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Know-how für
Einsteiger und
Fortgeschrittene

Eine mit analogen
Instrumenten ausgerüstete Cessna 172
im Sichtflug bei Nacht.

Mindestausrüstung

Wie viel ist nötig?
Verschiedene Flugzeuge, unterschiedliche Instrumente:
Vom Uhrenladen bis zum Glascockpit ist heutzutage alles
drin. Was man wofür benötigt, hängt vom Einsatzzweck
ab und wird im Gesetz festgelegt.
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ie ersten Flugmaschinen hatten keine
Instrumentierung, der Pilot flog nach
Gefühl, dem geschulten Auge und nach
dem Fahrtgeräusch. Später wurden die Anforderungen höher. Der erste Fahrtmesser war
eine Kugel, die durch den Fahrtwind in einem
Röhrchen nach oben gedrückt wurde. Deutlich
umfangreicher ist die Mindestausrüstung in
heutigen Flugzeugen. Was man braucht, hängt
vom fliegerischen Vorhaben ab.
Für Sichtflüge bei Tag sind Fahrt- und Höhenmesser die wichtigsten Grundinstrumente. Ebenso gehört der „Schnapskompass“

dazu. Obgleich man diesen kaum mehr benutzt
und meistens nach GPS fliegt, muss er funktionieren und regelmäßig kalibriert werden.
Schließlich schreibt das Gesetz, hier die 3.
DV LuftBO, noch eine Uhr mit Sekundenanzeige vor.
Was konkret an Funk-, Sende- und Empfangsanlagen benötigt wird, steht in einem anderen Gesetzestext, der FSAV (Verordnung über
die Flugsicherungsausrüstung der Luftfahrzeuge). So ist für VFR-Flüge außerhalb der
Sichtweite des Startflugplatzes ein Funkgerät mit entsprechender Sendeleistung und

einer Bandbreite von 118,00 bis 136,975 MHz
und einem Kanalraster von 25 kHz vorgeschrieben. Ab 2018 greift eine neue Regelung
und schreibt Geräte mit einem Raster von
8,33 kHz vor – bei Neuzulassungen gilt dies
schon heute.
Die Anforderungen werden höher, je mehr
man fliegerisch unternehmen möchte. Bewegt
man sich im Luftraum C, muss man in der
Lage sein, den Flugweg exakt einzuhalten
und die Vorgaben des Lotsen zu erfüllen. Für
diesen kontrollierten Sichtflug (CVFR) sind
ein künstlicher Horizont oder Wendezeiger,
ein Variometer zum Einhalten exakter Steigund Sinkraten, ein Kurskreisel, um einem
vorgegebenen Kurs folgen zu können, und
eine Libelle als Scheinlot vorgeschrieben. Auch
ein VOR-Empfänger zum Anpeilen von Funkstationen ist vorgeschrieben. Ebenso ist ein
Transponder in diesem Luftraum obligatorisch.
Einen Transponder benötigt man auch außerhalb dieses Luftraums C immer dann, wenn
man über 5000 ft MSL und/oder 3500 ft
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Viel Glas bietet dieses Cockpit der aktuellen Cirrus SR22T Accelero. Gut
zu sehen ist das digitale Backup-Instrument im Sichtbereich des Piloten.

GND unterwegs ist, ebenso im Luftraum D
(nicht CTR) und in der TMZ (Transponder
Mandatory Zone).

Bei IFR-Flügen sind die
Auflagen besonders streng
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Möchte man nachts fliegen, benötigt man
neben der CVFR-Ausstattung noch eine Außenbeleuchtung wie Positionslichter und
Landescheinwerfer, eine Instrumentenbeleuchtung und eine Taschenlampe. Bei NightVFR ist der VOR-Empfänger aber nur im kontrollierten Luftraum vorgeschrieben.
Beim Instrumentenflug liegen die Anforderungen nochmals um einiges höher. Das Fluglageinstrument muss doppelt vorhanden sein,
kann aber anstatt des Horizonts durch einen
Wendezeiger oder Turn Coordinator ersetzt
werden – dieser muss eine andere Energieversorgung als das Hauptinstrument haben.
Auch der Höhenmesser muss doppelt vorhan-

Ohne Kompass geht es nicht – in dieser Tiger
Moth ist ein wahres Schmuckstück installiert.
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Mit einfach ausgestatteten Flugzeugen wie dieser Aeronca Chief
kann man in den meisten Lufträumen bei Tag nach Sicht fliegen.

den sein. Der Fahrtmesser muss darüber hinaus gegen Vereisung geschützt sein, sprich
eine Staurohrheizung wird hier zwingend
notwendig. Auch Funk und Navigationsgeräte müssen redundant vorhanden sein, wobei das zweite Funkgerät das alte 25-kHzFrequenzraster beibehalten darf. Abgerundet
wird das Navigationspaket mit einem DME,
also einem Empfänger, der die Distanz zum
VOR-Funkfeuer anzeigt. Fliegt man IFR und
hat keinen zweiten Piloten oder Funker an
Bord, benötigt man noch einen Autopiloten.
Für Flugzeuge mit Glascockpit empfiehlt es
sich, die redundanten Instrumente als herkömmliche Rundinstrumente (oder autarkes
Mini-EFIS) auszulegen, sollten einmal die
Bildschirme ausfallen.
Ultraleichtflugzeugen bleiben die Disziplinen
CVFR, NVFR und IFR vorenthalten. In diesem
Segment gibt es weder Prüfinstanzen für diese Zusatzausrüstung noch Lehrer, um die
Piloten im Umgang damit zu schulen. Trotzdem
ist es durchaus sinnvoll, ein Fluglageinstrument selbst in einem UL eingebaut zu haben.
Insbesondere bei schlechten Sichten oder bei
Flügen über Wasser ist eine Horizontlinie im
Panel als Referenz stets von Vorteil.
Gerne wird man auch mit einer Einmotorigen
mal die Freiheit über den Wolken genießen
wollen. Ganz ohne Zusatzausrüstung geht
dies aber nicht. So schreibt das Gesetz vor,
einen VOR-Empfänger oder ein Flächennavigationsgerät an Bord zu haben, um den Flugweg ohne Sicht zum Boden einhalten zu können. Als Flächennavigationsgerät ist ein iPad
oder GPS-Empfänger aus dem Luftfahrtbedarf

nicht anzusehen – diesen Geräten fehlt der
behördliche Segen. Ohnehin muss die vorgeschriebene Ausrüstung Bestandteil des Flugzeugs und fest verbaut sein. Sicherlich wird
sich auch ein UL-Pilot über den Wolken mit
einem Handheld-GPS zurechtfinden. Wie so
oft, gilt auch hier der Satz: „Wo kein Kläger,
da kein Richter.“

Berge und Meer: Sauerstoff und
Schwimmweste nicht vergessen
Wieder andere Anforderungen gelten bei Flügen über Wasser. Grundsätzlich ist nichts
erforderlich, wenn man Land in Gleitflugreichweite hat. Spätestens wenn man mehr als 50
NM von der Küste entfernt ist, sind Schwimmwesten für jede Person an Bord vorgeschrieben. Diese müssen den Anforderungen in der
Luftfahrt gerecht werden. Schwimmwesten
aus dem Bootsbedarf sind hier eher unangebracht, vor allem automatisch auslösende
Westen könnten den Ausstieg aus dem sinkenden Wrack unmöglich machen. Mehr als
100 NM vom Land entfernt, stößt man als
Pilot einer Einmot schnell an die Grenzen des
Machbaren, denn dann muss man ein Rettungsfloß mitführen.
Ein anderes Limit erreicht man, wenn man
aufgrund von Bewölkung oder Bergen in die
Höhe gezwungen wird. Hier ist erst mal in
10 000 ft eine Grenze gesetzt. Bis 12 000 ft ist
es statthaft, für 30 Minuten ohne zusätzliche
Sauerstoffversorgung zu bleiben. Ab 13 000 ft
ist für alle Insassen die dauerhafte Verwendung von Sauerstoff vorgeschrieben. Dies

Cockpit einer ultraleichten C42 C: viel Glas mit wenig Nutzen – nur
rudimentäre analoge Instrumente, zudem deplatziert.

können portable Flaschen mit Nasenkanülen
oder fest installierte O2-Anlagen sein.
Was in ULs noch nicht zum Standard gehört,
ist bei Luftfahrzeugen à la Cessna & Co verbindlich: das ELT, der Notsender. Er sendet
der neuen Ausführung entsprechend auf 406
MHz. Aber auch für ULs ist in manchen Ländern wie Österreich ein ELT verpflichtend. Ein
Personal Locator Beacon ohne Selbstauslösung
für die Westentasche ist kein Ersatz.
Komplexer wird das Thema Mindestausrüstung
in großen Flugzeugen wie Airlinern. Dort gibt
es eine Minimum Equipment List, die es dem

Wer hoch hinaus will, muss Sauerstoff an Bord haben. Geht es in den
Luftraum C, braucht es zudem die entsprechende Avionik.

Piloten erlaubt, beim Ausfall bestimmter Systeme unter Berücksichtigung von Einschränkungen den Flug trotzdem durchführen zu
können.
Nicht viel anders läuft es in der Kleinfliegerei
ab. Auch hier gibt es eine MindestausrüstungsListe im Flughandbuch. Mit dieser gilt es
sinnvoll umzugehen: Dinge wie der Transponder sind dort als Option anzusehen. Fällt
dieser aus, ist man immer noch in der Lage,
weiterzufliegen, nur dann nicht mehr in bestimmten Lufträumen und Flughöhen. Ist
hingegen der Fahrtmesser nicht mehr nutzbar,

sollte jedem Piloten einleuchten, die Maschine besser stehen zu lassen – vom rechtlichen
Aspekt ganz abgesehen.
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Praxis-Quiz Testen Sie Ihr Wissen
1.
Die Ablenkung des Magnetkompasses
durch Metallteile und elektrische
Geräte wird bis auf einen zulässigen
Restwert kompensiert.
Wie bezeichnet man diese noch
verbleibende Abweichung?

2.
Welche ungefähre Reichweite ist
über flachem Gelände im UKW/
VHF-Bereich (VOR, Sprechfunk) bei
einer Flughöhe von 5000 ft zu
erwarten?
a) 56 NM

a) Inklination

b) 88 NM

b) Deviation

c) 77 NM

c) Variation

d) Es ist keine Angabe möglich, da
zu viele Faktoren die Reichweite
beeinflussen können.

d) Nordfehler

3.
Gibt ein Turn Coordinator Hinweise
auf Steig- und Sinkflug?
a) ja
b) nein
c) ja, aber nur bei eingebauter
Unterdruckpumpe
d) nur bei Betriebsbereitschaft der
pneumatisch angetriebenen Kreisel
instrumente

Die Lösungen finden Sie auf Seite 101.
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