdmittelpunkt und haben
deshalb alle die gleiche Länge (nämlich 40009km). Solche Kreise werden auch als Grosskreise
bezeichnet.
Der Meridian, welcher durch die Sternwarte von Greenwich bei London verläuft, ist der sogenannte
Nullmeridian. Von hier aus nimmt die geografische Länge (Longitude) in Richtung Westen und
Osten um je 180° zu. Gegenüber dem Nullmeridian liegt der Meridian 180°West bzw. Ost genau
auf der gegenüberliegenden Seite der Erde.
Meridiane westlich vom 0-Meridian heissen 0 bis 180° westliche Länge oder 0 bis 180°W
Meridiane östlich von Greenwich heissen 0 bis 180° östliche Länge

20W
30W

20E

0
10W
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Die Breitenkreise schneiden die Erde in parallele Scheiben und geben die geografische Breite
(Latitude) an. Der Äquator ist der 0°-Breitenkreis. Weil es sich um Parallelkreise handelt, werden
sie in Richtung der Pole immer kleiner. Alle Breitenkreise (mit Ausnahme des Äquators) sind sog.
Kleinkreise. Ihre Kreisebene geht nicht durch den Erdmittelpunkt.
Der Äquator hat eine Länge von 40077km, der 90°-Breitenkreis ist der Punkt auf dem Nord- bzw.
Südpol und hat die Länge 0.
Die geografische Breite nimmt vom Äquator in Richtung der Pole von 0 auf 90° zu.
Der Südpol liegt also auf 90°südlicher Breite.

30
N
20
N

10
N

0°

10
S

Die Position jedes Ortes auf der Erde kann damit bestimmt werden.
Beispiel: das Nordende des Neuenburgersees liegt auf 7°Ost und 47°Nord.
Daraus sehen wir auch, dass auf diese Art eine Position nur auf gut 100km genau angegeben
werden kann. Wir brauchen also eine feinere Teilung.
Der Erdumfang beträgt 360°. Jedes Grad lässt sich in 60 Bogenminuten unterteilen. Die Länge
einer Bogenminute entspricht einer nautischen Meile (1,852km). Eine Bogenminute kann nochmals
in 60 Bogensekunden geteilt werden. Damit erreichen wir eine Auflösung von 31m (die Distanz
zwischen zwei Bogensekunden).
Gebräuchlich ist auch die Angabe von Grad, Minuten und Dezimalminuten.
Beispiel: Position des Bezugspunktes des Flughafens Bern-Belp:
46 Grad 54 Min. 23 Sek. nördl. Breite und 7 Grad 29 Min. 55 Sek. östl. Länge
oder: N46°54’23“ E007°29’55“
oder: N46°54,38’ E007°29,92’
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Grosskreise und Kursgleiche
(Unterwegs von Zürich nach Calgary)
...Wir fliegen praktisch die kürzest mögliche Strecke, den sogenannten Grosskreis. Das geht zuerst
nach Norden über Deutschland, Holland, die Nordsee, die Shetlandinseln, nordöstlich an Island
vorbei bis 72 nördlicher Breite. Über Grönland reisst endlich die Bewölkung auf, riesige
zugefrorene Fjorde und Gletscher sind zu sehen...

Alle Kreise, die um die Erde gezogen werden und deren Ebenen durch ihren Mittelpunkt gehen,
bezeichnet man als Grosskreise oder Orthodrome (engl. great circle, G/C). Grosskreise stellen die
kürzeste Verbindung zweier Punkte auf der Erdoberfläche dar. Alle Meridiane und der Äquator sind
Grosskreise. Sie schneiden die Meridiane stets unter einem anderen Winkel (ausgenommen der
Äquator).
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Wenn wir mit dem Flugzeug stets den gleichen Kurs fliegen, folgen wir einer Kursgleiche oder
Loxodrome (engl. rhumb line R/L). Eine Loxodrome bildet auf der Erdoberfläche eine Spirale, die
zu den Polen führt
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60.1.2 Grundlagen, Zeitrechnung
1.2.1 Lokalzeit (LT), Sommerzeit
In der Schule lernten wir: die Sonne geht am Morgen auf, steht am Mittag um 12 Uhr im Zenit und
geht abends unter. Von Ost nach West nimmt somit von einem Längenkreis zum nächsten die
Ortszeit um 4 Minuten ab. Dass heisst: alle Orte, die nicht auf dem gleichen Meridian sind, haben
eine andere Ortszeit. Damit innerhalb einer Region die gleiche Zeit gilt und die Sonne etwa am
Mittag im Zenit steht, wurde die Erde in 24 Zeitzonen mit einer Breite von jeweils einer Stunde
eingeteilt. Die Zeit nimmt von Ost nach West von Zone zu Zone jeweils um eine Stunde ab.
Die Zeitzonen haben eine Breite von ca. 15 Längengraden. Sie verlaufen aber entlang der
Landesgrenzen, so dass die Breite innerhalb der Kontinente variiert.

Quelle: www.PilotsAtlas.com

Wie wir auf dem Bild sehen, gibt es sogar Zeitzonen die eine halbstündige Zeitverschiebung haben.
Innerhalb einer Zeitzone geht die Sonne am Ostrand früher durch den Zenit als am Westrand. Bei
einer Breite von 15° entspricht der Unterschied 60 Minuten. Die Schweiz erstreckt sich vom Val
Müstair bis nach Genf über 4,5 Längengrade. Entsprechend beginnt der Tag am Umbrailpass 18
Minuten früher als in Genf.
Wie wir auf der Karte auch erkennen können, haben die Zeitzonen in Europa und den USA einen
„Namen“. Die Zone, in der sich die Schweiz befindet, bezeichnet man als „Mitteleuropäische Zeit“,
MEZ (Central european time, CET).
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Datumsgrenze
Um den hundertachzigsten Längengrad verläuft die Datumslinie. Links und rechts davon ist die
Zeitverschiebung gegenüber UTC je 12 Stunden. Auf der östlichen Seite ist das Datum einen
Kalendertag weiter als im Westen. Wenn auf den Marshall-Inseln (ca. 175° östl. Länge) 12 Uhr
Mittags am 12. Mai ist, dann ist auf den Howland Islands (ca. 175° westl. Länge) auch 12 Uhr,
allerdings erst der 11. Mai.

Sommerzeit
Ursprünglich mit der Idee des Energiesparens eingeführt, wird jedes Jahr in vielen Ländern die Uhr
in den Sommermonaten um eine Stunde vorgestellt.
In der Schweiz und den meisten anderen europäischen Ländern dauert die Sommerzeit vom letzten
Sonntag im März bis zum letzten Sonntag im Oktober. Wichtig in der Fliegerei ist die Tatsache,
dass sich dadurch Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung (dass heisst der Tag- und
Nachtgrenzen) um eine Stunde verschieben.
Die Zeiten der Tag- und Nachtgrenzen sind im AIP oder dem VFR-Guide aufgelistet. Hier ist auch
die genaue Definition der Tag- und Nachtgrenzen beschrieben.
Der Wechsel zur Sommerzeit und zurück findet nicht in allen Ländern am gleichen Datum statt. Bei
Auslandflügen, die die Morgen- oder Abenddämmerung tangieren und im Frühling oder Herbst
stattfinden, muss deshalb vorgängig das AIP des betreffenden Landes konsultiert werden!
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1.2.2 Universal Time Coordinated (UTC)
In der Luft- und Raumfahrt und der Seefahrt sowie anderen Zeitzonen übergreifenden Abläufen
braucht man eine Möglichkeit der Zeitmessung, die überall gleich ist. Diese heisst:

Weltzeit, Universal Time Coordinated (UTC) oder auch z (Zulu-) Time

Sie ist auf der ganzen Erde gleich und entspricht der Zeit, welche in der Zeitzone des 0°-Meridians
gilt. Weil der 0°-Meridian durch die Sternwarte von Greenwich bei London verläuft, wird sie auch
Greenwich-time genannt.
Die UTC wird nicht umgestellt auf Sommerzeit, sie ist immer und überall gleich. Das bedeutet, dass
die Zeitdifferenz zwischen UTC und MEZ

im Winter eine Stunde beträgt:

MEZ = UTC + 1h

im Sommer zwei Stunden beträgt:

MESZ = UTC + 2h

- 16 -

Roland Bieri
FSVV 2018

60 Navigation

copyright :

1.2.3 Zeitrechnungen
1. Beispiel: DABS

Beispiel: DABS vom 11. November 2010:
- Restricted Area R-8 ist aktiv von 0850 bis 1610
Uhr LT (im Sommer wäre es 0950 bis 1710 Uhr)

2. Beispiel: Flug nach Calgary:
...Der Abflug erfolgt um 10 Uhr 14, etwa 45 Min. zu spät wegen dem Tanken. Vor uns liegen knapp
10 Flugstunden (...)Die Landung erfolgt um 12 Uhr 05 Lokalzeit nach 9 Std 51 Min Flugzeit.
Start in Zürich:
Flugzeit

09 : 14 UTC
9 h 51 m

Lokalzeit in Zürich (November)

= UTC + 1 = 10:14

Landezeit:

19 : 05 UTC

Lokalzeit in Calgary

= UTC - 7 = 12:05

Die Erde macht eine Umdrehung (360°) in 24 Stunden, dass heisst 15° pro Stunde. Die Meridiane
rücken gegen die Pole immer näher zusammen:
...Auf 72° Nord bewegen wir uns schneller als die Sonne: so dauert es von 72N/60W (72 Nord/60
West) bis 72N/70W 25 Minuten, um 10 Längengrade zu überfliegen. Die Sonne „braucht“ dafür 40
Min. Über 60W befinden wir uns um 10 Uhr 39 Ortszeit, bei 70W ist die Ortszeit 10 Uhr 24 - wir
fliegen der Zeit davon! Die Fluglotsen kann ich 10 Std lang mit „good morning“ begrüssen. Wir sind
am Rande der Polarnacht, die Sonne liegt gerade über dem Horizont.

3. Beispiel: Tagesbeginn
Wir planen einen Föhnflug mit Frühstart in Schänis. Tagesbeginn ist laut Tabelle im VFR-Guide:
am 20. März um 6 Uhr 03;

am 31. März um 6 Uhr 41
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60.1.3 Grundlagen, Erdmagnetismus
1.3.1 Magnetfeld der Erde
Die Erde kann mit einem riesigen Magneten verglichen werden.

Die magnetischen Feldlinien treten beim Nordpol aus
der Erde aus und beim Südpol wieder ein. Eine
Magnetnadel richtet sich parallel zu den Feldlinien
aus; die Spitzen richten sich nach den Polen.
In der Navigation kann diese Eigenschaft genutzt
werden, um mit einem Magnetkompass die
Himmelsrichtung festzustellen.

Das Erdmagnetfeld ist mit kleinen
Unregelmässigkeiten behaftet und bewegt
sich zudem. Der magnetische Nordpol liegt
deshalb nicht am geografischen Nordpol
und verschiebt sich langsam.

Geologische Eigenheiten (erzhaltige
Felsmassen)
können
Störzonen
hervorrufen,
die
unregelmässige
Ablenkungen
einer
Magnetnadel
bewirken. Bekannte Regionen liegen
im Aostatal oder im Oberengadin und
sind
auf
der
ICAO-Karte
eingezeichnet.

Reproduit avec l’autorisation de swisstopo (BA045984)
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1.3.2 Missweisung
Eine Kompassnadel richtet sich nach den Kraftlinien des Erdmagnetfeldes aus. Der
Magnetkompass zeigt zum magnetischen Nord- beziehungsweise Südpol, solange nicht andere
Störeinflüsse wirken. Durch die unterschiedlichen Positionen des geografischen und magnetischen
Poles zeigt also ein Magnetkompass nicht genau in die Richtung von geografisch Nord. Die
Differenz zwischen der angezeigten Nordrichtung (= magnetisch Nord) und dem geografischen
Nordpol bezeichnet man als Ortsmissweisung, Variation oder Deklination.

(Unterwegs von Zürich nach Calgary)
... (Stichwort Kompassfehlanzeigen): die Variation nimmt unterwegs kontinuierlich zu von 0 West
in Zürich-Flughafen bis zur Position 72N/73W; hier haben wir eine Fehlanzeige von 60 West!
Dann nimmt sie wieder ab und in Calgary beträgt sie 20 Ost...

Die Missweisung kann in östlicher oder in
westlicher Richtung sein, je nachdem, ob die
Kompassnadel östlich oder westlich am
Nordpol vorbeizeigt.
Beispiel: Wenn die Nadel effektiv in Richtung
345° zeigt, sprechen wir von einer Variation
von 15°W. Wir müssen also diese Variation
von 15°W zur angezeigten Richtung
addieren, wenn wir geografisch Nord finden
wollen

In der Schweiz ist die Ortsmissweisung im Jahr 2017 im Westen 2° und im Osten des Landes
2°30‘E, das heisst praktisch zu vernachlässigen.

Linien
gleicher
Isogonen

Missweisung

heissen

Die Linie mit 0° Missweisung heisst Agone.

Reproduit avec l’autorisation de swisstopo (BA045984)
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In anderen Regionen kann die Variation sehr gross werden und hat einen wesentlichen Einfluss
auf das Navigieren (z.B. in Kanada und den USA).
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1.3.3 Inklination
Die magnetischen Kraftlinien verlaufen nicht parallel zur Erdoberfläche. Sie treten am
magnetischen Pol senkrecht aus der Erde aus. In unseren Breitengraden ist der Austrittswinkel ca.
60°.

Weil sich die Kompassnadel parallel zu den Kraftlinien ausrichtet, neigt sie sich in unseren Breiten
in Nordrichtung nach unten.
Wenn der Kompass nicht bewegt wird, stört uns dieser Effekt nicht. Im Kurvenflug hingegen macht
sich diese Tatsache dadurch bemerkbar, dass die Nadel des Magnetkompass’ bei einer Kurve in
Richtung Norden hintennach hinkt und wir deshalb eine Kurve vor Erreichen des gewünschten
Kurses ausleiten müssen, um nicht zu überdrehen. Bei einer Drehung in Richtung Süd geht der
Kompass vor, deshalb tendieren wir dazu, die Kurve zu früh aufzurichten.

Faustregel:
Drehung nach Norden, Kompass geht nach
Drehung nach Süden, Kompass geht schnell
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1.3.4 Deviation
Die Kompassnadel reagiert natürlich auch auf alle anderen magnetischen Teile, die sich in der
näheren Umgebung befinden. Magnete, Stahl- und Eisenteile sowie elektrische Leitungen
beeinflussen deshalb die Anzeigerichtung des Magnetkompass’. Die daraus resultierende
Abweichung bezeichnet man als Deviation.
Weil die angezeigte Richtung des Kompass’ die Resultierende aller beeinflussenden Magnetfelder
ist, ist die Deviation orts- und richtungsabhängig.
Bekannte Einflüsse im Flugzeug (Instrumente und Metallteile in Kompassnähe) können mit kleinen
Magneten kompensiert werden. Eine hundertprozentige Kompensation ist meistens nicht möglich.
Mit einer Deviationstabelle wird der verbleibende Fehler angegeben.

Kompass Deviation
für
steuere
360
360
045
047
090
091
135
135
180
178
225
222
270
271
315
315
Beispiel einer Deviationstabelle
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60.1.4 Grundlagen, Entfernungs- und Höhenangaben
1.4.1 Nautische Meile, Statute Mile, Kilometer
Um Entfernungen oder Distanzen anzugeben, verwenden wir in der Navigation die Masse
Kilometer oder Meilen. Im Gegensatz zum bei uns gebräuchlichen metrischen System werden auch
die nautische Meile und die englische Meile verwendet.
Die nautische Meile oder Seemeile (nautical mile, NM) kommt aus der Seefahrt und entspricht der
Länge einer Bogenminute auf einem Meridian oder Grosskreis.
1 NM entspricht 1,852 km
Die englische Meile (statute mile, SM) ist im angelsächsischen Raum verbreitet.
1 SM entspricht 1,609 km

Auf der ICAO-Karte der Schweiz haben wir die Distanz-Skalen am unteren und rechten Kartenrand.

Reproduit avec l’autorisation de swisstopo (BA045984)

Umrechnungstabellen sind im VFR-Guide im Teil GEN 1-4 zu finden.
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1.4.2 Meter, Fuss
Auf den Luftfahrtkarten werden die Höhen in aller Regel in Fuss (ft), Flightlevel (FL) oder Metern
(m) angegeben. Dabei wird unterschieden zwischen
Höhe über Meer

AMSL (above mean sea level)

Höhe über Grund

AGL (above ground level)

Höhenmessereinstellung QNH: Der Höhenmesser wird so eingestellt, dass er die Höhe über
Meer anzeigt (am Boden auf dem Flugplatz zeigt er die Flugplatzhöhe über Meer). Dies ist die
beste Einstellung für Streckenflüge.
Höhenmessereinstellung QFE: Der Höhenmesser zeigt die Höhe über Grund an (genauer: die
Höhe über dem Flugplatz (am Boden zeigt er 0). Auf einigen Flugplätzen wird diese Einstellung für
Platzrunden verwendet.
Höhenmessereinstellung Standard: Der Höhenmesser wird auf 1013,2 hPa eingestellt. Diese
Einstellung wird im Motorflug für Überlandflüge verwendet, um „Flightlevel“ zu fliegen. Da wir mit
dem Segelflugzeug nicht horizontal fliegen können, eignet sich diese Einstellung nicht für
Segelflieger. Weil die vertikalen Grenzen der kontrollierten Lufträume häufig als FL definiert sind,
muss – je nach aktuellem Luftdruck – eine Korrektur gemacht werden, damit wir nicht ungewollt
eine Luftraumverletzung machen. Die Korrekturwerte werden jeweils im Segelflugwetterbericht
angegeben. Eine Korrekturtabelle ist auf der Segelflugkarte am oberen Rand zu finden.
Ebenfalls aus dem englischen Masssystem kommt das Längenmass Fuss (foot, feet, ft), das in der
westlichen zivilen Luftfahrt das gebräuchliche Mass für Höhenangaben ist.
1 ft entspricht 30,48cm
Auch auf der Schweizer ICAO-Karte und den Anflugkarten der Flugplätze sind
die Höhenangaben in Fuss. Die Flugsicherung arbeitet fast ausschliesslich mit
ft, die Motorflugzeuge sind vorwiegend mit Fuss-Höhenmessern ausgerüstet.
Im Überlandflug stellt der Motorflieger seinen Höhenmesser auf einer
definierten Übergangshöhe (Transition Altitude) auf „Standarddruck“. Alle
Höhen, die darüber eingestellt werden, sind sogenannte „Flightlevel“ (FL).
Beispiel: Mit der Höhenmessereinstellung 1013 und einer angezeigten Höhe
von 9500 ft fliegt ein Flugzeug auf FL 95. Mit der einheitlichen
Höhenmessereinstellung kann eine vertikale Separation der Flugzeuge
gemacht werden, unabhängig von der Tatsache, dass der Luftdruck (und damit
die Höhenmessereinstellung) über grössere Distanzen ändert.
Im Gegensatz dazu haben wir auf der Segelflugkarte die Höhenangaben in
Metern.
Auf der ICAO-Karte haben wir am linken Rand eine Umrechnungsskala:
Der VFR-Guide stellt uns Umrechnungstabellen für m/ft und ft/m im Teil GEN
1-4 zur Verfügung.
Reproduit avec l’autorisation de swisstopo (BA045984)
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Mit den verschiedenen Einheiten haben wir hier eine Fehlerquelle: wenn z.B. die Untergrenze eines
Luftraumes auf der ICAO-Karte herausgelesen wird, darf die Umrechnung in m nicht vergessen
werden!
Beispiel: Untergrenze TMA LSZB1 bei Lyss: der Luftraum D beginnt auf 3500ft AMSL
(entsprechend 1050m, auf der Segelflugkarte ersichtlich).
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60.2.1 Kartenkunde, Allgemeines
2.1.1 Projektionsarten, Karteneigenschaften
Wenn die Oberfläche der kugelförmigen Erde auf eine Karte übertragen wird, ergibt sich immer
eine gewisse Verzerrung. Je nach Art der Projektion ist die Verzerrung anders.
Damit eine Karte für die Navigation benutzt werden kann, muss sie gewisse Eigenschaften haben:
Winkeltreue
Der Winkel zwischen zwei beliebigen, sich auf der Karte schneidenden Linien ist gleich wie auf der
Erdoberfläche. Dies ist eine der wichtigsten Eigenschaften für die Navigation. Kurswinkel, die auf
der Karte gemessen werden, sollen mit der Wirklichkeit übereinstimmen.
Längentreue
Längentreue ist die zweitwichtigste Eigenschaft einer Navigationskarte. Längentreu bedeutet, dass
die Karte auf dem ganzen Blatt den gleichen Massstab hat. Da jede Projektion einer Kugel auf eine
Fläche irgendwo eine Verzerrung ergibt, gibt es keine Karten, die absolut längentreu sind. In der
Praxis können Karten, die eine kleinere Region darstellen (z.B. die Schweiz) in diesem Bereich als
längentreu angesehen werden.
Flächentreu
Eine flächentreue Karte stellt die Länder und Kontinente im richtigen Verhältnis ihrer Flächen dar.
Flächentreue Karten haben aber vor allem an den Rändern verzerrte Formen und sind deshalb
nicht winkel- und längentreu. Sie sind für die Navigation nicht geeignet.
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Die wichtigsten Projektionsarten

Horizontal- oder Azimutalprojektion

Diese Karte ist genau Winkeltreu und hat eine
gute Längen- und Flächentreue. Sie wird vor
allem als Navigationskarte für Polargebiete
und für Wetterkarten verwendet.
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Zylinderprojektion

Die Zylinderprojektion ist praktisch winkeltreu
und hat einen sehr veränderlichen Massstab.
Vor allem nach Norden und Süden werden
die Flächen stark verzerrt. Die bekannteste
Karte mit
Zylinderprojektion ist die
Mercatorkarte.
Auf dieser Karte ist eine Rhumbline eine
Gerade, ein Grosskreis hingegen ist
gekrümmt.
Quelle: www.PilotsAtlas.com
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Kegelprojektion

Die Kegelprojektion eignet sich gut zur Wiedergabe von Regionen mittlerer Breiten, wie z.B. der
Schweiz. Sie ist winkeltreu und zeichnet sich aus durch gute längen- und flächentreue.
Lambert’sche winkeltreue Kegelprojektion
Mit einem Kegel, der die Erde entlang zweier
Breitenkreise schneidet, erhalten wir eine
Kegelprojektion mit zwei Standardparallelen.
Daraus ergibt sich eine Karte, die winkeltreu und
auf den beiden Standardparallelen auch
längentreu ist. Wenn ein Kartenausschnitt im
Bereich zwischen 1/6 nördlich und 1/6 südlich
der Standardparallelen gewählt wird, bleibt die
Abweichung der längentreue in Bereich unter
3%.
Das uns bekannteste Beispiel ist die ICAOKarte der Schweiz.
Auf dieser Karte entspricht eine Gerade recht genau einem Grosskreis. Man kann mit genügend
Genauigkeit Kurswinkel und Distanzen messen. Eine Rhumbline hingegen ist eine krumme Linie.
Die Beschreibungen der Zylinder- und Kegelprojektion sollen jeweils das Prinzip erklären. Nicht
jede Zylinderprojektion ist winkeltreu, insbesondere nicht die, die in der Skizze dargestellt wird. Die
Konstruktion der winkeltreuen Mercatorprojektion ist leider komplizierter und lässt sich nicht als
Projektion von einem Zentrum aus beschreiben. Dasselbe gilt für die winkeltreue Lambert'sche
Kegelprojektion mit einem oder zwei längentreu abgebildeten Breitenkreisen. Es würde den
Rahmen dieses Lehrmittels sprengen, wenn hier auf weitere Details eingegangen würde.
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2.1.2 Massstab
Je nach Anwendungsgebiet wird die Wirklichkeit auf einer Karte mehr oder weniger verkleinert.
Das Mass für die Verkleinerung nennt man Massstab.
Verkleinert man das Abbild einer Region 100'000 mal, entspricht die 1 cm auf dieser Karte 1 km in
der Wirklichkeit. Es handelt sich um den Massstab 1 : 100'000. Der Kartenmassstab drückt das
Verhältnis Kartenlänge : Naturlänge aus.
Je grösser der Massstab, umso grösser ist der Detailreichtum einer Karte. Bei kleinerem Massstab
kann auf einer kleineren Kartenfläche eine grössere Region dargestellt werden, dafür können
weniger Details dargestellt werden.

Häufigste Massstäbe bei Karten
Karte
Massstab
Segelflugkarte
der 1 : 300’000
Schweiz
ICAO-Luftfahrtkarten
1 : 500'000

1 km entspricht

5 km

1 : 1'000’000
Anflug-und Landekarten 1 : 50’000

Landeskarte
Schweiz

1cm entspricht
3 km

2 cm

10 km
500 m

4 cm
1 cm

250 m
1 km

1 : 50’000

2 cm

500 m

1 : 25’000

4 cm

250 m

1 : 25’000
der 1 : 100’000
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Beispiele verschiedener Kartenmassstäbe

1 : 25'000

1 : 50’000

1 : 100'000

1 : 200’000

1 : 500'000

1 : 1'000’000
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2.1.3 Anforderungen an die Navigationskarte
Um navigieren zu können, brauchen wir eine Karte, die winkeltreu ist. Damit können wir Kurswinkel
auf der Karte messen. Auf winkeltreuen Karten bleiben Formen erhalten, dass heisst, Umrisse von
Ländern, Inseln usw. werden wirklichkeitsgetreu abgebildet.
Die zweitwichtigste Eigenschaft ist die Längentreue. Um Distanzen auf der Karte zu messen, sollte
der Massstab auf der ganzen Karte gleich sein. Wie wir im Abschnitt 2.1.1 „Projektionsarten“
gesehen haben, gibt es keine Karte, die die Erde absolut verzerrungsfrei darstellt (ausgenommen
ein Globus). Die Lambert’sche Kegelprojektion wird für Navigationskarten wie die ICAO-Karte
verwendet, weil damit die Verzerrung im Bereich von wenigen Prozenten gehalten werden kann.
Je nach Anwendungsbereich - ob es sich um eine Sichtflug-, Navigations- oder eine
Radionavigationskarte handelt - muss die Darstellung der Geografie ganz unterschiedlich sein.
Schliesslich entscheiden auch persönliche Bedürfnisse sowie Geografiekenntnisse, welche Karte
für das geplante Flugvorhaben die geeignetste ist.

Segelflugkarte

ICAO-Karte

Radionavigationskarte

Reproduit avec l’autorisation de swisstopo (BA045984)

In den zwei folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Karten für den Segelflug in der Schweiz
vorgestellt, die Segelflugkarte und die ICAO-Luftfahrtkarte.
Die ICAO-Karte der Schweiz und die Segelflugkarte sind notwendige Hilfsmittel um diese
Abschnitte durchzuarbeiten und um die mit der Kartenkunde zusammenhängenden Aufgaben zu
lösen. Das vorliegende Lehrmittel zeigt spezielle Eigenschaften der Karten auf und gibt Tipps zur
Benutzung sowie Anwendungsbeispiele.
Es gibt von Jeppesen auch verschiedene Spezialnavigationskarten (VFR/GPS-Karten). Ein Vorteil
dieser Karten ist, dass sie für alle Länder mit dem gleichen Kartenbild erscheinen.
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60.2.2 Kartenkunde, Luftfahrtkarten
2.2.1 Segelflugkarte der Schweiz
Für den Zielflugdiamanten planen wir ein 300km-FAI-Dreieck mit Start in Bellechasse um die
Wenden Chaumont Bergstation, St. Blasien Kloster und Lungern Kirche. Diese Streckenwahl führt
uns durch die TMAs Basel und Zürich mit den vielfältigen Limitationen, es ist ein kurzer Sprung
über die Landesgrenze und die Bise kann die Querung des Rheintales und des Aaretales zu
Knacknüssen machen. Ein Flug, der also etwas vorbereitet sein will.
Die Segelflugkarte enthält alle für den Segelflug in der Schweiz wichtigen Informationen wie
Luftraumaufteilung, Höhenbeschränkungen und Benützungsbedingungen. Am Rand der Karte
haben wir Informationen über spezielle Luftfahrtsymbole, Lufträume und vieles mehr. Um die Karte
im Flug benützen zu können, ist es unerlässlich, alle benötigten Informationen vor dem Flug
kennenzulernen. Eine sichere Anwendung und Interpretation ist nur möglich mit genügend Training
vor dem Flug. Dies bedingt ein intensives Studium der Karte. Weil ein Umfalten im engen Cockpit
nur schlecht möglich ist, muss die Karte vor dem Flug so gefaltet werden, dass das vorgesehene
Fluggebiet einsehbar ist. Die am Rande stehenden Erklärungen müssen - ohne nachzuschauen interpretiert werden können.
Der VFR-Guide, der die Karte begleitet, enthält alle für den Segelflug notwendigen
Basisinformationen. Weitere Angaben sind im VFR-Manual oder im AIP zu finden.
Die Karte wird jährlich neu herausgegeben. Für Streckenflieger ist es wichtig, immer eine Karte
dabei zu haben, deren Flugsicherungsaufdruck den aktuellen Gegebenheiten entspricht!
Auf der Segelflugkarte sind alle Masse im metrischen System angegeben. Höhenangaben in
Metern AMSL sind kursiv gedruckt, Höhenangaben in Metern AGL gerade. Höhenbeschränkungen
von Lufträumen haben die Farbe der jeweiligen Luftraumklassifizierung, Hindernishöhen sind rot.

Auf der Karte ist ein Gitter mit einem 10 kmRaster aufgedruckt sowie die Latituden und
Longituden im 30’-Abstand. Aufgrund der
relativ kleinen Fläche der Schweiz können wir
die Karte als winkel-, längen- und flächentreu
ansehen.
Die
Messfehler
sind
vernachlässigbar.

Reproduit avec l’autorisation de swisstopo (BA045984)

! Aufpassen mit den Hindernis-Angaben: in den Alpen gibt es Tausende von Kabeln, Leitungen und
Seilbahnen. Die in der Karte eingetragenen Hindernisse sind nicht vollständig!

- 33 -

Roland Bieri
FSVV 2018

60 Navigation

copyright :

Lufträume
Die generelle Aufteilung des Luftraumes und die Benützungsbedingungen sind am besten
ersichtlich auf der ICAO-Karte am unteren Rand. Zusätzlich sind um alle Flugplätze mit
Instrumentenflugverkehr Kontrollzonen, bestehend aus Lufträumen der Klasse C oder D
eingerichtet.

Reproduit avec l’autorisation de swisstopo (BA045984)

In der Schweiz müssen sich der Linienverkehr, die Militärfliegerei und die allgemeine Luftfahrt den
relativ engen Luftraum teilen. Um allen möglichst viel Luftraum zur Verfügung stellen zu können,
gibt es im kontrollierten Luftraum sogenannte LS-T (TSA = temporary segregated areas) für
Segelflug, die bei Bedarf aktiviert werden können. Die Benützungsbedingungen sind auf der
Segelflugkarte in der rechten unteren Ecke zu finden. Um gefährliche Situationen und in Zukunft
weitere Beschränkungen zu vermeiden, ist es sehr wichtig, dass sich alle Luftraumbenützer an die
Limiten halten. Die schönsten Wolken locken häufig im Luftraum C oder D...
(300km-FAI-Flug)
... Luftraumbeschränkungen erwarten uns ab dem Weissenstein bis in den Schwarzwald.
Landemöglichkeiten bieten uns diverse Flugplätze entlang der Strecke. Schlüsselstellen sind sicher
der erste Anschluss am Chaumont und die Querung des Rheintales mit dem Anschluss an den
Schwarzwald.
Nach der Wende im Schwarzwald gilt es, den Einstieg in den Jura wieder zu finden. Anschliessend
wollen wir das Mittelland überqueren und via Napfgebiet nach Lungern fliegen. Die Bise bietet uns
auf diesem Schenkel eine Seitenwindkomponente und damit die Möglichkeit, das Winddreieck zu
studieren. Wir müssen wir uns mit den Anflugsektoren des Flugplatzes Emmen befassen...
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Benutzen der Karte
Schauen wir uns die Karte einmal an, indem wir unseren Streckensegelflug „abfliegen“ und
unterwegs immer wieder die Karte konsultieren.
...Es ist soweit. Heute scheint das Wetter mitzuspielen. Unser Flug ist vorbereitet und wir sind
gespannt, ob der Ablauf unseren Erwartungen auch entspricht. Um 11 Uhr erscheinen die ersten
Cumuli am Jura mit einer Basis deutlich über der Krete. Die Startvorbereitungen sind schnell
erledigt und um 11Uhr 20 gibt der Schlepppilot Vollgas. 8 Minuten später ist die Klinkhöhe von
1400m/M erreicht.
Bellechasse liegt am Rand der TMA 5 von Payerne mit einer Untergrenze von 1200m AMSL. Am
Rand und auf der Rückseite der Karte (!) finden wir viele Informationen über Lufträume und
Benützungsbedingungen. Hier steht auch, dass die CTR/TMA Payerne theoretisch immer im
Betrieb sein kann (HX) und wir von Payerne eine Bewilligung brauchen, um in diesen Luftraum D
einzufliegen. Gerade nordöstlich ist die TMA 7 als Luftraum E klassiert. In diesem Luftraum dürften
wir auf FL100 steigen ohne Freigabe. (Meistens ist Payerne an Wochenenden nicht aktiv. Die in
Bellechasse ansässigen Segelflieger stehen in engem Kontakt mit Payerne und können auch auf
ihrer Flugplatzfrequenz Auskunft geben über den aktuellen Betrieb in Payerne).
Der erste Gleitflug an den Chaumont ist spannend wie immer: Wird der Anschluss klappen? Dank
der Bise erreichen wir die Bergstation auf 1150m und können nach zwei Achterschleifen genau
über der Wende in den ersten Aufwind eindrehen.
(...)
Die erste Jurakrete sieht weiterhin gut aus mit einer schönen Wolkenstrasse. Problemlos
ermöglicht sie uns den Weiterflug zum Grenchenberg. Hier sind die Aufwinde alle markiert mit
Segelflugzeugen aus Grenchen. Dank unserer Flugvorbereitung wissen wir, dass bis zum
Weissenstein keine Luftraumeinschränkungen stören werden. Wir können uns auf die
Luftraumüberwachung und die meteorologische Navigation konzentrieren.
Über dem Jura bis zum Weissenstein befinden wir uns unter FL100 (3050m std) im Luftraum E.
Über dem Chasseral liegt die LS-R29 mit einer Obergrenze von 1850m/M. Hier gelten die
reduzierten Wolkenabstände von 50m vertikal und 100m horizontal.
Der Flugplatz Grenchen bietet uns eine Aussenlandemöglichkeit. Mit einer CTR der Luftraumklasse
D müssten wir bei Bedarf vor dem Einflug den TWR aufrufen. Die Frequenz 120.10 MHz steht auf
der Karte. Wir entnehmen der Karte auch die Flugplatzhöhe von 430m/M, die ICAO-Kennung LSZG
und dass es sich um einen öffentlichen Flugplatz mit Hartbelagpiste handelt.
Bei Solothurn ist die Auffanglinie, die uns vor dem Einflug in die TMA Basel warnt. In der TMA Bale
T3 und T1 gilt eine Obergrenze des Luftraum E von 1750m/M. Auf der Frequenz „Bale Info“ 134.675
hören wir, dass diese Sektoren im Moment deaktiviert sind. Wir müssen zum Glück nicht unnötig
wertvolle Höhe vernichten. Aus unserer Vorbereitung über diese temporären Sektoren wissen wir
aber, dass dauernde Hörbereitschaft auf dieser Frequenz verlangt ist, weil die Sektoren jederzeit
innerhalb einer halben Stunde aktiviert werden können. Nach Aarburg fliegen wir unter der TMA
Zürich 8 und dürfen „Bale Info“ verlassen. Hier ist die maximal zulässige Höhe 2000m/M. Die Basis
ist allerdings „entgegenkommend“ und bis hier auf 1900m/M abgesunken. Auch die Wolken
nehmen ab, in unserer Flugrichtung wird es langsam blau.
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(...). Jetzt bildet sich vor uns über dem Hügel südlich des Flugplatzes Schupfart wie bestellt ein
kleiner Wolkenfetzen. Konzentriert steigen wir mit 1 m/s bis auf 1700m.

Dieses Teilstück, die TMA ZURICH 8, beginnt auf
2000m/M.

Wenn wir höher fliegen möchten,
können wir mit Zürich Info Kontakt
aufnehmen
und
eine
Durchflugbewilligung erbitten.
Reproduit avec l’autorisation de swisstopo (BA045984)

Trotz der höheren Wolkenbasis verlassen wir den Aufwind, auch motiviert von einem
Linienflugzeug, dass über dem Rhein nach Osten fliegt und gefühlsmässig nicht wesentlich höher
fliegt als wir... Nur wenig östlich beginnt die TMA Zürich 6 mit einer Untergrenze von 1700m!
(...) Wir erreichen das erste Speicherbecken auf 1300m und können nördlich davon einen schönen
Aufwind zentrieren. Die nächste Wolke nördlich von Hütten sieht aus wie im Bilderbuch. Hier dürften
wir wieder bis auf FL100 steigen. Satte 2,5m/s bringen uns an die Basis von 2500m. Der Weg zur
zweiten Wende ist frei!
Auf der Segelflugkarte finden wir keine Information darüber, wie hoch wir nördlich der TMA Zürich
fliegen dürfen. Dazu müssen wir die ICAO-Karte konsultieren. Hier sehen wir, dass über dem
Schwarzwald bis auf FL 100 ein Luftraum der Klasse E besteht (siehe Bild Seite 34).
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In traumhaften Verhältnissen erreichen wir St. Blasien um 14Uhr 30. Dank der relativ langsamen
Reisegeschwindigkeit, die wir für den ersten Schenkel angenommen haben, sind wir im Zeitplan
und haben unseren Vorsprung halten können.
Der Traumschlauch nördlich von Hütten zieht immer noch und wir erreichen eine Höhe von
2600m/M. Eine komfortable Überquerung des Rheintales Richtung Fricktal-Schupfart wäre
möglich. Unser Ziel ist ein Anschluss an die Thermik im Napfgebiet und deshalb möchten wir die
Höhe gerne in Strecke umsetzen. Wir sind wieder neben der TMA Zürich und müssten unter
1700m/M absinken (TMA Zürich 6) bzw. 2000m (unter der TMA Zürich 8). Wir haben
glücklicherweise einen Transponder an Bord, melden uns bei Zürich Information an und erbitten
eine Durchflugbewilligung von Hütten nach Olten. Schnell erhalten wir einen Transpondercode
zugeteilt und nach einigen Minuten und positiver Identifikation erhalten wir die Freigabe zum
Durchflug.
Auf unserer Höhe bemerken wir die Querung des Rheintales fast nicht mehr. Schon von weitem
sehen wir einen schönen Cumulus, der vom AKW Gösgen ausgelöst wird. Wir erreichen Gösgen
auf 1800m/M und können uns bei Zürich Info abmelden. Hier dürfen wir wieder auf 2000m/M
steigen.
Mit dieser „Abkürzung“ haben wir wieder viel Zeit gewonnen und der Entscheid, weiter nach
Lungern zu fliegen, fällt leicht. Über Willisau zum Napf weisen uns wieder Cumuli den Weg. Die
Basis steigt von 2000m im Mittelland auf 2400m über dem Napf.
Über dem Napf queren wir die Trennlinie Mittelland - Alpen. Südlich davon reicht der Luftraum
Klasse E bis FL 130 (MIL ON) bzw. FL 150 (MIL OFF). In unserem Beispiel dürften wir jetzt
(Samstag) über Schüpfheim bis auf FL 150 steigen.
Über Schüpfheim steuern wir unser Flugzeug zum Fürstein. Über uns ist die TMA6 von Emmen mit
einer Untergrenze von FL100 (3050m/M) und die TMA5 von Buochs, welche aber gemäss DABS
nicht aktiv ist. Die Basishöhe erlaubt uns aber nur eine maximale Höhe von 2700m. (...)
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2.2.2 ICAO-Karte
Die ICAO-Luftfahrtkarte der Schweiz wird jährlich im Massstab 1:500'000 vom AIP-Service
publiziert. Es handelt sich um eine Lambert'sche Kegelprojektion.
Sie ist eher für die Motorfliegerei ausgelegt. Für Segelflieger kann sie interessant sein, wenn grosse
Streckenflüge ins benachbarte Ausland führen und die Segelflugkarte dafür langsam zu eng wird.
Für Flüge, die weit in die Nachbarländer führen, müssen natürlich Karten dieser Länder konsultiert
werden!
Im Folgenden wird nur kurz auf die wichtigsten Unterschiede zwischen der Segelflugkarte und der
ICAO-Karte eingegangen.
Auf der ICAO-Karte haben wir alle Höhenangaben in Fuss.
Höhenangaben des Geländes sind in ft AMSL in braungrau.
Höhenangaben von Hindernissen sind in ft AMSL (in Klammern ft AGL) in rot.
Höhenbeschränkungen der Lufträume sind in der Farbe der jeweiligen Luftraumklassifizierung
gehalten.
Messungen
Distanz
Distanzmessungen mit einem Massstab sind
einfach, 1 cm entspricht 5 km.
Auf der Karte ist ein Gradnetz aufgedruckt.
Damit können Messungen in nautischen
Meilen gemacht werden. 1NM entspricht 1
Bogenminute auf einem Meridian. Entlang
der Standardparallele von knapp 47° sind die
Distanzmessungen genau. Die grössten
Messfehler aufgrund der Verzerrung bleiben
unter 3%.

Winkel
Winkelmessungen können wir auch an den
Meridianen vornehmen.

Reproduit avec l’autorisation de swisstopo (BA045984)

- 38 -

Roland Bieri
FSVV 2018

60 Navigation

copyright :

Wie auf der Segelflugkarte haben wir am Rand und auf der Rückseite der Karte viele Informationen
über spezielle Luftfahrtsymbole, Lufträume und anderes mehr. Für die Benützung im Flug gelten
die gleichen Regeln wie bei der Segelflugkarte, dass heisst, intensives Studium vor dem Flug ist
nötig für eine sichere Benutzung im Flug (im Flug ist es praktisch unmöglich, eine Information auf
der Kartenrückseite zu suchen, ohne die Karte zu zerstören...).

Die Karte sieht aus wie ein Kunstwerk
(ist es auch...), soll aber nicht so
behandelt werden. Es kann hilfreich
sein, weitere Informationen in die Karte
einzutragen. In dem Sinne ist eine Karte
„Verbrauchsmaterial“.

Reproduit avec l’autorisation de swisstopo (BA045984)

Spezielle Benützungsbedingungen von LS-T und LS-R finden wir auf der ICAO-Karte nicht!

Sichtnavigationskarten Nachbarstaaten
Auch für unsere Nachbarstaaten gibt es ICAO-Karten und andere VFR-Karten. Teilweise sind die
VFR-Karten als spezielle Segelflugkarten erhältlich (z.B. für Österreich, Deutschland und Teile
Frankreichs). In Mitteleuropa ist für diese Luftfahrtkarten der Massstab 1:500‘000 gebräuchlich. In
anderen Ländern wie USA, Australien und Afrika ist der Massstab 1:1‘000‘000 üblicher.
Elektronische Karten
Für Navigationsrechner, Tablets etc. werden viele elektronische Karten angeboten. Es sind
offizielle, kostenpflichtige Karten (z.B. ICAO-Karten) erhältlich, aber auch Gratiskarten können im
Internet heruntergeladen werden. Es gilt zu beachten, dass diese Karten häufig „not for operational
use“, d.h. nicht für die Navigation zugelassen sind, weil nicht dafür garantiert wird, dass die Karten
stimmen. Vor allem die Darstellung der Lufträume ist hier problematisch. Wer solche Karten
benutzt, muss sicherstellen, dass zum Navigieren immer zusätzlich eine offizielle und aktuelle Karte
mitgeführt wird!
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2.2.3 Anflugkarten
Um einen Flugplatz anfliegen zu können, brauchen wir verschiedene Informationen. Diese sind im
AIP zu finden. Von allen Flugplätzen, die öffentlich zugänglich sind, werden Anflugkarten publiziert.
Wir finden darauf die An- und Abflugrouten, Volten und - was uns als Segelflieger speziell
interessiert - auch die Angaben wo Segelflug stattfindet. Auf grösseren Flugplätzen haben wir
mehrere Karten, von der Area-Karte über die Sichtanflugkarte bis zur Flugplatzkarte mit dem
Pistenplan. In der Ausbildung wird jeder Segelflieger zuerst mit den Karten seines Heimflugplatzes
konfrontiert werden (sofern diese überhaupt publiziert sind).
Auch diese Karten enthalten eine Fülle von Informationen und müssen gut studiert werden, damit
es nicht zu Fehlinterpretationen kommt. Am besten fängt man mit der Karte des Heimflugplatzes
an und lernt diese zusammen mit dem Fluglehrer zu „lesen“. Mit der Erweiterung des fliegerischen
Horizontes und den ersten Aussenlandungen werden dann die Karten der Nachbarplätze
interessant.

Beispiel: VAC-Karte Buochs
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60.3.1 Koppelnavigation, Grundbegriffe
3.1.1 Kurs, TC, TT und MT
Eine Richtung im Bezug auf geografisch Nord bezeichnen wir als rechtweisender Kurs.
Wenn die Missweisung berücksichtigt wird, ergibt sich der missweisende Kurs. Mit der
Berücksichtigung der Deviation erhalten wir den Kompasskurs.

MN TN CN
Var

MT

TT

Dev

Zusammenfassung der gebräuchlichen Bezeichnungen:
geografisch Nord
magnetisch Nord
Kompass Nord
rechtweisender Kartenkurs (beabsichtigter Flugweg)
rechtweisender Kurs über Grund (tatsächlicher Flugweg)
missweisender Kartenkurs
TC + westl. Var = MT

TN
MN
CN
TC
TT
MT

True North
Magnetic North
Compass North
True Course
True Track
Magnetic Track

TC - östl. Var = MT

Der Course ist der beabsichtigte Flugweg, der Track ist der tatsächliche Flugweg. Wenn der richtige
Luvwinkel geflogen wird (Kap. 3.1.3), dann entspricht TC = TT

1. Beispiel: (300km-FAI-Flug): der erste Schenkel unseres Dreiecks vom Chaumont nach St.
Blasien hat einen TC von 049° (die Missweisung beträgt im Schnitt 0,5° E).
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2. Beispiel: (von Zürich nach Calgary)
...von 71N/80W bis 64,5N/100W zum Beispiel fliegen wir 610 Seemeilen (NM) geradeaus - der
Kompass zeigt am Anfang einen Kurs von 296 und am Schluss 207! (Der durchschnittliche
Kartenkurs - average True Course - beträgt 230)...
Die Teilstrecke geht über 20 Längengrade auf einer nördlichen Breite von 70°. Wie wir in Kapitel
1.1.3 gesehen haben, ist der TC auf einem Grosskreis über weite Distanzen nicht immer gleich.
Aber auch die Variation ist in dieser Region sehr gross.
Bei 71°N / 80°W

TC
Var
MT

239°
57°W
296°

Bei 64,5°N / 100°W

TC
Var
MT

219°
12°E
207°

Einen Geradeausflug über 1130km zeigt in diesem Fall ein Magnetkompass als grosse Linkskurve
von 89° an!
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3.1.2 Wind, Windrichtung
Ein Flugzeug bewegt sich in der Luftmasse wie ein Schiff auf dem Wasser. Bewegt sich diese
Luftmasse (Wind), wird es von der Strömung mitgetragen. Damit wir ein bestimmtes Ziel erreichen,
müssen wir den Wind berücksichtigen.
Eine Windangabe besteht aus der Windstärke und der -richtung. Die Windrichtungsangabe erfolgt
in Grad oder mit der Himmelsrichtung. Die Richtungsangabe bezieht sich auf geografisch Nord in
allgemeinen Wetterinformationen (Prognosen, Streckenwetter) und auf magnetisch Nord bei
aktuellem Flugplatzwetter. Als Windrichtung wird die Richtung bezeichnet, aus welcher der Wind
kommt (Südwind kommt aus Süden). Häufigstes Mass für die Windstärke sind Knoten. In
Segelflugwetterprognosen werden km/h verwendet. Windstärken von Wetterstationen werden in
m/s angegeben.

TN

Beispiel: dieser Windpfeil bezeichnet einen Wind aus 060° mit einer Stärke von 35kts.
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Hundekurve
Wenn wir die Nase des Flugzeuges bei Seitenwind immer auf unser Ziel richten, dann fliegen wir
eine sogenannte Hundekurve:

Ausgangspunkt

Ziel

Steuerkurs
Drift
Effektiver Flugweg

Natürlich wollen wir versuchen, eine solche Kurve zu vermeiden. Dazu müssen wir am Anfang
unserer Etappe wissen, wie viel wir gegen den Wind aufkreuzen müssen. Dies ist das Thema der
nächsten Kapitel.
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3.1.3 Steuerkurs, TH und MH
Wenn wir den Wind berücksichtigen, der unseren Flugweg beeinflusst, kommen wir vom „Kurs“
(Track) auf den „Steuerkurs“ (Heading). Je nachdem, ob die Missweisung auch berücksichtigt wird,
sprechen wir vom rechtweisenden oder vom missweisenden Steuerkurs.
rechtweisender Steuerkurs
missweisender Steuerkurs

TH
MH

True Heading
Magnetic Heading

TC +/- Windkorrektur = TH

MT +/- Windkorrektur = MH

Wenn wir Seitenwind haben, müssen wir gegen den Wind vorhalten oder aufkreuzen, damit wir
unseren vorgesehenen Kurs halten können. Der Korrekturwinkel, der eingehalten werden muss,
um den richtigen Kurs fliegen zu können, bezeichnet man als Luvwinkel (Wind correction angle,
WCA).

Wind
WCA
A

B

Wenn wir nicht gegen den Wind vorhalten, werden wir mit dem gleichen Winkel versetzt. In diesem
Fall spricht man von der Drift

Drift
Wind
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3.1.4 Geschwindigkeit
Die Geschwindigkeit kann - wie die Distanzen und Höhen - in verschiedenen Masseinheiten
angegeben werden. In unseren Segelflugzeugen verwenden wir ausschliesslich das metrische
Masssystem. Fluggeschwindigkeiten werden in Kilometern pro Stunde (km/h) angegeben,
Vertikalgeschwindigkeiten (Steigwerte auf Variometern) in Metern pro Sekunde (m/s).
In der Motorfliegerei sind Geschwindigkeitsangaben in Meilen pro Stunde oder Knoten üblich.
Wird eine Geschwindigkeit in NM pro Std. angegeben, so sprechen wir von Knoten (kt).
1 kt = 1 NM/h entspricht 1,852 km/h
1 mph = SM/h entspricht 1,609 km/h
1 kt entspricht ziemlich genau 0,5 m/s. In England und den USA zeigen die Variometer der
Segelflugzeuge häufig die Steigwerte in kts an. So entspricht z.B. ein Aufwind von 6 kts einem
Steigen von 3 m/s.
Im Motorflug werden Varios mit der Eichung Fuss pro Minute (fpm) benutzt. Ein Steigwert von
1000fpm entspricht ca. 5 m/s.

Vektoren
Wir können Geschwindigkeiten auch als Vektoren darstellen. Ein Vektor hat eine bestimmte
Richtung und eine Länge. Vektoren können grafisch addiert werden.
1
R

2

R = Resultierende von 1 und 2

So können wir grafisch eine resultierende Geschwindigkeit und Flugrichtung ermitteln, wenn unser
Flug vom Wind beeinflusst wird.
Beispiel: Windangabe als Vektor: Wind aus 270° (Westwind) mit 50km/h

Dieser Vektor erhält eine Länge von
5cm, wenn wir annehmen, dass 1cm
einer Stärke von 10km/h entspricht.
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Eigengeschwindigkeit, Geschwindigkeit über Grund
Ein Flugzeug bewegt sich in der Luftmasse mit einer sogenannten Eigengeschwindigkeit (True Air
Speed, TAS). In ruhiger Luft entspricht dies der effektiven Geschwindigkeit, mit der sich das
Flugzeug fortbewegt. Sobald die Luftmasse in Bewegung ist, muss dies mitberücksichtigt werden.
Die Geschwindigkeit, mit welcher sich das Flugzeug nun gegenüber dem Boden bewegt,
bezeichnet man als Geschwindigkeit über Grund, (Grundgeschwindigkeit, Ground Speed, GS). In
der Navigation ist dies die massgebende Grösse, um zu bestimmen, wie viel Zeit für eine bestimmte
Strecke gebraucht wird.
Der Geschwindigkeitsmassstab
Um auf einer Karte einfach herauszulesen, wie lange wir für eine bestimmte Strecke brauchen,
eignet sich ein sogenannter 6-Minuten-Massstab. In 6 Minuten legen wir eine Strecke zurück, die
1/10 der Geschwindigkeit entspricht. Bei 100km/h also 10 km in 6 Minuten.

Mit diesem Massstab kann in der Karte
direkt herausgelesen werden, wie lange
wir für eine Etappe brauchen.
So dauert beispielsweise ein Flug von
Bex nach Montreux mit 100km/h 12
Minuten.
Es ist zu beachten, dass jeder
Geschwindigkeitsmassstab nur für einen
Kartenmassstab und eine bestimmte
Geschwindigkeit gilt, im vorliegenden
Beispiel für 100km/h auf einer Karte 1 :
300’000

Reproduit avec l’autorisation de swisstopo (BA045984)
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60.3.2 Koppelnavigation, Winddreieck
3.2.1 Das Winddreieck
Das Winddreieck ist eine grafische Möglichkeit, um zu ermitteln, wie viel wir vom Wind versetzt
werden bzw. wie viel wir aufkreuzen müssen, um den Windeinfluss zu kompensieren.
Beispiel:

TAS 120km/h
TC
063°
Wind 315°/30km/h

TN

B
4
DR-Pos.
TC

1

5

GS

TAS

U

3
A

2

Konstruktion:
1.
2.
3.
4.

TC einzeichnen (von A nach B)
Wind einzeichnen (1cm = 10km/h)
TAS einzeichnen (1cm = 10km/h)
Der Schnittpunkt der TAS mit dem TC ergibt die DR-Position, die Position, an der sich das
Flugzeug nach einer bestimmten Zeit mit dem gegebenen Wind und der resultierenden GS
befindet.
5. Die GS kann mit einem Massstab gemessen werden (Strecke A - DR-Pos.; 1cm entspricht
10km/h) =125km/h
Achtung: Da die Rohdaten, die für die grafische Lösung des Winddreiecks benützt werden, in
verschiedenen Masseinheiten vorkommen können, müssen sie ev. umgerechnet werden!
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Durch Parallelverschiebung der TAS (6) und des Windes (7) erhalten wir den Steuerkurs TH, den
Luvwinkel WCA und die „No-Wind-Position“ oder «Air Position»:

No-Wind-Position
(Air Position)

7
TN

B

TH

4

6

DR-Pos.

1
TC

WCA

GS

5
TAS

U

3
A

2

TH
= 049°
WCA = -14°
Der Luvwinkel ist positiv, wenn der Wind von rechts kommt und negativ, wenn der Wind von links
kommt.
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Beispiel
(300km-FAI-Flug) ...Für den Zielflugdiamanten planen wir ein 300km-FAI-Dreieck mit Start in
Bellechasse um die Wenden Chaumont Bergstation, St. Blasien Kloster und Lungern Kirche.(...)
Gemäss Segelflugprognose erwarten wir auf 2000m einen Wind aus 050° 30km/h
Unsere mittlere Geschwindigkeit zwischen den Aufwinden beträgt 135km/h.
Auf dem ersten Teilstück Bellechasse - Chaumont von 14km können wir den Windeinfluss „von
Auge“ korrigieren. Dazu haben wir eine Rückenwindkomponente, die uns zugute kommt.
Das Teilstück nach St. Blasien führt praktisch genau gegen den Wind, so dass wir keine
Kurskorrektur vornehmen müssen. Hingegen ist der Gegenwindeinfluss auf die zu erwartende
Reisegeschwindigkeit nicht zu vernachlässigen.
Von St. Blasien nach Lungern haben wir mit Querwind von links zu rechnen. Da lohnt es sich, ein
Winddreieck zu zeichnen.
Gegeben:

Wind 050°/30km/h
TAS = 135km/h

Ergebnis:

TC = 179°
TH = 169°
GS = 152km/h

(WCA = -11°)
(Rückenwindkomponente + 17km/h)

Das letzte Teilstück zurück nach Bellechasse ist vor allem wegen dem Endanflug auch noch
interessant:
Ergebnis:
TC = 286°
TH = 297°
(WCA = +11°)
GS = 148km/h
(Rückenwindkomponente + 13km/h)

In der Schweiz können wir die Missweisung vernachlässigen und deshalb die Werte des TH in
unseren Flugzeitplan einsetzen. Die Windkomponente hilft uns, die zu erwartende
Reisegeschwindigkeit abzuschätzen.
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Moderne Navigationssysteme nehmen den Piloten die „Handarbeit“ der Winddreiecksberechnung
ab. Dass der Wind bezüglich Querkomponente und Geschwindigkeit auch bei Linienflugzeugen
eine Rolle spielt, zeigt dieses Beispiel:
Das Bild zeigt den Navigationsbildschirm eines Airbus A330 etwa über Boston. Wir fliegen auf
einem magnetic track von 064° (die grüne Linie mit dem grünen "Diamäntchen" an der
Headingskala).
Oben Links sehen wir den Wind aus 314° mit 187kts (=346km/h). Die angezeigte Windrichtung ist
"true", also müssen wir noch die Variation von 16°W dazuzählen, damit wir den magnetischen Wind
von 330°/187 erhalten.
Der gelbe Strich auf der Headingskala zeigt das magnetic heading von 041°. Der Unterschied zum
MT ergibt einen WCA von 23°!
Eigentlich wäre dies eine schwache Rückenwindkomponente bei einer Differenz von 94° zwischen
Windrichtung
und
Flugrichtung.
durch
das
extreme
Aufkreuzen resultiert
aber
eine Gegenwindkomponente von 22kts (oben links, Differenz zwischen ground speed GS und true
air speed TAS).
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60.3.3 Koppelnavigation, Sichtnavigation
3.3.1 DR-Position (voraussichtlicher Standort)
In der Koppelnavigation werden die Ergebnisse des Winddreiecks umgesetzt, indem beim Flug von
A nach B mit der berechneten GS auf dem errechneten MH geflogen wird. So fliegen wir von
Checkpunkt zu Checkpunkt.
Beispiel: Wir befinden uns über dem Flugplatz Triengen und fliegen mit einer GS von 120km/h auf
dem Steuerkurs 270°. Wo befinden wir uns nach 11 Minuten? (Über Langenthal).
Auf einem Streckensegelflug können wir selten „auf Kurs“ fliegen. Wir müssen vielmehr
„meteorologisch navigieren“. Vor allem in den Alpen ergeben sich häufig recht grosse
Abweichungen von der geplanten Kurslinie. Klassische Winddreiecks-Rechnungen sind deshalb
nur für längere Endanflüge anwendbar. Trotzdem ist es hilfreich, wenn wir eine gewisse Vorstellung
vom Windeinfluss haben, wenn wir von einem Aufwind zum nächsten fliegen. Mit gezieltem
Aufkreuzen gegen den Wind vermeiden wir unnötige Umwege. Es kann sich an Tagen mit starkem
Wind trotzdem lohnen, den WCA eines Streckenteils zu bestimmen, auf dem wir einen starken
Querwind haben.
Im folgenden Beispiel liegt für unseren 300km-Flug eine detaillierte Auflistung von Kurs und
Geschwindigkeit vor. Es geht hier mehr um eine Übung. In der Praxis dienen uns im Segelflug die
Kursangaben aus erwähnten Gründen häufig wenig.
Annahme: Wind auf 1500m/M:
TC

D

050°/30km/h
D eff MH (CH)

V

Reise

B

B

Bellechasse
Flpl Abflug
294

14

306

145

Chaumont
Bergstation

1200
047

120,8

132

047

45

St. Blasien
Kloster

1456
179

108,7

120

169

60

Lungern
Kirche

1656
286

86

297

Bellechasse
Flpl
(LungernChaumont)
Total

ETO
(Start 1145)
Abflug 1154

70
1810

95,4

342,9km

352km

6Std 16Min
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Legende:
TC (True Course):
Wir zeichnen den Flug auf der (Segelflug- oder ICAO)Karte ein und zwar als gerade Linie zwischen
den Wendepunkten. Schliesslich zeichnen wir noch die Linie Bellechasse – Chaumont und Lungern
– Bellechasse ein. Die Kurse lesen wir aus der Karte und tragen sie in die Tabelle ein.
D (Distanz):
Die hier eingetragene Distanz ist die gerade Strecke zwischen den Wenden. Sie hat für den
Flugablauf keine Bedeutung, sondern ist die Strecke, die als Streckenflug gewertet wird.

D eff (effektive Flugdistanz):
Da wir mit dem Segelflugzeug dem Wetter nachfliegen müssen, wird die effektiv geflogene Strecke
immer etwas grösser sein als das in der Karte eingezeichnete Dreieck. Wir messen also auf der
Karte die Distanz so, wie wir uns unseren Flugweg vorstellen. Wir planen nach dem Klinken einen
direkten Anflug des Chaumont, also wird diese Strecke eine Gerade. In weiteren Verlauf folgen wir
den Jurakreten, und zwar so, wie wir uns aus unserer Erfahrung den Flugweg vorstellen (z.B. der
Juraschenkel): Chaumont-Chasseral-Weissenstein-Läufelfingen-Schupfahrt-Hütten-St.Blasien.
MH (Steuerkurs):
Der Kurs, den wir steuern müssten, wenn wir mit unserer Gleitgeschwindigkeit vorfliegen. In der
Praxis werden wir selten genau diesen Kurs fliegen können. Es ist aber gerade bei einer Wetterlage
mit Wind hilfreich, in der Vorbereitung diesen Kurs zu berechnen, damit wir im Flug einen
Anhaltspunkt bezüglich Aufkreuzwinkel haben.
CH (Compass Heading, Kompasskurs)
Genau genommen müssen wir auch die Deviation berücksichtigen (Siehe Kap. 1.3.4). Die
Magnetkompasse der Segelflugzeuge haben häufig eine grosse Ablenkung, es lohnt sich, bei
längeren Geradeausflügen die Deviationstabelle zu beachten!
V Reise (vorgesehene Reisegeschwindigkeit):
Die Geschwindigkeit, mit der wir auf der Strecke unterwegs sind. Sie beinhaltet die Zeit, die wir von
X nach Y brauchen, inklusive der Zeit, die für das Kreisen im Aufwind benutzt wird. Dies ist ein
individueller Erfahrungswert und muss von früheren Streckenflügen in der Gegend übernommen
werden. Fliegen wir in eine unbekannte Region, dann passen wir die Geschwindigkeit nach unten
an. Die Werte, die im vorliegenden Beispiel eingesetzt wurden, sind so gewählt, dass an einem
schönen Tag im Mai der ganze Tag genutzt wird. Die relativ tiefe Geschwindigkeit über dem Jura
berücksichtigt den Gegenwind. Wenn wir langsamer sind, könnte die zur Verfügung stehende Zeit
zu kurz werden.
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ETO (estimated time overhead, vorgesehene Zeit über dem Wegpunkt):
Mit einem Start um 11 Uhr 40 und einem Abflug um 11Uhr 50 erreichen wir den Chaumont ca. um
12 Uhr, die Thermik hat sich schon etwas aufbauen können. Für jede Teilstrecke rechnen wir die
benötigte Zeit aus. Beispiel:
Chaumont-St. Blasien; 132km : 45 km/h = 2Std 56Min
Wenn wir von einer spätest möglichen Landezeit von 19 Uhr Lokalzeit ausgehen und die
gerechneten Überflugzeiten von der Landezeit her rückwärts einsetzen, erhalten wir einen Zeitplan,
der uns die spätest möglichen Überflugzeiten angibt, die einen erfolgreichen Abschluss des Fluges
unter den geplanten Bedingungen ermöglichen. Die Werte V Reise und ETO im Beispiel sind
gerundet. Mit den gewählten Reisegeschwindigkeiten erhalten wir so eine Flugdauer von 7Std
10Min. Das bedeutet, dass wir spätestens um 11Uhr 50 abfliegen sollten. Natürlich starten wir wenn
möglich schon früher.
ATO (actual time overhead, effektive Ankunftszeit über dem Punkt):
Während dem Flug setzen wir hier unsere effektive Überflugszeit ein. Wir freuen uns, wenn wir
dem Zeitplan davonfliegen können oder machen uns Gedanken, ob der Flug allenfalls abgebrochen
werden muss, wenn wir zu viel Zeit verlieren. Je grösser die Strecken werden, umso hilfreicher und
wichtiger wird eine solche Zeitplanung.
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Wie erwähnt können wir mit dem Segelflugzeug selten auf direktem Kurs fliegen. Eine weitere
Eigenheit des Segelfluges ist, dass wir - um Höhe zu tanken - immer wieder in einem Aufwind
„anhalten“. Dabei werden wir vom Wind versetzt. Je mehr wir kreisen und je stärker der Wind ist,
umso mehr wird unser Flugweg und die Reisegeschwindigkeit vom Wind beeinflusst.

Vorflug

Wind
Kreisen
Vorflug

effe
ktive
r Fl
ugw
eg

Kreisen
Vorflug

Beim Vorfliegen gegen den Wind wird unsere Reisegeschwindigkeit reduziert, im Extremfall bis
zum Stillstand!

Vorflug
effekti ver Flugweg

Kreisen
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3.3.2 Festlegen des Flugweges
(300km-FAI-Flug): ...Flugtaktische Überlegungen:
Die Streckenauslegung beruht auf der Annahme, dass eine Bisenlage mit guter Thermik herrscht.
Wir wollen so früh wie möglich abfliegen und die Thermikstunden nutzen. Mit einem Abflug über
Bellechasse auf 1000m/Gnd sollte bei Bise ein direktes Anfliegen des Chaumont möglich sein. So
können wir in den Jura einsteigen ohne auf die Thermik im Seeland warten zu müssen. Über dem
Jura haben wir mit Gegenwind zu rechnen. Luftraumbeschränkungen erwarten uns ab dem
Hauenstein bis in den Schwarzwald. Landemöglichkeiten bieten uns diverse Flugplätze entlang der
Strecke. Schlüsselstellen sind sicher der erste Anschluss am Chaumont und die Querung des
Rheintales mit dem Anschluss an den Schwarzwald.
Nach der Wende im Schwarzwald gilt es, den Einstieg in den Jura wieder zu finden. Anschliessend
wollen wir das Mittelland überqueren und via Napfgebiet nach Lungern fliegen. Die Bise bietet uns
auf diesem Schenkel eine Seitenwindkomponente und damit die Möglichkeit, das Winddreieck zu
studieren. Je nach Wochentag müssen wir uns mit den Anflugsektoren des Flugplatzes Emmen
befassen. Nach Lungern haben wir den Vorteil, aus höherem Gelände in Richtung Flachland fliegen
zu können, dies mit Rückenwindunterstützung. Ein Nachteil kann – je nach Tageszeit – sein, dass
wir gegen die tiefstehende Sonne fliegen müssen...
Der Flugweg muss den Aufwindlinien folgen, wenn wir im Streckenflug erfolgreich sein wollen.
Damit wir navigieren können, müssen wir auf der vorgesehenen Strecke markante Punkte und
Auffanglinien haben. Im Luftraum Schweiz mit relativ vielen Beschränkungen müssen wir genau
navigieren, um einen ungewollten Einflug in den kontrollierten Luftraum zu vermeiden.
Für einen Streckenflug zeichnen wir uns deshalb immer den Kartenkurs, die direkte Verbindung
zwischen den Wendepunkten in die Karte ein. Wir merken uns in der Vorbereitung die Stellen, an
welchen wir in die Nähe von Luftraumbeschränkungen kommen. Wenn beim Identifizieren eines
Wendepunktes mit Schwierigkeiten gerechnet werden muss, lohnt es sich, diesen auf einer
genaueren Karte (1:100'000) anzuschauen. Nicht wenige Streckenflüge sind gescheitert, weil die
Wende nicht identifiziert werden konnte oder verwechselt wurde...

Bei Solothurn ist die
Auffanglinie, die uns vor
dem Einflug in die TMA
Basel warnt.

Reproduit avec l’autorisation de swisstopo (BA045984)

In unbekanntem Gebiet lohnt es sich, über einem solchen Punkt einen Time check zu machen.
Wenn wir danach die Orientierung verlieren, haben wir einen Anhaltspunkt, wie weit weg die letzte
bekannte Position liegt.
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3.3.3 Berechnung des Gleitwinkels
Immer wieder kommen wir Segelflieger in eine Lage, in der wir wissen möchten, wie weit wir mit
der aktuellen Höhe gleiten können. Sei es, um ein Gebiet ohne Aufwind zu überqueren oder um
mit einem Endanflug einen Flug abzuschliessen.
Hier geht es um das Berechnen eines Gleitwinkels mit einem konstanten Wind. Vertikale
Windströmungen und Geschwindigkeitsvariationen nach der Sollfahrttheorie sind nicht
berücksichtigt.
... Nach Läufelfingen haben wir gar keine Cumuli vor uns, dass heisst: doch, weit weg auf der
nördlichen Seite des Rheins. Unsere Höhe beträgt noch 1500m, wie weit reicht das?
Bis auf die andere Seite des Rheins sind es 25km, wir haben ein Flugzeug mit einem Gleitwinkel
von 1:40.
25km : 40 = 0,625

wir benötigen 625m für die Strecke ohne Windeinfluss!

Im optimalen Fall kommen wir mit knapp 900m/M an. Was ist wenn wir den Anschluss nicht finden?
Wir sind dann 10km nördlich von Schupfart. Über Schupfart wollen wir mit 800m/M ankommen, um
einen vernünftigen Anflug machen zu können. Die aktuelle Höhe ist also zu gering, um direkt über
den Rhein zu fliegen. Jetzt bildet sich vor uns über dem Hügel südlich des Flugplatzes Schupfart
wie bestellt ein kleiner Wolkenfetzen. Konzentriert steigen wir mit 1 m/s bis auf 1700m. Trotz der
höheren Wolkenbasis verlassen wir den Aufwind, auch motiviert von einem Linienflugzeug, dass
über dem Rhein nach Osten fliegt und gefühlsmässig nicht wesentlich höher fliegt als wir... Nur
wenig östlich beginnt die TMA Zürich 4 mit einer Untergrenze von 1700m!
Jetzt sollte es gut reichen: 12km in den Schwarzwald, 8km wieder zurück nach Schupfart, wenn
alle Stricke reissen...

Windeinfluss
Der Wind beziehungsweise die Windkomponente hat einen wesentlichen Einfluss auf unseren
Gleitweg. Vom Rückenwind werden wir während der Gleitphase geschoben, verbrauchen also
weniger Höhe, Gegenwind bewirkt das Gegenteil.
Beispiel: unsere Gleitgeschwindigkeit beträgt 130km/h, wir sinken dabei mit 0,9m/s.
130km/h entsprechen 36m/s. Wenn wir 36m vorfliegen sinken wir 0,9m entsprechend einem
Gleitwinkel von 1 : 40. In ruhiger Luft kommen wir so mit 1000m Höhe 40km weit.
Mit 30km/h Gegenwind ergibt sich eine Geschwindigkeit gegenüber Grund (GS) von 100km/h; die
Sinkgeschwindigkeit bleibt gleich.
100km/h = 27,8m/s

27,8 / 0,9 = 30,9
U

U

Unser Gleitwinkel wird auf knapp 1:31 reduziert, wir kommen mit 1000m Höhe 9km weniger weit!
Mit 30km/h Rückenwind sieht das Ganze viel erfreulicher aus:
GS = 160km/h = 44,4m/s

44,4 / 0,9 = 1:49,4

Achtung: steigende und sinkende Luftmassen haben einen viel grösseren Einfluss auf den
Gleitwinkel. Eine Sinken von 1m/s reduziert den Gleitwinkel im obenstehenden Beispiel ohne Wind
auf 1:19!
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Auf einem Streckenflug von Bern-Belp an den Jura kreisen wir im ersten Aufwind über dem
Gurten. Welches ist die minimale Höhe, die wir erreichen müssen, um z.B. mindestens bis nach
Bellechasse zu kommen? Mit dem besten Gleiten von 40 gilt:
(25 : 40) * 1000 = 625m + 750m Ankunftshöhe = 1375m/M Mindestabflughöhe
Wir haben einen guten Lift und erhalten von der Flugsicherung die Freigabe zum Steigen bis auf
6000ft (1800m), schliesslich wollen wir ja nicht gerade in Bellechasse landen. Mit dieser Höhe
kämen wir theoretisch auf etwa 1250m/M über Bellechasse an.

1800m

1375m

0
1:2

1250m
800m/M
750m/M
Gurten
Bern
Bellechasse

Man kann bei Bedarf die Rechnung auch umgekehrt machen: wie viel Höhe brauche ich, um x km
zu fliegen?
Beispiel: wir sind am Gurten abgeflogen und wollen nach halber Strecke wissen, wo wir
höhenmässig stehen. Unsere Position ist mitten über dem Forst (nördlich Neuenegg) auf 1570m.
Die Distanz nach Bern und Bellechasse je 15km.
Sind wir noch im Trichterbereich 1:20? Wenn wir mit 1000m Höhe 20km weit kommen, brauchen
wir für 1 Streckenkilometer 50m Höhe.
Für 15km => 15 x 50 = 750m
ergibt Mindesthöhe für Bellechasse inkl. Ankunftshöhe von 750m von 1500m/M
ergibt Mindesthöhe für Bern inkl. Ankunftshöhe von 800m von 1550m/M
Mit unserer aktuellen Höhe von 1570m sind wir noch im Trichter von Bern und bereits im Trichter
von Bellechasse und können auf Kurs weiterfliegen.
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Ein anderes Beispiel ist die Überquerung eines breiten Tales, beispielsweise das Wallis von
Goppenstein nach Süden an das Schwarzhorn. Hier dürfen wir mit dem besten Gleitwinkel des
Flugzeuges rechnen. Mit der Gleitzahl von 40 eines Standardklasse-Flugzeuges brauchen wir pro
km 25m Höhe. Für die 20km Talüberquerung brauchen wir also 20 x 25m = 500m; vorausgesetzt,
wir müssen nicht grössere Abwindfelder durchfliegen und können den Wind vernachlässigen.
In der Praxis lohnt es sich, so hoch abzufliegen, dass die Berge auf der anderen Talseite wenn
möglich über der Krete erreicht werden, weil die Aufwinde hier meistens stärker sind.
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3.3.4 Identifikation von Geländepunkten, Fehlinterpretationen
Mit Erweiterung des fliegerischen Horizontes kommen wir gelegentlich in eine neue, uns
unbekannte Region. Hier wird die richtige Vorbereitung des Fluges sehr wichtig. Gerade in den
Bergen kann das Verwechseln von Tälern ohne Aussenlandemöglichkeit fatal sein. Auch das
ungewollte Einfliegen in Flugbeschränkungsgebiete muss verhindert werden.
Vor diesen Hindernissen müssen wir unsere Position anhand von klaren Geländepunkten
identifizieren können. Es eignen sich Kombinationen von Flüsse, Seen mit Städten, Markante Täler
mit grösseren Ortschaften.
Beispiele:
Biel, am Nordende des Sees mit der Aare
südlich der Stadt und der Autobahn

Interlaken zwischen den Seen mit dem
Flugplatz

AKW Gösgen mit dem markanten Kühlturm
zwischen den Städten Olten und Aarau

Brig im Wallis mit der Abzweigung der
Simplonstrasse nach Süden (hier besteht eine
Verwechslungsgefahr mit Visp und dem
Mattertal! Eine Zuordnung kann mit dem
Flugplatz Raron westlich von Visp gemacht
werden).
Reproduit avec l’autorisation de swisstopo (BA045984)
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Schlechte Geländepunkte sind in der
Regel Berggipfel, sofern sie nicht
bekannt sind. Viele Berge sehen von
jeder Seite anders aus und auch die
Höhe hat einen grossen Einfluss auf
das Erscheinungsbild. Gerade wenn
wir tief sind, können Gipfel, die sonst
unscheinbar
sind,
zu
einem
„Matterhorn“ werden. Gleichförmige
Gegenden wie das Emmental oder
der Jura sind navigatorisch auch
Reproduit avec l’autorisation de swisstopo (BA045984)
anspruchsvoll.
Hier gilt es, klare Auffanglinien zu bestimmen und mit diesen das Gebiet zu überfliegen. So ist
beispielsweise der Napf als Geländepunkt für jemanden, der ihn nicht kennt, kaum zu identifizieren.

Positionsbestimmung mit GNSS
Heute wird uns das Navigieren dank Satellitenunterstützung erleichtert. Mehr dazu ist im Kapitel
60.4.2
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...Nochmals steigen wir auf 2700m. In Richtung Hohgant finden wir eine tragende Linie und nach
5 km befinden wir uns im Flugplatztrichter von Thun. Weiter geht’s in Richtung West-Nordwest.
Die Navigation wird schwierig, es ist dunstig und die Sonne genau vor uns. Wir wären froh um ein
GPS! Müsste nicht der Thunersee links langsam ins Blickfeld kommen?
Die Gegend ist sehr hügelig uns sieht überall gleich aus, markante Merkpunkte sind nicht
auszumachen. Wenn wir zu weit nach Norden kommen, fliegen wir ungewollt in die CTR/TMA Bern.
1. Beispiel
Auf unserem Flug können wir das
Aaretal mit der Aare und der parallel
verlaufenden
Autobahn
als
Auffanglinie benutzen. Damit wir nicht
ungewollt in die Kontrollzone von Bern
einfliegen, müssen wir einen Kurs
wählen, der uns sicher südlich davon
auf die Auffanglinie führt.

Reproduit avec l’autorisation de swisstopo (BA045984)

Fehlinterpretationen sind möglich bei Ortschaften, Pässen oder Tälern, die sich gleichen. Hier hilft
eine Kontrolle der umliegenden Region mit abweichenden Merkmalen oder die Ausrichtung eines
Tales.
2. Beispiel:
Anflug Nufenenpass vom Bedrettotal
her: Vor uns sehen wir einen
verlockenden Einschnitt im Gelände.
Beim Näherkommen merken wir, dass
das Tal auf der anderen Seite der
Passhöhe nach links Richtung Süden
weggeht. Dieser Einschnitt ist der
Passo di San Giacomo! Der Einschnitt
ist ca. 160m tiefer als der Nufenen und
recht auffällig. Die Nufenenpasshöhe
ist erst kurz vor Erreichen sichtbar. Wer
bei schlechter Sicht den San Giacomo
anstelle des Nufenen überfliegt (und
nicht auf den Kompass schaut), der
wird bald einmal Domodossola mit Brig
verwechseln. Kurz darauf nimmt das
vermeintliche Wallis komische Formen
an.

Reproduit avec l’autorisation de swisstopo (BA045984)

Bei navigatorischen Unsicherheiten ist das Risiko gross, dass wir die vor uns liegende Landschaft
so „zurechtbiegen“, dass sie mit dem Kartenbild übereinstimmt. Gerade in den Alpen können solche
Fehler gravierende Folgen haben.
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3.3.5 Orientierungsverlust
Gerade noch war uns absolut klar, wo wir uns befinden. Das Wetter ist gut und erlaubt zügiges
vorwärtskommen. Nur die Sicht ist etwas knapp. Ein erstes Anzeichen ist eine kleine Stadt, die vor
uns erscheint, aber eigentlich nicht auf der Karte ist!? Na ja, die Orte wachsen manchmal ziemlich
schnell, es könnte ja das kleine Dorf sein...
Nach 15 Minuten kommt ein Fluss, der in unserer Flugrichtung definitiv nicht vorkommt. Aber wie
ist unsere Flugrichtung genau? Wie sieht es mit dem Wind aus? Und was soll dieser Flugplatz da
vorne? Der ist ja riesig! Der hat sicher eine Kontrollzone. Schlagartig wird klar: wir haben uns
verflogen!
Jetzt gilt es, Ruhe zu bewahren und überlegt zu handeln. Wo war unsere letzte eindeutig bekannte
Position (Ort und Zeit). Wie war die allgemeine Flugrichtung unter Berücksichtigung des Windes.
Mit diesen Informationen können wir eventuell schon feststellen, welchem Verkehrsflughafen wir
uns ungewollt genähert haben und diesen Aufgrund der Pistenauslegung identifizieren (in der
Schweiz kann so z.B. sicher zwischen Zürich, Basel oder Genf unterschieden werden). Wir können
uns auf einer Frequenz dieses Platzes melden und mit Hinweis auf unsere Situation um eine
Identifizierung bitten. Dies ist aus Sicherheitsgründen wichtig, falls wir uns in einem Anflugsektor
befinden sollten!
Falls es unmöglich ist, die Position festzulegen, bleibt uns nichts anderes übrig, als zurückzufliegen,
bis wir wieder mit Sicherheit wissen, wo wir sind.

Orientierungsverlust im Gebirge
Die Berge stellen erhöhte navigatorische Anforderungen. Bei schlechtem Wetter, tieferer
Wolkenbasis oder wenn wir keinen Aufwind finden und aus diesem Grund ins Relief sinken, haben
wir nur noch eingeschränkte Bewegungsfreiheit. Deshalb ist es wichtig, in solchen Situationen
jeden Einflug in ein Tal gut zu kontrollieren. Die Talrichtung muss mit dem Kompass verglichen
werden. Wenn wir die Orientierung verloren haben, müssen wir ein Tal verlassen, solange wir noch
genug Zeit und Höhe haben. Nie dürfen wir in Wolken einfliegen oder einen Pass überfliegen, bevor
wir ganz sicher sind, dass das Tal auf der anderen Seite auch offen ist!
Bei gewitterhaftem Wetter kann sich die Lage sehr schnell verschlechtern. Im Notfall ist es besser,
auf einem geeigneten Feld eine Aussenlandung zu machen, als sich vom Wetter in unlandbarem
Gelände einschliessen lassen!
Wenn wir hoch sind und sich unter uns Wolken bilden (eine Situation, die bei Wellenwetterlagen
etwa entstehen kann), ist ein Ausweichen an den Alpenrand die sicherste Variante. Hier setzen wir
alle möglichen Hilfsmittel ein: VOLMET abhören oder auf einem Flugplatz direkt das Wetter
erfragen, Peilungen verlangen oder Radarführung, wenn ein Transponder vorhanden ist.

Noch einmal: Ruhe bewahren, überlegen und handeln
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60.4.1 Funknavigation, Grundlagen
4.1.1 Kursbestimmung
In der Funk- oder Radionavigation wird häufiger mit Grad gearbeitet als mit Kursbezeichnungen
Nord, Süd, Ost und West (Windrose). Die Aufteilung des Kreises in 360° (Kompassrose) erlaubt
auch viel genauere Richtungsbestimmungen, wie sie im Instrumentenflug nötig sind. (Siehe Kapitel
1.1.2)
Standlinie
Eine Standlinie ist ein Strahl, welcher - bezogen auf magnetisch Nord - von einer
Radionavigationshilfe weg- oder auf diese zuführt.

MN
90°
QDR/Radial

Die Standlinie von der Station weg (Abflugstandlinie) heisst Radial oder „QDR“.

MN

QDM/Track

270°
Die Standlinie zur Station (Anflugstandlinie) heisst Track oder „QDM“.
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Kurs- und Gegenkursberechnungen
Im Zusammenhang mit Standlinien ist es manchmal nötig, rasch Umrechnungen auf den
Gegenkurs (+ oder - 180°) zu machen. Dazu eignet sich am besten folgendes Verfahren:
Kurs +200 -20 = Gegenkurs oder
Kurs -200 +20 = Gegenkurs
Das Ergebnis muss zwischen 0 und 360° liegen. Beispiele:
Kurs 140°

+200 = 340

-20

= Gegenkurs 320°

Kurs 345°

-200 = 145

+20 = Gegenkurs 165°

Kurs 198°
oder

+200 = 398 -20 = 378 -360
-200 = -002 +20 = Gegenkurs 018°

= Gegenkurs 018°

Beim Berechnen einer 90°-Kurve ist folgendes Vorgehen empfohlen:
Rechtskurve: Kurs +100 -10 = neuer Kurs
Linkskurve: Kurs -100 + 10 = neuer Kurs
Beispiel:
Kurs 140°, 90°-Kurve rechts

+100

= 240 -10

= neuer Kurs 230°

Kurs 345°, 90°-Linkskurve

-100

= 245 +10

= neuer Kurs 255°

Kurs 350°, 90°-Rechtskurve°

+100

= 450 -10

= 440 - 360 = neuer Kurs 080°

Anwendungen:
− Navigation mit GPS
− bei Streckenflügen: Fotosektoren, Endanflüge
− Radarführung/Peilungen bei Orientierungsverlust, VDF
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60.4.2 Satellitengestützte Navigation
4.2.1 Funktionsprinzip
All die verschiedensten Geräte, die heute mit Satellitennavigation arbeiten, nutzen die Signale der
amerikanischen NAVSTAR-GPS, der russischen GLONASS- und der europäischen GALILEOSatelliten. Auf verschiedenen Bahnen umkeisen in diesen Systemen je ca. 30 Satelliten in einer
Höhe von 19000 bis 25000km die Erde. Die Positionsbestimmung mit Satelliten basiert auf der
Laufzeitmessung der Funksignale vom Satelliten zum GPS-Empfänger.
Entfernung = Lichtgeschwindigkeit x Laufzeit

Figur 1
Figur 2

Aus der Entfernung, die so berechnet wird, ergibt sich eine Position irgendwo auf einer
Kugeloberfläche. Im Zentrum der Kugel liegt der Satellit und der Kugelradius entspricht der
gemessenen Distanz. Mit zwei Satelliten erhalten wir zwei Kugeln, die sich schneiden. Die nun
noch mögliche Position befindet sich auf dem Kreis, der die Schnittfläche der Kugeln umgibt (Figur
1). Mit einem dritten Satelliten reduzieren sich die möglichen Positionen auf 2 Schnittpunkte (Figur
2). Einer dieser Schnittpunkte liegt nicht auf der Erdoberfläche und kann ausgeschlossen werden.
Somit kann die Position mit drei Satelliten bestimmt werden. Je mehr Satelliten berücksichtigt
werden, umso genauer wird die Positionsbestimmung. Moderne Empfänger arbeiten mit mehreren
Empfangskanälen parallel, bestimmen die Position mit 8 und mehr Satelliten und erreichen dadurch
auch bei hohen Geschwindigkeiten eine grosse Genauigkeit.
Die Signale der Satelliten kommen beim Empfänger mit sehr geringer Signalstärke an. Deshalb ist
ein ungestörter Empfang praktisch nur im Freien möglich. Innerhalb von Gebäuden oder in einem
Wald gibt es keinen zuverlässigen Empfang. In tiefen Bergtälern, die nur einen kleinen
Himmelsausschnitt haben, sind eventuell auch zu wenig Satelliten „sichtbar“, um die Position exakt
zu bestimmen.
In gewissen Regionen (z.B. in Norditalien) kann der GPS-Empfang zudem durch starke Signale
von anderen Sendern gestört werden.
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4.2.2 Genauigkeit, Zuverlässigkeit
Das NAVSTAR-System funktioniert mit einer Genauigkeit von <8m horizontal mit einer
Zuverlässigkeit von 95%.
Die Positionsgenauigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Kanalzahl des
Empfängers, der Anzahl der empfangenen Satelliten, Empfängerrauschen, Softwarefehler,
Mehrwegsignale etc.
Damit eine so hohe Genauigkeit erreicht wird, musste die Form der Erde genau bestimmt werden.
Da diese nur annähernd eine Kugel ist, musste eine neue, genaue Vermessung gemacht werden.
Mittels Radarvermessung aus dem Weltraum wurde die Erde als Geoid definiert.
Damit weltweit mit GPS navigiert werden kann, ist ein einheitliches System nötig, nach welchem
die Karten gemacht werden (das sogenannte MAP-Datum). Ältere Karten, die nicht diese
Grundlage haben, zeigen im Zusammenhang mit GPS-bestimmten Positionen Abweichungen bis
mehrere hundert Meter. Dieses Kartensystem, welches auf der neuen Vermessung basiert, heisst
„world geodetic system 84“ (WGS84). Es ist also, wichtig, dass mit Karten gearbeitet wird, welche
nach diesem System gezeichnet wurden.
In den Grundeinstellungen der GPS-Empfänger kann z.T. gewählt werden, mit welchem
Kartendatum gearbeitet werden soll. Falls einmal keine WGS84-Karte zur Verfügung steht, muss
hier diese angepasst werden, damit eine in die Karte eingezeichnete Position auch am richtigen
Ort ist.
Mit der „Differential-GPS-Technik“ kann eine Genauigkeit von 0,01 bis 5m erreicht werden. Dies
geschieht mit Hilfe einer Bodenstation, deren Position genau kalibriert ist und der Elimination von
bekannten Fehlern in den Satellitensignalen. Diese Technik erlaubt PräzisionsInstrumentenanflüge bis zu automatischen Landungen.
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4.2.3 Navigationsrechner, Logger, FLARM
Navigationsrechner
Im Segelflug werden GPS-Systeme zur Flugwegaufzeichnung (Logger) und in Streckenrechnern
eingesetzt. Navigationscomputer können mit den GPS-Daten eine Vielzahl von Berechnungen
machen. In die Geräte können Datenbanken mit Flugplätzen, Lufträumen und selbst definierten
Wegpunkten geladen werden. Im Flug können wir damit feststellen, welche Flugplätze in der Nähe
sind; wir sehen Distanz und Richtung. Der Endanflugrechner zeigt uns an, welche Höhe nötig ist,
um einen bestimmten Flugplatz zu erreichen. Auch werden wir vor dem Einfliegen in unerlaubte
Lufträume gewarnt.
Der Rechner (oder ein eigenständiger „Logger“) kann auch periodisch Position und Höhe
speichern. Er wird zum Dokumentieren von Streckenflügen eingesetzt und enthält neben dem
Satellitenempfänger eine Höhensonde. So können Flugvorhaben angemeldet (= vor dem Flug mit
allen wichtigen Angaben im Logger gespeichert) und im Flug die Flugstrecke lateral und vertikal
aufgezeichnet werden. Damit lässt sich nachweisen, ob die geplante Aufgabe erfüllt wurde.
Achtung: moderne Navigationsrechner haben eine Vielzahl von Benutzermodi und
Einstellungsmöglichkeiten. Genaue Kenntnisse des Gerätes und eine gute Flugvorbereitung sind
deshalb wichtig. Im Flug sollen nur wenige Verstellungen nötig sein (Luftraumüberwachung!). Ein
GPS-Gerät kann auch die Korrektheit der eingegebenen Daten (Datenbanken, einzelne
Wegpunkte usw.) nicht erkennen und akzeptiert falsche Koordinaten genau gleich wie Richtige.
Eine seriöse Nachkontrolle auf der Karte ist deshalb wichtig, um Navigationsfehler (und damit
mögliche Luftraumverletzungen) zu vermeiden.
Bei der Navigation mit diesen Hilfsmitteln darf auch nicht vergessen werden, dass nur der Pilot aus
dem Flugzeug sieht und nicht die Instrumente. Dass bedeutet, dass Hindernisse auf einem
Endanflug (z.B. Bergkreten), Windrichtungswechsel und Abwindfelder in einem gerechneten
Endanflug nicht berücksichtigt werden!
Mit speziellen Computerprogrammen lassen sich aber auch nach dem Flug detaillierte
Auswertungen eines Fluges oder einzelner Etappen machen. Flüge können verglichen werden, ein
wertvolles Hilfsmittel in der Streckenflugausbildung.

Kollisionswarngeräte, FLARM
Die hohe Genauigkeit der GPS-Position in Verbindung mit schnellen Prozessorsystemen erlaubt
es, die voraussichtliche Flugbahn mehrerer Flugzeuge miteinander zu vergleichen. Mit dieser
Technologie arbeitet das FLARM. Dieses hat sich als Kollisionswarnsystem im Segelflug zum
Quasistandard entwickelt und ist weitverbreitet. Dank einer integrierten Hindernisdatenbank kann
uns FLARM auch vor Flughindernissen warnen und ist deshalb auch bei Helikopterpiloten ein
geschätztes Hilfsmittel.
Das FLARM ist nicht zu verwechseln mit den in der kommerziellen Luftfahrt eingesetzten
ACAS/TCAS (aircraft/traffic collision avoidance system). Diese basieren auf dem Sekundärradar
und sind mit älteren FLARM (leider) nicht kompatibel. Aktuelle FLARM-Geräte (Powerflarm) können
auch Signale von Transpondern verarbeiten und warnen uns vor Flugzeugen mit FLARM oder
Transpondern.
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60.4.3 Funknavigation, Radar
4.3.1 Funktionsprinzip
Von einer Radaranlage wird ein starker Radioimpuls ausgesendet. Dieser wird von Gegenständen
reflektiert. Von der Radarempfangsantenne wird diese Reflexion aufgenommen. Aus der Laufzeit
des Signals und der Richtung kann die Position des reflektierenden Gegenstandes ermittelt und
auf einem Bildschirm dargestellt werden.
Radarsignale werden - je nach Wellenlänge der Radarwelle - von verschiedenen Gegenständen
reflektiert. Die in der Luftfahrt verwendeten Radaranlagen reflektieren am besten Signale von
Körpern in der Grösse eines Flugzeuges (d.h. einige 10m). Andere Frequenzen werden für
Wetterradar verwendet, die kleine Gegenstände (Wassertropfen) am besten reflektieren.
Dieser sogenannte Primärradar gibt Echos von Metallflugzeugen besser wieder als von Kunststoffoder Holzsegelflugzeugen. Es werden auch Echos von Gewitterzellen und Bodenechos (Berge)
wiedergegeben. Diese können aber bei der Darstellung ausgeblendet werden.
Die Reichweite des Radars hängt einerseits von der Signalstärke ab. Andererseits muss eine
quasioptische Verbindung zwischen Abstrahlantenne und Objekt bestehen. Spätestens die
Erdkrümmung bildet für starke Signale die Limite, d.h. bei einer Flughöhe von 10‘000m liegt diese
maximale Distanz bei ca. 400km. Häufig bilden Gebirge oder Gewitterwolken vorher eine natürliche
Barriere.
Je nach Wellenlänge des Radarsignals werden unerwünschte Echos zu Störsignalen, welche das
Flugzeug ganz oder teilweise verdecken. Diese Störungen können von Wassertropfen, Schnee
oder der Erdoberfläche (Gebirge, Gebäude, Wellen etc.) hervorgerufen werden. Zu militärischen
Zwecken werden auch künstliche Störsignale produziert.
Um ein Flugzeug auf dem Radarschirm zu identifizieren, muss ein bestimmtes Manöver geflogen
werden. Erst dann kann der Operateur eine klare Zuordnung zum Echo machen. Mit dem heute
herrschenden Flugverkehr ist diese Methode zu langsam. Deshalb benutzt man den Sekundärradar
SSR, mit dem eine schnellere Identifikation und die Übermittlung von weiteren wichtigen Daten
möglich sind.
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4.3.2 Sekundärradar SSR
Beim Sekundärradar (Secondary Surveillance Radar, SSR) wird von einem Transponder im
Flugzeug auf jeden auftreffenden Radarimpuls eine Antwort abgesendet. Die Antwort ist ein
Signalpaket mit einem Code, der vom Radaroperateur zugeteilt und vom Piloten eingestellt werden
muss. Je nach eingestelltem Modus wird auch noch ein Höhensignal gesendet (Zur Erzeugung
dieses Signals wird der Transponder an den statischen Druck angeschlossen). Auf dem Bildschirm
des Operateurs erscheint nun ein Zeichen, das klar diesem Flugzeug zugeordnet werden kann, mit
Namen und der Höhenangabe.
Primär- und Sekundärradaranlagen werden parallel betrieben. So können auch Flugzeuge, die
keinen Transponder haben, dargestellt werden. Allerdings ist diese Darstellung viel rudimentärer
und die Identifikation nicht eindeutig. Wenn es mehrere Primärechos hat (was an einem schönen
Sommertag über dem Jura der Fall sein wird, wenn viele Segelflugzeuge in der Luft sind), dann
wird es für den Operateur schwierig bis unmöglich, eine klare Zuordnung zu machen und aufgrund
eines Primärechos eine Freigabe zu erteilen.

Verschiedene Modi:
Aus

Der Transponder ist ausgeschaltet. Damit gesendet werden kann, braucht das Gerät einige
Minuten Vorwärmzeit. Deshalb schaltet man vor dem Flug, wenn eine Benützung des
Transponders vorgesehen ist, in den Modus

Stdby (Stand-by): das Gerät sendet nicht, ist aber bei Bedarf sofort sendebereit.
A

Der eingestellte Code wird gesendet.

C

Der eingestellte Code und ein Höhencode werden gesendet. In der Regel wünscht die
Flugsicherung diesen Modus.

S

Mode S ermöglicht eine selektive Abfrage der Flugzeuge und es können viele zusätzliche
Daten (Rufzeichen, Flugparameter usw.) des Flugzeuges abgefragt werden. Damit können
Verkehrsanweisungen via Datalink an die Flugzeuge übermittelt werden. So wird eine
grössere Verkehrsdichte und –kapazität möglich.

Ident Mit dem Drücken des Ident-Knopfes erscheint das Signal auf dem Radarschirm speziell
markiert und der Controller kann das Flugzeug sofort identifizieren.
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4.3.3 Anwendungen SSR
(300km-FAI-Flug)
Der Traumschlauch nördlich von Hütten zieht immer noch und wir erreichen eine Höhe von
2600m/M. Eine komfortable Überquerung des Rheintales Richtung Fricktal-Schupfart wäre
möglich. Unser Ziel ist ein Anschluss an die Thermik im Napfgebiet und deshalb möchten wir die
Höhe gerne in Strecke umsetzen. Wir sind wieder neben der TMA Zürich und müssten unter
1700m/M absinken (TMA Zürich 6) bzw. 2000m (unter der TMA Zürich 8). Wir haben
glücklicherweise einen Transponder an Bord, melden uns bei Zürich Terminal an und erbitten eine
Durchflugbewilligung von Hütten nach Olten. Schnell erhalten wir einen Transpondercode zugeteilt
und nach einigen Minuten und positiver Identifikation erhalten wir die Freigabe zum Durchflug.

Bedingung für einen Einflug in die
TMA Zürich über 1700m ist eine
Bewilligung von Zürich Terminal. Die
Frequenz finden wir auf der
Segelflugkarte oder der ICAO-Karte
am oberen Kartenrand.

Reproduit avec l’autorisation de swisstopo (BA045984)

Eine Einflugbewilligung ohne Transponder ist ziemlich unwahrscheinlich, deshalb stellen wir unser
Gerät schon mal auf „Standby“, damit es bei Bedarf sofort einsatzbereit ist.
Wir rufen also Zürich auf 124.700 MHz auf und geben unsere Position und Absicht bekannt. Sofort
wird die Frage kommen:
„Are you transponder equipped?“ (Haben Sie einen Transponder?)
Stolz können wir die Frage bejahen. Es können nun verschiedene Anweisungen kommen:
„Squawk 2033“

Wir stellen den gewünschten Code ein und schalten das Gerät auf Mode C.
Damit wird der Code 2033 und unsere Höhe übermittelt. Eventuell müssen
wir nochmals unsere Höhe (auf 30m oder 100ft genau) durchgeben, damit
die Genauigkeit der Höhenübermittlung geprüft werden kann.

Squawk 2033 Ident“ Wir stellen den gewünschten Code ein und schalten das Gerät auf Mode C
und drücken den „Ident“-Knopf. Damit erscheint das Symbol auf dem
Radarschirm mit einer speziellen Markierung, die dem Flugverkehrsleiter
eine schnelle Identifikation erlaubt.
„Squawk Alpha 2033“ Wir stellen den gewünschten Code ein und schalten das Gerät auf Mode A.
In diesem Fall wird nur der Code ohne Höheninformation übermittelt. Mode
A stellen wir nur auf Wunsch ein.
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Wenn der Controller unser Flugzeug eindeutig identifiziert hat, kann er uns den Durchflug erlauben.
Wir müssen natürlich die erhaltenen Anweisungen genau einhalten. Falls wir auf einen schönen
Aufwind treffen und hier gerne Höhe tanken möchten, ist es unerlässlich, die nötige Freigabe
einzuholen. Beim Verlassen der TMA werden wir die Anweisung erhalten:
„Squawk Standby“ Der Transponder muss auf Standby geschaltet werden. Falls kein Gebrauch
mehr vorgesehen ist, kann er auch ausgeschaltet werden. Wichtig ist, dass kein unerwünschter
Code gesendet wird.

Spezielle Codes
Es gibt einige Codes, die für bestimmte Situationen reserviert sind. Es sind dies:
Code
7000

7700
7600
7500

Situation
Code für Sichtflüge im Luftraum E und G. Über 7000ft ein Transponder obligatorisch
(nicht für Segelflugzeuge und Hängegleiter). Im Ausland gibt es andere
Sichtflugcodes.
Dies ist der Notfallcode (Emergency-Code) und darf nur eingestellt werden von
Luftfahrzeugen, die sich in Not befinden.
Dieser Code ist im Falle eines Funkausfalles einzustellen
Mit diesem Code signalisiert ein Flugzeug, dass es entführt worden ist.

Im VFR-Guide sind die SSR-Verfahren im Kapitel RAC 1-4 zusammengefasst.
(300km-FAI-Flug)
...Mit unserer Freigabe bemerken wir die Querung des Rheintales gar nicht mehr. Schon von
weitem sehen wir einen schönen Cumulus, der vom AKW Gösgen ausgelöst wird. Wir erreichen
Gösgen auf 1600m/M und können uns bei Zürich Delta abmelden. Hier dürfen wir wieder auf
2000m/M steigen. Über Willisau zum Napf weisen uns Cumuli den Weg. Die Basis steigt von 2000m
im Mittelland auf 2400m über dem Napf...

Kollisionswarngeräte ACAS, TCAS
In der kommerziellen Fliegerei wird die SSR-Technik auch dazu genutzt, um Piloten vor potentiellen
Kollisionen zu warnen und Hinweise zur Ausweichrichtung anzugeben (TCAS: Traffic Collision
Avoidance System, ACAS: Aircraft Collision Avoidance System). Diese sind nicht zu verwechseln
mit dem Kollisionswarnsystem FLARM, welches im Segelflug eingesetzt wird (Siehe Kapitel 4.2.3).
Wenn wir in unserem Segelflugzeug einen Transponder haben, lohnt es sich, in Regionen mit
gemischtem Verkehr (z.B. im Mittelland) den Transponder im Mode C mit dem Code 7000
einzuschalten. Falls wir den Flugweg eines Flugzeuges, welches sich im einem Instrumentenanflug
nach Grenchen befindet, kreuzen, kann uns dessen Kollisionswarngerät wenn nötig erkennen und
eine entsprechende Warnung an den Piloten generieren.
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60.4.4 Funknavigation ADS-B
4.4.1 Funktionsprinzip
ADS-B bedeutet: "Automatic dependent surveillance-broadcast". Das heisst, von einem ADS-BSender werden automatisch Daten ausgesendet (Flugzeugidentifikation, Höhensignal, Position,
Geschwindigkeit und vieles mehr). Umgekehrt können mit einem ADS-B-Empfänger diese Daten
empfangen und ausgewertet werden. Sende- und Empfangsfunktionen sind voneinander
unabhängig. Ein moderner, vorbereiteter Transponder (ADS-B ready) kann mit einem GPS-Signal
gespiesen werden und als ADS-B-Sender eingesetzt werden.
ADS-B funktioniert unabhängig von einer Radarstation am Boden und es können viel mehr Daten
übermittelt und ausgewertet werden als mit Radar. Mittelfristig ist davon auszugehen, dass die
konventionelle Radarüberwachung durch ADS-B ersetzt wird. Neben Flugverkehrsüberwachung
und vielen anderen Anwendemöglichkeiten kann damit z.B. in einem Flugzeug die Verkehrslage
dargestellt und vor gefährlichen Annäherungen gewarnt werden.
4.4.2 Begriffe
ADS-B out

Senden von ADS-B-Signalen, typischerweise mit einem Mode-S-Transponder, der
ein GPS-Signal erhält. Ein solcher Sender ist nötig, damit ein Flugzeug die
relevanten Daten senden kann.

ADS-B in

Empfangen von ADS-B-Signalen, z.B. von einer Bodenstation der Flugsicherung,
einem privaten ADS-B-Empfänger etc. Mit einem entsprechenden Empfänger im
Flugzeug kann die Verkehrslage dargestellt oder vor gefährlichen Annäherungen
gewarnt werden.

Die Power-FLARM Geräte empfangen und verarbeiten neben den FLARM-Signalen auch ADS-BSignale und können so auch vor Flugzeugen mit einem ADS-B-Transponder warnen.
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60.4.5 Funknavigation Peilungen
4.5.1 VDF, Verfahren, Phraseologie
Funkpeilverfahren können im Falle eines Orientierungsverlustes mithelfen, wieder an einen
bekannten Ort zu finden. Es handelt sich nicht um Radionavigation und ist schon gar nicht als
Instrumentenflughilfe gedacht!! Bei Zuhilfenahme der Peilverfahren ist überlebenswichtig, dass
immer Sichflugbedingungen beibehalten werden!
Wenn wir mit unserem Funkgerät senden, ist es mit einer VDF-Bodenstation möglich zu erkennen,
in welcher Richtung sich der Sender befindet. So kann uns unser Track, die Standlinie zur Station
(auch QDM genannt), übermittelt werden. Auch die umgekehrte Angabe, der Radial oder
Abflugstandlinie von der Station weg (QDR) erhalten wir bei Bedarf.
Die Flugplätze, die ein Peilverfahren
ermöglichen, haben in der Frequenzbox die
Bemerkung VDF eingetragen.

Phraseologie
Der Funkverkehr (im obigen Beispiel mit dem Tower auf 121.025 oder dem Approach auf
127.325MHz) ist einfach:
“Berne Tower, HB-3022 request QDM“ - “HB-3022, your present QDM is 280”
oder
“Bern Turm, HB-3022, erbitte QDM” - “HB-3022, Ihr aktuelles QDM ist 280”
Mit dem angegebenen QDM haben wir von der Flugsicherung noch keine Freigabe für den Einflug
in den kontrollierten Luftraum erhalten! Wenn wir nach Bern fliegen wollen, dann müssen wir diese
Bewilligung noch separat verlangen. Erst wenn wir sie erhalten haben, nehmen wir den Kurs 280°
ein, der uns über Bern bringt (eventuell mit einer Windkorrektur). Da wir den Wind nicht genau
kennen, müssen wir im Abstand von 2 bis 3 Minuten weitere Peilungen verlangen.
Mit der Peilung erkennt der Controller nur, aus welcher Richtung das Funksignal kommt, sieht aber
nicht, wie weit weg das sendende Flugzeug ist. Er wird uns also nicht unsere genaue Position
sagen können, dafür wäre Radar nötig. Ein Vorteil des Peilverfahrens ist der, dass im Flugzeug
ausser dem Funkgerät kein weiteres Gerät erforderlich ist.
In unserem Beispiel ist es vielleicht zweckmässig, „request QDM for training“ (zur Übung) zu
verlangen. So weiss der Controller, dass wir uns nicht wirklich verflogen haben und in seiner
Kontrollzone herum irren.
Dieser Dienst ist am Aussterben, in der Schweiz können nur noch Genf und Zürich TWR eine
solche Peilung anbieten.
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60. Anhang
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60.Anhang 1
Masseinheiten und Abkürzungen

Längenmasse
Meter
Millimeter
Kilometer
Nautical Mile, Seemeile
Statute Mile, engl. Meile, Landmeile
Foot, Feet, Fuss

m
mm
km
nm
sm
ft

1 nm=1,852 km
1 sm=1,609 km
1 ft=0,3048 m

Geschwindigkeit
Kilometer pro Stunde
Meter pro Sekunde
Knoten, (Seemeilen pro Stunde)
Meilen pro Stunde
Fuss pro Minute

km/h
m/s
kt
mph
fpm

1 kt=1,852 km/h
1 mph=1,609 km/h

Höhe
Höhe über Meer
Höhe über Grund
Flightlevel (Flugfläche)

AMSL, m/M
AGL, m/Gnd
FL

Zeit
Stunde
Minute
Sekunde

h, Std
m, Min
s, Sek

Winkel
Grad
Bogenminute
Bogensekunde

°, ggg
, mm, Min.
, ss, Sek.

Druck
Hektopascal

hPa
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60.Anhang 2
60 Anhang 2/1
Angewandte Navigation: Zielflug über 7603 km

Zürich - Calgary mit dem Airbus A310

Der Flug von Zürich nach Calgary in Kanada ist ein interessantes Beispiel, um die praktischen
Auswirkungen der magnetischen Missweisung sowie der Eigenheiten beim Fliegen in Polnähe
kennen zu lernen. Die Technik und die Navigationsverfahren auf diesem Flug (welcher in den
1990er-Jahren stattgefunden hat) entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stand. Trotzdem können
damit basisnavigatorische Eigenschaften gut erklärt werden.
Die Flugstrecke von 7600km liegt an der Grenze der Reichweite des A-310, vor allem, weil jeder
Platz besetzt ist und das Flugzeug mit 56 t Kerosin betankt werden muss. Die Windprognose ist
günstig (nur etwa 20 kts Gegenwind), das Wetter an Destination und Ausweichplatz gut. Dank
diesen Vorgaben können wir auf einen Tankstopp in Manchester verzichten.
Es ist der Balair-Erstflug nach Honolulu und entsprechend wird dies in der Abflughalle noch
gewürdigt: mit Surfbrettern und Hawaiibuffet wird Stimmung gemacht, Direktoren der beteiligten
Unternehmen verkünden der anwesenden Presse die frohe Neuigkeit. Schliesslich ist das definitive
Gewicht bekannt und wir tanken, soviel wir können bis zum maximalen Startgewicht von 164 t; es
reicht sogar noch für 300 kg extra fuel (entspricht einer Flugzeit von ca. 5 Min.). Der Abflug erfolgt
um 10 Uhr 14, etwas zu spät wegen dem Tanken. Um 56 t Kerosin (= 70‘000 l) in die Flügel zu
pumpen, braucht man 50 Minuten, was einem Durchfluss von 23 l/sec entspricht.
Vor uns liegen knapp 10 Flugstunden.
Wir fliegen praktisch die kürzest mögliche Strecke, den sogenannten Grosskreis. Das geht zuerst
nach Norden über Deutschland, Holland, die Nordsee, die Shetlandinseln, nordöstlich an Island
vorbei bis 72 nördlicher Breite. Über Grönland reisst endlich die Bewölkung auf, riesige Fjorde und
Gletscher sind zu sehen.
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60 Anhang 2/2
Auf 72° Nord bewegen wir uns schneller als die Sonne: wir brauchen von 72N/60W
(72Nord/60West) bis 72N/70W 25 Min. Über dem 60°W-Meridian befinden wir uns um 10 Uhr 39
Lokalzeit, bei 70°W ist es 10 Uhr 24 - wir fliegen der Zeit davon! Die Fluglotsen kann ich 10 Stunden
lang mit „Good Morning“ begrüssen. Wir sind am Rande der Polarnacht, die Sonne liegt gerade
über dem Horizont.
Nach 5 Stunden Flug ist Halbzeit, gerade über der Westküste Grönlands. Die zweite Hälfte des
Fluges findet nur noch über Kanada statt!
Hier im Norden Kanadas kommen wir in den Genuss angewandter Navigationstheorie (Stichwort
Kompassfehlanzeigen): die Variation nimmt unterwegs kontinuierlich zu von 0 West in der Schweiz
bis zur Position 72N/73W; hier haben wir eine Variation von 60 West! Dann nimmt sie wieder ab
und in Calgary beträgt sie 20 Ost. Nicht mehr so vernachlässigbar wie in der Schweiz...
Von 71N/80W bis 64,5N/100W zum Beispiel fliegen wir 610 Seemeilen geradeaus - der Kompass
zeigt am Anfang einen Kurs von 298 und am Schluss 209! (Der durchschnittliche Kartenkurs average True Course - beträgt 230).
Von 72N/70W fliegen wir wieder südwärts, die Sonne geht langsam wieder auf. 30 Min vor Calgary
wird das Wetter wunderschön mit Sicht „von Pol zu Pol“ und wir erleben einen unvergesslichen
Anflug. Die Gegend ist topfeben, die Rocky Mountains sind mehr als 100km im Westen (eigentlich
erstaunlich, dass hier einmal olympische Winterspiele stattgefunden haben). Die Landung erfolgt
um 12 Uhr 05 Lokalzeit nach einer Flugzeit von 9 Std 51 Min.

- 78 -

Roland Bieri
FSVV 2018

60 Navigation

copyright :

60.Anhang 3
60.Anhang 3/1
300km Zielflug Chaumont – St. Blasien - Lungern

Für den Zielflugdiamanten planen wir
ein 300km-FAI-Dreieck mit Start in
Bellechasse

um

die

Wenden

Chaumont Bergstation, St. Blasien
Kloster

und Lungern Kirche. Diese

Streckenwahl führt uns durch die TMAs
Basel und Zürich mit den vielfältigen
Limitationen, es ist ein kurzer Sprung
über die Landesgrenze und die Bise
kann die Querung des Rheintales und
des

Aaretales

zu

Knacknüssen

machen. Ein Flug, der also etwas
vorbereitet sein will.

Vorbereitung
Flugtaktische Überlegungen:
Die Streckenauslegung beruht auf der Annahme, dass eine Bisenlage mit guter Thermik herrscht.
Wir wollen so früh wie möglich abfliegen und die Thermikstunden nutzen. Mit einem Abflug über
Bellechasse auf 1000m/Gnd sollte bei Bise ein direktes Anfliegen des Chaumont möglich sein. So
können wir in den Jura einsteigen ohne auf die Thermik im Seeland warten zu müssen. Über dem
Jura haben wir mit Gegenwind zu rechnen. Luftraumbeschränkungen erwarten uns ab dem
Weissenstein bis in den Schwarzwald. Landemöglichkeiten bieten uns diverse Flugplätze entlang
der Strecke. Schlüsselstellen sind sicher der erste Anschluss am Chaumont und die Querung des
Rheintales mit dem Anschluss an den Schwarzwald.
Nach der Wende im Schwarzwald gilt es, den Einstieg in den Jura wieder zu finden. Anschliessend
wollen wir das Mittelland überqueren und via Napfgebiet nach Lungern fliegen. Die Bise bietet uns
auf diesem Schenkel eine Seitenwindkomponente und damit die Möglichkeit, das Winddreieck zu
studieren. Wir müssen wir uns mit den Anflugsektoren des Flugplatzes Emmen befassen. Nach
Lungern haben wir den Vorteil, aus höherem Gelände in Richtung Flachland fliegen zu können,
dies mit Rückenwindunterstützung. Ein Nachteil kann – je nach Tageszeit – sein, dass wir gegen
die tiefstehende Sonne fliegen müssen.
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60.Anhang 3/2
Unterlagen
Segelflug- und ICAO-Karte der Schweiz, VFR-Guide
Die folgende Tabelle ist eine Möglichkeit, einen längeren Flug in überschaubare Teilstücke
aufzuteilen. Sie kann dann auch als Flugzeitplan im Flug nachgeführt werden und ermöglicht uns,
unterwegs immer zu wissen, ob die Strecke noch fertig geflogen werden kann oder ob wir wegen
Zeitverlust früher umkehren sollten.
D eff

MH

V Reise

14

306

145

Bellechasse
Flpl Abflug
Chaumont
Bergstation

ETO
Start 1145
Abflug 1154

ATO

1200
132

047

45

St. Blasien
Kloster

1456
120

169

60

Lungern
Kirche

1656
86

Bellechasse
Flpl

297

70
1810

(LungernChaumont)
Total

352km

6Std 16Min

Im Kapitel 3, Abschnitt 3.3.1 sind die Tabelle und die darin enthaltenen Zahlen im Detail erklärt.

Durchführung
Es ist soweit. Heute scheint das Wetter mitzuspielen. Unser Flug ist vorbereitet und wir sind
gespannt, ob der Ablauf unseren Erwartungen auch entspricht. Um 11 Uhr erscheinen die ersten
Cumuli am Jura mit einer Basis deutlich über der Krete. Die Startvorbereitungen sind schnell
erledigt und um 11Uhr 20 gibt der Schlepppilot Vollgas. 8 Minuten später ist die Klinkhöhe von
1400m/M erreicht. Der erste Gleitflug an den Chaumont ist spannend wie immer: wird der
Anschluss klappen? Dank der Bise erreichen wir die Bergstation auf 1150m und können nach zwei
Achterschleifen genau über der Wende in den ersten Aufwind eindrehen. Ein Blick auf die Uhr: es
ist 11Uhr 40. Das bedeutet 20 Minuten Vorsprung auf den Zeitplan!
Auf 2000m/M richten wir die Nase des Flugzeuges in Richtung Chasseral, wo uns die nächste
vielversprechende Wolke erwartet. Auf der Westseite des Chasseral ist möglicherweise ein Lee
wegen der Bise zu erwarten und deshalb kreuzen wir nach rechts auf, um sicher östlich des Signals
vorbeifliegen zu können. Wir müssen dem Chasseral
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entlang vorfliegen bis fast nach Orvin, um schliesslich den zur Wolke gehörenden Aufwind
zentrieren zu können. Er bringt uns auf 2200m.
Die erste Jurakrete sieht weiterhin gut aus mit einer schönen Wolkenstrasse. Problemlos
ermöglicht sie uns den Weiterflug zum Grenchenberg. Hier sind die Aufwinde alle markiert mit
Segelflugzeugen aus Grenchen. Dank unserer Flugvorbereitung wissen wir, dass bis zum
Weissenstein keine Luftraumeinschränkungen stören werden. Wir können uns auf die
Luftraumüberwachung und die meteorologische Navigation konzentrieren.
Bei Solothurn ist die Auffanglinie, die uns vor dem Einflug in die TMA Basel warnt. In der TMA Bale
T3 und T1 gilt eine Obergrenze des Luftraum E von 1750m/M. Auf der Frequenz „Bale Info“ 134.675
hören wir, dass diese Sektoren im Moment deaktiviert sind. Wir müssen zum Glück nicht unnötig
wertvolle Höhe vernichten. Aus unserer Vorbereitung über diese temporären Sektoren wissen wir
aber, dass dauernde Hörbereitschaft auf dieser Frequenz verlangt ist, weil die Sektoren jederzeit
innerhalb einer halben Stunde aktiviert werden können. Nach Aarburg fliegen wir unter der TMA
Zürich 8 und dürfen „Bale Info“ verlassen. Hier ist die maximal zulässige Höhe 2000m/M. Die Basis
ist allerdings „entgegenkommend“ und bis hier auf 1900m/M abgesunken. Auch die Wolken
nehmen ab, in unserer Flugrichtung wird es langsam blau. Es ist 13Uhr 15. Wie stehen wir im
Zeitplan? Ein „Time check“ im Flugzeitplan bei Balsthal wäre aufschlussreich... Wir merken uns
dies für den nächsten Flug!
Nach dem Hauenstein liegt ein grosses wolkenloses Loch vor uns. Die nächsten Wolken sind weit
weg auf der nördlichen Seite des Rheins. Unsere Höhe beträgt noch 1500m, wie weit reicht das?
Bis auf die andere Seite des Rheins zu den ersehnten Aufwinden sind es schätzungsweise 25km,
wir haben ein Flugzeug mit einem Gleitwinkel von 1:40.
25km : 40 = 0,625

wir benötigen 625m für die Strecke ohne Windeinfluss!

Im optimalen Fall kommen wir mit knapp 900m/M an. Was ist, wenn wir den Anschluss nicht finden?
Wir sind dann 10km nördlich von Schupfart. Über Schupfart wollen wir mit 850m/M ankommen, um
einen nötigenfalls einen vernünftigen Anflug machen zu können. Die aktuelle Höhe ist also zu
gering, um direkt über den Rhein zu fliegen. Jetzt bildet sich vor uns über dem Hügel südlich des
Flugplatzes Schupfart wie bestellt ein kleiner Wolkenfetzen. Konzentriert steigen wir mit 1 m/s bis
auf 1700m. Trotz der höheren Wolkenbasis verlassen wir den Aufwind, auch motiviert von einem
Linienflugzeug, dass über dem Rhein nach Osten fliegt und gefühlsmässig nicht wesentlich höher
fliegt als wir...Nur wenig östlich beginnt die TMA Zürich 6 mit einer Untergrenze von 1700m!
Jetzt sollte es gut reichen: 12km in den Schwarzwald, 8km wieder zurück nach Schupfart, wenn
alle Stricke reissen.
Bis über die Autobahn geht’s in ruhigem Gleitflug in Richtung einer Wolke, die nordwestlich von
Säckingen lockt. Kurz vor dem Rhein, immer noch auf 1550m, beginnt das grosse Saufen: das
Vario bewegt sich auf 3m/s Sinken. Wir stossen den Knüppel nach vorne und stürzen Säckingen
entgegen. Nach knapp 2 Minuten haben wir 300m und den Mut verloren und drehen das Flugzeug
zurück nach Süden. Das Saufen lässt nicht sofort nach, aber der Flugplatz Schupfart liegt
beruhigenderweise gerade vor uns. Auf 1000m/M finden wir uns wieder im gleichen Aufwind wie
vor 10 Minuten und haben Zeit, uns zu überlegen, ob es einen Weg in den Schwarzwald gibt. Die
Wolke liegt nordwestlich von Säckingen. Haben wir die Bise unterschätzt? Der Aufwind geht von
der Hochebene weg! Also, wenn die Höhe erreicht ist, machen wir den zweiten Versuch mit der
Nase etwas mehr nach Osten.
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Diesmal klappt es, etwas geduldiger wird auch noch der letzte Meter ausgekreist und die
Talquerung mit 200m mehr Reserve angegangen. Der Abwind ist in der Tat weniger erschreckend
(vielleicht, weil diesmal der Überraschungseffekt gefehlt hat...?). Wir erreichen das erste
Speicherbecken auf 1300m und können nördlich davon einen schönen Aufwind zentrieren. Die
nächste Wolke nördlich von Hütten sieht aus wie im Bilderbuch. hier dürften wir wieder bis auf
3000m/M steigen. Satte 2,5m/s bringen uns an die Basis von 2500m. Der Weg zur zweiten Wende
ist frei!

In traumhaften Verhältnissen erreichen wir St. Blasien um 14Uhr 30. Dank der relativ langsamen
Reisegeschwindigkeit, die wir für den ersten Schenkel angenommen haben, sind wir im Zeitplan
und haben unseren Vorsprung halten können.
Der Traumschlauch nördlich von Hütten zieht immer noch und wir erreichen eine Höhe von
2600m/M. Eine komfortable Überquerung des Rheintales Richtung Fricktal-Schupfart wäre
möglich. Unser Ziel ist ein Anschluss an die Thermik im Napfgebiet und deshalb möchten wir die
Höhe gerne in Strecke umsetzen. Wir sind wieder neben der TMA Zürich und müssten unter
1700m/M absinken (TMA Zürich 6) bzw. 2000m (unter der TMA Zürich 8). Wir haben
glücklicherweise einen Transponder an Bord, melden uns bei Zürich Information an und erbitten
eine Durchflugbewilligung von Hütten nach Olten. Schnell erhalten wir einen Transpondercode
zugeteilt und nach einigen Minuten und positiver Identifikation erhalten wir die Freigabe zum
Durchflug.
Auf unserer Höhe bemerken wir die Querung des Rheintales fast nicht mehr. Schon von weitem
sehen wir einen schönen Cumulus, der vom AKW Gösgen ausgelöst wird. Wir erreichen Gösgen
auf 1800m/M und können uns bei Zürich Info abmelden. Hier dürfen wir wieder auf 2000m/M
steigen.
Mit dieser „Abkürzung“ haben wir wieder viel Zeit gewonnen und der Entscheid, weiter nach
Lungern zu fliegen, fällt leicht. Über Willisau zum Napf weisen uns wieder Cumuli den Weg. Die
Basis steigt von 2000m im Mittelland auf 2400m über dem Napf. Über Schüpfheim steuern wir
unser Flugzeug zum Fürstein. Über uns ist die TMA6 von Emmen mit einer Untergrenze von
3050m/M und die TMA5 von Buochs, welche aber gemäss DABS nicht aktiv ist. Die Basishöhe
erlaubt uns auch nur eine maximale Höhe von 2700m. Um 16Uhr 15 liegt die Kirche von Lungern
unter uns. Dank den guten Verhältnissen auf dem letzten Teilstück haben wir immer noch einen
komfortablen Vorsprung auf den Zeitplan.
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Der Anschluss an das letzte Teilstück von knapp 90km finden wir am Glaubenberg. Wir haben
Landemöglichkeiten unterwegs in Thun und Bern, also können wir den Endanflug auf Bellechasse
mit diesen beiden Flugplätzen als Aussenlandemöglichkeiten etwas optimieren. Von der Bise
dürfen wir etwas Rückenwindunterstützung erwarten.
Nochmals steigen wir auf 2700m. In Richtung Hohgant finden wir eine tragende Linie und nach 5
km befinden wir uns im Flugplatztrichter von Thun. Weiter geht’s in Richtung West-Nordwest. Die
Navigation wird schwierig, es ist dunstig und die Sonne genau vor uns. Wir wären froh um ein GPS!
Müsste nicht der Thunersee links langsam ins Blickfeld kommen?
Die Gegend ist sehr hügelig und sieht überall gleich aus, markante Merkpunkte sind nicht
auszumachen. Wenn wir zu weit nach Norden kommen, fliegen wir ungewollt in die CTR/TMA Bern.
Unter einer Wolke mit ruhigen 1,5m/s Steigen parkieren wir und legen uns das taktische Vorgehen
für das letzte Teilstück zurecht. Wir bestimmen erst mal die genaue Position: Punkt 1546 südlich
der Schallenbergstrasse (Honegg heisst dieser Hügel). Unsere vorbereitete Karte zeigt, dass wir mit südlichem Umfliegen der TMA Bern – etwa 60km bis nach Bellechasse zurückzulegen haben.
Wie hoch sind wir? 2550m/M. Das bedeutet ja, dass es eigentlich nach Hause reichen dürfte...!
Wenn wir unterwegs noch diesen oder jenen Aufwind mitnehmen können, dann halten wir uns
vielleicht sogar im Trichterbereich von Thun, Bern und schliesslich Bellechasse.

Ohne Abwind und mit Windunterstützung
würde uns mit dem besten Gleiten von 40
folgende Höhe reichen:
(60 : 40) * 1000 m =
Ankunftshöhe m/M =

1500
750

Minimale Abflughöhe
m/M ohne Reserve=

2250

Wir fliegen los: wichtig ist jetzt nochmals volle Konzentration auf genaue Navigation und
kontinuierliches Nachrechnen der Höhenreserve. Die schiebende Bise sowie die
thermisch günstige Region südwestlich von Bern machen uns den Rest der Aufgabe
leicht: südlich der Bütschelegg steigen wir auf 1700m/M in den „Bellechasser Trichter“
und können einen gemütlichen Endanflug beginnen.
Um 17 Uhr 35 überfliegen wir stolz auf 1050m unsere Ziellinie!
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Es lohnt sich, solche Flüge auszuwerten, die erreichten Geschwindigkeiten auf den einzelnen
Schenkeln auszurechnen und gemachte Fehler zu analysieren. Der Zeitplan für den nächsten
(grösseren) Flug kann umso genauer gemacht werden.
Die Vorbereitung eines solchen Fluges muss jedes Jahr wieder überarbeitet werden. Luftraum ist
in der Schweiz ein knappes Gut und gerade über dem Jura ändert sich die Luftraumstruktur jährlich!
Ein Rechner mit GPS und grafischer Positionsanzeige erleichtert uns das Navigieren enorm, aber
auch wenn der Strom mal ausfällt (und das passiert dann ganz sicher nicht dort, wo wir uns das
wünschen würden), müssen wir immer noch in der Lage sein, den Heimweg ohne
Luftraumverletzungen zu finden. Auch kann der beste Rechner (noch ?) nicht voraus sehen, welche
Wetterphänomene auf unserem zukünftigen Flugweg stehen. Deshalb kann uns nur die
„kopfrechnergestützte“ Kontrolle des Anflugrechners immer wieder vor bösen Überraschungen
bewahren.

Reproduit avec l’autorisation de swisstopo (BA045984)
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Flugvorbereitung
Die folgende Checkliste soll die Vorbereitung von Streckenflügen erleichtern. Die Vorbereitung
eines Streckenfluges beginnt schon im Winter mit dem Zusammenstellen des nötigen Materials
und dem Studium und der Vorbereitung der Karten. So sind wir in der Saison am Tag X bereit zum
Fliegen und müssen nicht mit schönen Cumuli am Himmel über administrative Hürden springen...
Vorbereitung vor der Saison

U

1. Beschaffen der aktuellen Karten (mindestens die Segelflugkarte, ev. ICAO-Karte und wenn nötig
Karten von benachbarten Ländern). Es ist heute nicht mehr möglich, mit einer veralteten Karte
seriös Streckenflug zu betreiben! Die Luftraumaufteilung ändert jährlich und es verträgt keine
Luftraumverletzungen mehr.
2. Studium der Karten; vor allem entlang der geplanten Routen muss der Pilot die Karte fast
auswendig kennen, Suchaktionen im Flug können sehr ungesund sein (Luftraumüberwachung!).
Zusammenstellen von möglichen Streckenflügen und besprechen mit Fluglehrer oder einem
erfahrenen Streckenflieger.
3. Weiteres Material:
- Sportlizenz, wenn FAI-Flüge oder andere Wettbewerbsflüge vorgesehen sind.
- Anflugkarten von anderen Flugplätzen.
- Frequenzlisten mit den wichtigsten Segelflug- und Platzfrequenzen. Das Blatt COM 2-APP1 aus
dem VFR Manual ist sehr hilfreich
- Informationen über Aussenlandemöglichkeiten (Aussenlandekataloge, Aktualisierungen)
- aktualisieren der Loggerdaten (Luftraumdaten)
Während der Saison

U

Beobachten der Wetterlage, so dass wir bereit sind, wenn sich Streckenflugwetter entwickelt. Wir
haben eine Vorstellung, in welche Richtung sich das Wetter am besten entwickelt und bereiten
entsprechende Flugstrecken vor (mögliche Schwerpunkte: Mittelland / Jura / Alpen).
Wir wissen, wie die Aussenlandemöglichkeiten sind (Bewuchs der Felder, Schneelage in den
Bergen usw.).
Am Flugtag, eventuell schon am Vorabend

U

Unterlagen sammeln: Meteo, DABS, NOTAM
Studium der Unterlagen, Festlegen der Flugstrecke und in die Karte, wenn nötig mit Fotosektoren
und Distanzmarken für den Endanflug, Logger vorbereiten
Material für den Flug vorbereiten:
- Kleidung, Sonnenschutz, Verpflegung
- Ausweise (für Strecken ins Ausland: Pass/ID, Streckenflugausweis), Geld
- GPS-Logger und Rechner programmieren
- Karten, (Barograf, Kamera)
- Sportzeuge avisieren
- Kontrolle des Flugzeuges (für Flüge ins Ausland z.T. ELT nötig)
Vorliegende Liste ist ein Gedankenanstoss und verlangt mit der Erweiterung des fliegerischen
Horizontes nach persönlichen Ergänzungen.
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