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Radargeführter Anflug

Ferngesteuert

Blick in den Radarraum:
Militärische Lotsen sprechen auf Anfrage gerne auch zivile Flugzeuge runter.

Mit bodengelenkten Anflügen – sogenannten GCAs – kann man
mit einfachen Mitteln auch bei schlechter Sicht sicher an den
Boden kommen. Damit das mit diesem militärischen Verfahren,
entwickelt im Zweiten Weltkrieg, im Ernstfall auch klappt, empfiehlt sich ein Trainingsflug.

Fotos: Böhm, Luftwaffe/Cornelius Otto
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pätestens, wenn das Wetter richtig schlecht
wird, muss sich ein Pilot Gedanken um
Landehilfen machen. Unabhängig vom
Wetter zu sein, ist für die Zivil- sowie Militärluftfahrt eines der Hauptziele. Im zivilen Bereich stützt man sich auf Bordinstrumente,
die die Funksignale von Bodenstationen empfangen und dem Piloten in Form von Ablageanzeigen Aufschluss über seine Position
geben. Ein Vorteil ist, dass ein solches System
von vielen Flugzeugen mit minimalem Personalaufwand am Boden gleichzeitig genutzt
werden kann.
Beim Militär ist der Personalaufwand sekundärer Natur. Wichtiger ist der Grundsatz, die
bordseitigen Mittel auf ein Mindestmaß zu

reduzieren, sei es wegen Platzmangels am
Panel oder auch wegen ausgefallener Avionik,
zum Beispiel nach Feindkontakt. Das Militär
hat den Anspruch, die eigenen Flugzeuge bei
schlechter Sicht mit Minimalinstrumentierung
sicher an den Boden zu bringen – und das
möglichst an allen Orten dieser Welt.
Ermöglicht wird dies durch Radarantennen,
die das Flugzeug erfassen. Der Lotse wertet
die Signale am Bildschirm aus und gibt dem
Piloten Steueranweisungen, die ihn zur Landebahn bringen. Dies bezeichnet man als
Ground Controlled Approach, kurz GCA, als
einen vom Boden kontrollierten Anflug.
Unterschieden werden zwei Arten des GCA,
abhängig von der Art der Radarantenne. Das

Zwei Punkte (rechts) stellen das Flugzeug auf
dem Bildschirm dar und geben Auskunft über
die Abweichungen lateral von der Centerline
sowie vertikal vom Gleitpfad.

ASR, Airport Surveillance Radar, verfügt nur
über eine laterale Führung. Das in der Praxis
relevante Verfahren namens PAR, Precision
Approach Radar, bietet zusätzlich eine vertikale Gleitpfadführung. Dies ermöglicht Anflüge ähnlich dem zivilen ILS (Instrument
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Unter diesem „Fußball“ ist die Radaranlage vor äußeren Einflüssen geschützt. Die Grafik gewährt
einen Blick ins Innere. Die beiden Antennen dienen der lateralen und vertikalen Führung.

Fotos: Böhm, Hoeveler (1)

Groundspeed
km/h
kts
120
65
140
75
160
85
180
97
200
108

Sinkrate (ft/min)
3,3°
350
400
475
550
600

ETHF
Elevation: 565 ft

Minimum 765 ft
200 ft GND

Diese Grafik zeigt den Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit, Sinkrate und Gleitpfad – in
diesem Fall 3,3 Grad. Zu beachten ist die Entscheidungshöhe, in der die Bahn in Sicht sein muss.

Landing System) bis zu einer Entscheidungshöhe von 200 Fuß und Sichten von 550 Metern.
PAR zählt zu den Präzisionsanflügen und
genießt trotz moderner Avionik auch in militärischen Flugzeugen nach wie vor einen
hohen Stellenwert.
An militärischen Plätzen sind die PAR-Antennen stationär untergebracht. Unter einem
überdimensionalen „Fußball“ sind sie vor
Witterungseinflüssen geschützt. Alternativ
gibt es diese Anlagen auch in mobilen Ausführungen; so werden Präzisionsanflüge an
nahezu jeder Piste weltweit ermöglicht.
Zivilen Piloten ist es zunächst nicht erlaubt,
einfach so auf Militärplätzen zu landen. Eine
Erlaubnis dafür kann man aber formlos über
den Kommandeur anfragen, zum Beispiel per
E-Mail. Für diesen Bericht haben wir uns vorab für eine Landung an der Heersflieger-Basis
in Fritzlar inklusive Blick in den Radarraum
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angemeldet. Aber auch ohne Voranmeldung
kann man sein Glück probieren und ad hoc
über Funk um einen GCA zu Übungszwecken
bitten. Mit wenigen Ausnahmen findet in
Deutschland „Krieg“ nur unter der Woche
zwischen 9 und 17 Uhr statt, während dieser
Betriebszeiten ist oft auch die Verfügbarkeit
eines radargestützten Anflugs gegeben.
Grundsätzlich sind solche Anflüge zu Trainingszwecken nur in VMC, also frei von Wolken bei ausreichender Sicht gestattet. Dies
bekommt man auch vom Lotsen zu Anfang
als Enthaftungserklärung per Funk mitgeteilt.
Auch wenn die regulären Sprechgruppen in
englischer Sprache verfasst sind, bieten deutsche Militärflugplätze ihren Service auf Nachfrage auch in ihrer Muttersprache an.
Danach geht es schnell zur Sache. Der Lotse
identifiziert das anfliegende Flugzeug – ein
Transponder macht dies einfach. Alternativ

So sieht der Pilot
die Radarkuppel.
Auf dem Bild ist
die Heeresfliegerbasis Fritzlar zu
sehen.

können noch „GCA Identification Turns“ geflogen werden, anhand derer der Lotse ein
Flugzeug auch ohne Transponder und somit
als Primärziel identifizieren kann. Im Endanflug wird man schließlich an den „PrecisionLotsen“ übergeben, der das Flugzeug rein
anhand seines Primärechos, das das Flugzeug
an die Radarantenne abstrahlt, lenkt.
Von nun an hat der Lotse das Wort. Seine
Instruktionen sind dabei rein formal als Empfehlungen zu verstehen. Besonders wichtig:
Der Pilot sollte die Anweisungen keinesfalls
zurücklesen. Sie erfolgen in einer solch schnellen Abfolge, dass für Bestätigungen keine Zeit
bleibt. Davon gibt es nur wenige Ausnahmen.
Die Landefreigabe wird zurückgelesen. Ebenso wird der Lotse nachfragen, ob das Fahrwerk
ausgefahren und verriegelt ist.
Selbst wenn man exakt auf der Anfluggrundlinie und dem Gleitpfad fliegt, wird der Lotse
einem sagen: „On centerline, on glidepath“,
wahlweise auch auf Deutsch. Verstummt die
Stimme für mehr als fünf Sekunden, ist man
als Pilot verpflichtet, den Anflug abzubrechen.
Schließlich ist nicht klar, ob der Funkkontakt
und damit die Radarführung abgerissen ist.
Wie dieses Fehlanflugverfahren aussieht, bekommt man ganz zu Beginn mitgeteilt, ebenso die Minimumhöhe, bis zu der man ohne
Sicht sinken darf, und auch den Anflugwinkel.
Vorbereiten kann man sich hierfür mittels der
im Internet frei zugänglichen MIL-AIP – dort
stehen diese und andere wichtige Informationen zu den jeweiligen Militärplätzen.
Als Standard gilt der Drei-Grad-Gleitpfad. Es
spart einige Korrekturen, die Sinkrate schon
vor dem Beginn des Anflugs mit folgender
Faustformel zu bestimmen:
Geschwindigkeit über Grund
x 10 = Sinkrate in ft/min
2

GCA IM VIDEO
Christian Böhm hat den
Anflug auf Fritzlar gefilmt.
Das Video gibt es unter
www.aerokurier.de/gca

GCA ist eine militärische Einrichtung.
Diese Anflüge werden auch mit schwerem
Gerät wie dieser C-160 praktiziert.

GCA macht‘s möglich: Das klassische Sixpack genügt, um sich auch bei schlechtem
Wetter runtersprechen zu lassen – entsprechende Übung vorausgesetzt.

Dies wäre bei 120 Knoten über Grund eine Wissenswertes rund um den GCA
Sinkrate von 600 ft/min. Nicht selten ist der
Gleitwinkel topografisch bedingt steiler als
GCA: Ground Controlled Approach / vom Boden gelenkter Anflug
drei Grad. Entsprechend muss die Sinkrate
ASR: Airport Surveillance Radar / Flughafenüberwachungsradar
prozentual angeglichen werden. Logisch ist
SRE: Surveillance Radar Equipped / Anflugradar (zivil)
auch, dass diese Berechnung nur funktioniePAR: Precision Approach Radar / Präzisionsanflugradar
ren kann, wenn die Geschwindigkeit über
ILS: Instrument Landing System / Instrumentenlandesystem
Grund konstant bleibt. Veränderter Wind oder
Bestimmung der Sinkrate in ft/min: Geschwindigkeit über Grund : 2 x 10
auch Schwankungen in der EigengeschwinDecision Altitude: Entscheidungshöhe, in der die Bahn in Sicht sein muss
digkeit erfordern ein ständiges Anpassen der
GCA Identification Turn: Kurvenflug, damit das Flugzeug als Primärziel erfasst werden kann
Sinkrate – ein frühzeitiges Herstellen der
Gyro-Out Approach: Anflugverfahren bei Ausfall des Kurskreisels
Landekonfiguration erleichtert dies.
MIL-AIP: frei zum Download unter https://milais.org/pages/publications.php
Das Schöne an diesem Anflug: „Big Brother
Primärziel: Radarreflexion des Flugzeugs
is watching you.“ Sollte man den Gleitweg
Sekundärziel: Radarziel, basierend auf Ausstrahlung des bordseitigen Transponders
nicht einhalten oder die Anfluggrundlinie
verlassen, bekommt man sofort Korrekturanweisungen. In lateraler Richtung bekommt
man ein Heading, also den Steuerkurs vorge- nem GCA hat man einen Menschen als „An- möglich. Im Ernstfall gilt der Satz „Not kennt
geben. In vertikaler Richtung wird der Pilot zeigegerät“, der angemessen auf Abweichun- kein Gebot“. Ein Lotse wird niemals seine
angewiesen, die Sinkrate zu erhöhen oder zu gen reagiert – es ist jemand da, der auf einen Hilfe ablehnen, wenn ein Pilot in IMC geraten
verringern.
aufpasst. Auch ein IFR-Pilot an Bord einer ist und Hilfe anfordert. Also, wieso nicht mal
Mit der Ansage „approaching decision altitude“ Einmot mit Glascockpit und Autopilot kann einen GCA probieren? So ein Anflug trainiert
(Annäherung an die Entscheidungshöhe) wird vor vollendete Tatsachen gestellt werden, die fliegerischen Fertigkeiten und ist auch
man aufgefordert, Sichtkontakt zur Bahn her- wenn ein Systemausfall einen Großteil der ein spannendes Vorhaben für den nächsten
zustellen. „Decision altitude now“ fordert den Avionik lahmlegt.
Übungsflug mit Lehrer, denn eine zweite PerPiloten auf, zu landen oder bei fehlendem Fürs GCA-Training unter VMC benötigt man son zur Luftraumbeobachtung sollte beim
Sichtkontakt das Fehlanflugverfahren einzu- nur die Grundinstrumentierung wie Fahrt- Fliegen mit Blick auf die Instrumente sowieleiten. Dieses „Runtersprechen“ erfordert messer, Höhenmesser, Variometer und Kom- so an Bord sein.
Training seitens des Piloten, aber auch des pass. Ein einfaches Fluglageinstrument wie
Lotsen. Dieser muss eine gewisse Anzahl von der künstliche Horizont oder notfalls ein kleiAnflügen durchführen, damit er seine Zulas- nes EFIS macht das Training erst realistisch.
sung hierfür behält. Ziviler Verkehr, der nach Wirklich nötig ist das aber erst, wenn das
Autor Christian Böhm
einem GCA fragt, ist den militärischen Lotsen natürliche Horizontbild nach draußen fehlt. Christian Böhm (41), kam mit 16 Jahren über
also durchaus willkommen.
Das Ganze funktioniert sogar ohne Kursanden Segelflug und den
Sicher wird man sich als Privatpilot fragen, zeige: Für solche Fälle gibt es den sogenannPPL-A zum ATPL. Die
wieso man diese Art des Anflugs angesichts ten „gyro-out approach“, bei dem der Lotse
Lufträume in Deutschland
der etwas eingeschränkten Verfügbarkeit Kurskorrekturen wie Kurve einleiten und
und Europa befliegt er
trainieren sollte. Insbesondere ein VFR-Pilot, ausleiten gibt.
IFR im Liniendienst auf
der von schlechtem Wetter überrascht wird, Fazit: Der bodengelenkte Anflug ist zwar nur
Boeing 737 und gibt Einwäre von einem Anflug nach Instrumenten zu eingeschränkten Zeiten und auch nur an
weisungen wie diese als
mit ziemlicher Sicherheit überfordert. Bei ei- den wenigen verbliebenen Militärplätzen
Fluglehrer auf seinem UL.
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