
Jeder Flug bedarf einer gründ-
lichen Vorbereitung – je bes-
ser diese gemacht wird, umso 

sicherer kann das Ziel erreicht sicherer kann das Ziel erreicht 
J
werden. Doch nicht nur ein gut 
vorbereitetes Luftfahrzeug ist ent-
scheidend. Auch das Wissen um 
gesetzliche Bestimmungen und 
Ansprechpartner am Reiseziel 
sind wichtige Informationen wel-
che die Navigation erleichtern. 

Für 22 Länder in Europa hand-
lich zusammengefasst, hat die 
Deutsche Flugsicherung mit der 
Neuauflage der Cross Border In-
formation diese Reise- und Sicher-
heitsinformationen als Nachschla-
gewerk für Piloten neu aufgelegt. 
In drei Teilen werden mit vielen Bil-
dern und Grafiken die Besonder-
heiten des Fliegens in den jeweili-

gen Ländern veranschaulicht: von 
Nachbarn wie Tschechien und Dä-
nemark bis hin zu Urlaubszielen 
wie Portugal und Schweden. 

Im ersten Teil geht es vor allem 
um länderspezifische Informatio-
nen wie Luftraumstruktur, Wetter 
und Ausrüstungshinweise für die 
Luftsportgeräte – UL-Flugzeuge und 
Flieger der Echo-Klasse stehen hier 
besonders im Fokus. Im zweiten 
Teil werden Sichtflugregeln und Kar-
tenmaterial geboten und natürlich 
Ausflugstipps, die erst zu einer Rei-
se einladen. Der dritte Teil versteht 
sich als Nachschlagewerk für Ab-
kürzungen, Dekodierungen von 
Wettermeldungen und Umrech-
nungstabellen von verschiedenen 
Maßeinheiten. Alle diese Infor-
mationen wurden aus amtlichen  

Publikationen, offiziellen Luft-
fahrtkarten und Lufthandbüchern 
entnommen. Die Autorin Heike 
Schweigert hat als Berufspilotin und 
Fluglehrerin darüber hinaus ihren 
reichen Erfahrungsschatz mit ein-
gebracht. Sie lebte mehrere Jahre 
in Botswana und organisierte Flug-
reisen, außerdem leitete sie auch 
schon ein Informationszentrum für 
die Vorbereitung von Urlaubs- und 
Entdeckungsflügen weltweit. 

Bei der deutschen Flugsiche-
rung informiert das Aeronautical In-
formation Service Center (AIS-C) 
Piloten über aktuelle Informationen 
zu Flugvorhaben und Lufträumen, 
auch die NOTAMs (spezielle Infor-
mationen für den Luftverkehr) wer-
den hier erstellt.

 CHRISTOPH BECKERT

Die Cross Border Information der deutschen Flugsicherung GmbH informiert Privatpiloten nicht nur über 
die gesetzlichen Bestimmungen in europäischen Ländern für Flüge von Deutschland aus – sie soll auch 
Lust machen, diese einmal selbst zu erkunden. 

Reiseführer für Piloten 

Die Cross Border Information sollen 
nicht nur informieren, sie sollen  
auch anregen den Flug einmal über 
die Landesgrenzen zu wagen. 

FliegerRevue-Special

Foto: AIR Avionics/ Marc Förderer
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In unserem Special stellen wir diesen 
Monat Themen rund um Navigation  
und Instrumente vor: vom modernen  
Helmvisier im Eurofighter-Kampfjet bis 
zum digitalen Display im Sportflugzeug. 
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S attelitennavigation ist heu-
te so alltäglich und verfüg-
bar, dass man leicht ver-

gisst, wie wichtig es sein kann zu 
wissen, wo man sich befindet und 
wohin man sich bewegt – die 
Grundsätze der Navigation. Vie-
le Luftfahrzeuge haben jedoch 
kein fest installiertes GPS, oft weil 
es im heimischen Luftraum nicht 
benötigt wird. 

Wenn jedoch tatsächlich ein-
mal ein Notfall eintritt, kann ein 
einfacher Kurs zum nächsten Flug-
platz schon vor Schaden bewah-
ren - wenn nicht sogar Leben ret-

ten. Für Piloten die sich diese 
Sicherheit als Uhr für immerhin 
mehr als 400 Euro leisten wollen, 
gibt es die D2. Neben der Mög-
lichkeit sowohl Flughöhe, Kurs  
und Geschwindigkeit auslesen zu 
können, überzeugt vor allem die 
Funktion, sich mit einem Tasten-
druck zum nächsten Flugfeld na-
vigieren zu lassen.  

Die Uhr kommuniziert über 
Blue tooth auch mit anderen Gar-
min-Produkten  – auch mit der Gar-
min Pilot App, die Flugplanung und 
Wetterinformationen beinhaltet.   

 ChriSToPh BECKErT

Nicht jedes Luftfahrzeug verfügt über ein GPS-Gerät,  
mit der D2 von Garmin stehen allerdings die wichtigsten 
Funktionen stets zur Verfügung.

Die GPS-Uhr als 
Ass im Ärmel

TraGbare SaTeLLiTeNNaViGaTioN 
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Im Fall der Fälle wird der Kurs zum nächsten Flugfeld wichtig - schnelle und 
sichere Navigation hilft dann Notlagen zu bewältigen. 
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 M it einem Smartphone oder 
am heimischen Computer 
kann jedermann mit 

Flightradar24 oder anderen Websi-
tes den Flugverkehr in Echtzeit be-
obachten. Doch hinter dieser tech-
nischen Spielerei steckt nicht allein 
der Gedanke, den Luftverkehr trans-
parenter zu machen. Vielmehr kann 
hier ein relativ neues System der 
Luftraumüberwachung bei der Ar-
beit beobachtet werden.

Klassische Radar-Systeme er-
zeugen in der Bodenstation ein Bild 

des Luftverkehrs anhand von Funk-
wellen, der Fluglotse lenkt und ver-
waltet dann den Verkehr individu-
ell. Das ADS-B System geht jedoch 
einen anderen Weg: Jedes Flugzeug 
ist mit einem ADS-B Sender ausge-
stattet, neben einer Positionsbe-
stimmung, die das Flugzeug ohne-
hin per GPS durchführt, werden 
relevante Daten wie Flugziel, Regis-
trierung und Flugrichtung direkt an 
eine Bodenstation gesendet. Ver-
fügt das Flugzeug über einen ADS-
B Empfänger, kann, neben den 

Standorten und Informationen an-
derer Flugzeuge im Umkreis, von 
der Bodenstation wieder ein voll-
ständiges Bild der Verkehrslage 
empfangen werden – sogar Wetter-
meldungen. Der Vorteil liegt auf der 
Hand: Die Flugrichtung und -höhe 
wird exakt vom Flugzeug selbst er-
mittelt und muss nicht erst vom Ra-
dar errechnet werden. Ebenso er-
hielte der Pilot dann dasselbe Bild 
der Verkehrslage wie der Fluglotse, 
was die Kommunikation erleichtert. 

Hinter dem Zeitplan
Ein weiterer großer Vorteil gegen-
über dem Radar liegt in der Abde-
ckung des Luftraums. Gerade in 
Nordamerika, wo viel Flugverkehr 
über einem großen Gebiet stattfin-
det, ist es aufwändig, diesen mit 
Radar vollständig zu erfassen. Doch 
dieser Vorteil von ADS-B erweist 
sich in Europa fast schon als Nach-
teil. Die Reichweite des Systems ist 
so groß, dass nationale Luftver-
kehrsüberwachung kaum noch Sinn 
machen würde. Nicht zuletzt des-
halb, hat ADS-B seinen Siegeszug 
vor allem in der General Aviation 
angetreten – während sich Airliner 
weiter vom Radar leiten lassen. 

Vorteile für Privatpiloten 
ADS-B benötigt auf kürzere Reich-
weiten bis 20 nautische Meilen kei-
ne Bodenstationen. Gerade im Luft-
sport, wo viele Flugbewegungen in 
relativ kleinen Gebieten statt finden, 
entfalten sich dann dessen Vortei-

le. In Deutschland hat sich das Sys-
tem mit Produkten wie FLARM oder 
dessen Nachfolger POWERFLARM 
vor allem unter Freizeitpiloten ver-
breitet. Besonders im Segelflug wur-
de der Luftraum für Piloten über-
sichtlicher – trotzdem kommt es 
über Deutschland noch immer je-
des Jahr zu zahlreichen Zusammen-
stößen die zu oft auch tödlich en-
den. Vor allem die Implementierung 
dieser Systeme ins Cockpit und de-
ren Aufwertung mit übersichtlichen 
Darstellungsformen oder sogar 
akustischen Warnungen könnten 
hier in Zukunft Trends setzten. 
Auf deutschen Großflughäfen wird 
ADS-B neben der Datenübermitt-
lung bisher nur zur Verkehrsüber-
wachung von Kraftfahrzeugen auf 
dem Rollfeld genutzt. Ob sich dies 
zukünftig noch ändert und der Da-
tenlink auch hier zur Flugsicherheit 
beitragen kann, ist allerdings unge-
wiss.   CHRISTOPH BECKERT

A

Auf lange Sicht könnte ADS-B als bordgestütze Luftverkehrsüberwachung das Radar 
ablösen. Doch der wirkliche Durchbruch hat nur in der General Aviation stattgefunden 
– obwohl die meisten Airliner das System schon nutzen.

ADS-B: Domäne  
der General Aviation

Die Zukunft DeR LuftveRkehRSüBeRwAchunG?

Das GTN 750 von Garmin kann bis zu 60 andere Flugzeuge im Umkreis  
überwachen und gibt auch Wetterinformationen an den Piloten weiter. 

Die Geräte der Serie GDL 39 empfangen 
per ADS-B Wetterinformationen und 
leiten diese zum Beispiel per Blue-
tooth an Tablets oder Apps weiter.

Wer in den USA ab 2020 fliegt, benötigt 
einen ADS-B Datenlink – das GDL 88 erfüllt 

diese Bestimmungen.
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 P iloten des Eurofighters wer-
den durch einen neuen Helm 
der britischen BAE-Systems 

in die Lage versetzt, die Zielauf-
fassung im Einsatz durch ihre Kopf-
bewegung zu steuern. Das als in-
telligenter Helm mit dem Namen 
Striker vorgestellte Hightechge-
rät vereint in sich nicht nur die 
normalen Funktionen eines Jet-

helms: Unter dem Sonnenschutz-
visier befindet sich ein Helmet-
Mounted-Display (HMD), auf 
welchem dem Piloten mehr Infor-
mationen einspiegelt werden als 
bei herkömmlichen Systemen. 

Ungewöhnlich ist vor allem die 
Außenseite des Striker, kleine 
Noppen sind in scheinbar zufälliger 
Anordnung über den Helm verteilt. 

Diese enthalten winzige LED-
Lampen, die ständig infrarotes Licht 
ausstrahlen. Sensoren im Cockpit 
können aus dem empfan genen 
Muster, der, jeweils zu viert ange-
ord neten Noppen, die Blick richtung 
des Piloten sehr exakt errechnen.

Mit seinem Kopf kann der Pi-
lot so auch Waffen auf ein Ziel aus-
richten und abfeuern.  

 Rings um den Eurofighter be-
festigte Kameras liefern ständig 
ein Abbild der Umgebung des Flug-
zeugs, welches dem Piloten ein-
gespielt werden kann. Durch Tech-
niken der unterstützten Realität 
kann bei Dämmerung und sogar 

bei Dunkelheit, durch Restlicht-
verstärkung beim Flugzeugführer 
der Eindruck erweckt werden, die 
Maschine fliege bei Tageslicht. 
Wenn der Pilot den Blick nach un-
ten senkt, kann er über die Kame-
ras durch den Cockpitboden hin-
durch sehen, als wäre dieser aus 
Glas. Von der Kommandozentra-
le gesendete Daten werden eben-
falls in das Bild eingefügt.

Wenn sich die Hoffnungen, die 
in den Striker gesteckt werden, 
erfüllen, wird dem Flugzeugfüh-
rer zukünftig ein Teil seiner Arbeit 
im Cockpit durch die Elektronik 
abgenommen.  UWE W. JACK

Sensoren erkennen die Position des neuen Jet-Helms von BAE-Systems und spiegeln 
dem Flugzeugführer im Eurofighter entsprechend seiner Blickrichtung Daten ein.

Künstliche Realität 
für Eurofighter-
Piloten

StEuErung DurcH KoPFBEwEgung

Der Aufbau des Striker-Helms wird aus dieser Hersteller-Zeichnung deutlich. Anhand der Infrarot-Noppen ermitteln Sensoren die Blickrichtung des Piloten.
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Segelflieger stehen im Ruf 
pragmatische und puristi-
sche Luftfahrtenthusiasten 

zu sein. Doch auch sie konnten sich 
dem technischen Fortschritt ihres 
Sports und Freizeitvergnügens 
nicht ewig entgegen stellen. Seit 
einigen Jahren gehören Kollisions-
warnung, Satellitennavigation und 
Logger zur Flugauswertung zum hö-
heren technischen Standard im Se-
gelflug.  Neben der Technik selbst, 
ist die Integration dieser zusätzli-
chen Instrumente im Cockpit aber 
mindestens genau so wichtig. 

Sicherheit und Komfort
Kernthema der Weiterentwicklung 
von Instrumenten und Navigations-
hilfen ist deren Nutzen im Cockpit. 
Aus dem Komfort von Satellitenna-
vigation und Luftverkehrswarnun-

gen kann schnell ein falsches Ge-
fühl der Sicherheit entstehen. Die 
Flugunfälle der letzten Jahre zeigen 
oft, dass Piloten gerade aufgrund 
der vielen verschiedenen Informa-
tionsquellen im Cockpit überlastet 
werden.  Mit diesem Problem ha-
ben sich die Partner  Butterfly Avio-
nics und Garrecht Avionik beschäf-
tigt, und unter dem Name AIR 
Avionics Schnittstellen und modu-
lare Bildschirme für Kleinflugzeu-
ge entwickelt. 

Ein erster Schritt bestehende 
Systeme und Instrumente mit ei-
nem Bildschirm aufzuwerten stellt 
das Butterfly „Display“ dar. Es ist 
konzipiert um an einen Verkehrs-
empfänger, wie FLARM oder ein 
ADS-B Gerät, angeschlossen zu 
werden und den Luftverkehr für 
den Piloten im Auge zu behalten. 

Und zwar nicht nur das nächstent-
fernte Flugzeug, wie auf der ana-
logen Anzeige des FLARM, son-
dern den gesamten empfangenen 
Verkehr, sogar die Transponder 
von größeren Flugzeugen. Das er-
setzt zwar nicht den Blickkontakt 
des Piloten, hilft aber andere Flie-
ger schneller zu finden und auch 
beim lang anhaltenden Kreisen 
den Überblick zu behalten. 

Neben der Sicherheit gibt es 
dabei einen weiteren Aspekt – im 
Wettkampf können Teammitglie-
der markiert und verfolgt werden. 
Außerdem erlaubt die Anzeige tak-
tische Informationen wie das Stei-
gen oder Sinken der Konkurren-
ten auszulesen. 

Neben verschiedenen Gehäu-
searten für einen einfachen Ein-
bau verfügt jedes Display über ein 

transreflektives, 2-Zoll-Farbdisplay 
welches mit einem Drehknopf be-
dient wird. Das Display wird ein-
fach gegen die bestehende analo-
ge Anzeige ausgetauscht und 
konfiguriert sich selbst – alle Ka-
bel bleiben an ihrem Platz. 

Mit neuen High-Tech Instrumenten aus dem Hause AIR Avionics schaffen sich Flieger-Weisheiten 
wie „Geht die Sonne auf im Westen, musst du deinen Kompass testen!“ vielleicht bald ab. 

DIGITAle InSTRuMenTe FüR DIe GeneRAl AvIATIon

Ein Glascockpit für Segelflieger 
kommt aus Deutschland

Neben dem Vario zeigt das Display 
auch Daten wie Flughöhe und Zeit. 

Das Kombi-Instrument  Das Kombi-Instrument  Das Kombi-Instrument  
befindet sich oben links auf  befindet sich oben links auf  befindet sich oben links auf  

dem Instrumentenbrett.
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Vom Upgrade zum
vollwertigen Instrument
Seit 2011 gibt es als logische Kon-
sequenz aus der digitalen Aufrüs-
tung das vollwertige Instrument
Butterfly „Vario“ auf dem Markt.
In ihm sind mehrere Funktionen
vereint, vom Variometer über den
Kompass bis hin zum Anflugrech-
ner. Das Display wird einfach von
vorn in das Instrumentenbrett ge-
setzt, die Sensoreinheit kann indi-
viduell verbaut werden und wird
mit dem Display über ein standar-
disiertes Bussystem mit robuster
Verkabelung verbunden. Dies ist
ein Standard aus der professionel-
len Luftfahrt (CANaerospace), wel-
cher zum Beispiel auch beim Air-

bus A380 eingesetzt wird. Durch
dieses zentrale System können
auch mehrere Displays mit einer
Sensoreinheit verbunden werden
– ideal also auch für zweisitzige
Flugzeuge.

Auf dem 2,7-Zoll-Display wer-
den die verschiedenen Informati-
onen, die durch 14 unterschiedli-
che Sensoren gewonnen werden,
ausgegeben: Neben Druckmessun-
gen wird die dreidimensionale Lage
und Ausrichtung des Flugzeugs so-
wie die Position im Raum exakt be-
stimmt. Beschleunigungs- und
Drehratesensoren sorgen für ak-
tuelle Informationen zur Fluglage
und -richtung. Ein dreidimensiona-
ler Kompass und ein hochauflö-

sender GPS-Empfänger stellen eine
präzise Navigation sicher. Aus all
diesen Daten kann der integrier-
te Computerchip dann verschie-
dene Programme errechnen, etwa
voreingestellte Ziele anpeilen
oder den Anflug zum Zielflugha-
fen genau berechnen. Dies ist für
Segelflieger ein kritisches Ele-
ment bei Wettkämpfen oder Stre-
ckenflügen, denn Höhe und Ge-
schwindigkeit bestimmen, wie
weit man vom Landeplatz entfernt
sein kann. Außerdem müssen die
individuellen Werte und Parame-
ter des Flugzeugs mit in Betracht
gezogen werden. Allein auf Erfah-
rung und Tabellen gestützt eine
äußerst herausfordernde Aufga-
be für Piloten.

Das Smartphone
wird zur Karte
Sowohl Wettkampf, Streckenflug
wie auch die Freizeitfliegerei ist
ohne Kartenmaterial undenkbar.
Warum also nicht die Karte in das
Konzept einer umfassenden Na-
vigation mit einbeziehen? Mög-
lich wird dies durch das Modul
Butterfly „Connect“. Es verbin-
det Bordrechner, GPS und FLARM
mit einer digitalen Karte auf ei-
nem Apple iOS Gerät wie dem

iPhone. Hier ergeben sich auch
viele Möglichkeiten mit persona-
lisierten Karten und Flugaufga-
ben eine Flugplanung zu gestal-
ten und darin sicher zu navigieren.
Mit den entsprechenden Apps
stehen dann die Luftrauminfor-
mationen wie auf einer normalen
ICAO-Karte zur Verfügung. Se-
gelflieger können sich sogar ei-
nen Thermikassistenten zu Hilfe
nehmen, um die engen Kreise
noch präziser in die Aufwinde zu
lenken. Als jüngster Spross der
Butterfly-Familie soll in naher Zu-
kunft noch ein größeres Display-
Modul das Smartphone im Cock-
pit ersetzten. Ob es noch mehr
Aufgaben übernehmen kann, wird
sich wahrscheinlich erst auf der
AERO 2014 zeigen.
Der Trend zu digitalen High-Tech-
Instrumenten wird in Zukunft ein
Faktor auch im Segelflug werden,
auch wenn er übersichtlich blei-
ben dürfte. Neben dem techni-
schen Fortschritt im Hochleis-
tungssegelflug und der Motorflie-
gerei sind hier aber auch
Verbesserungen der Sicherheit
gemacht – dies kommt am Ende
allen Teilnehmern des Luftver-
kehrs zugute.

 CHRISTOPH BECKERT

Mit den richtigen apps wird das smartphone oder Tablet zur luftfahrt-Karte.Mit den richtigen apps wird das smartphone oder Tablet zur luftfahrt-Karte. 
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