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Gemisch auf etwa ein Achtel des ursprünglichen Volu-
mens komprimiert wird. Beide Ventile sind während die-
ses Vorgangs geschlossen. 
Der dritte Takt ist der eigentliche Arbeitstakt, durch wel-
chen der Kolben überhaupt in Bewegung gesetzt wird. 
Kurz vor Erreichen des Oberen Totpunktes (OT – der 
Punkt, an dem sich die Kolbenbewegung im oberen Teil 
des Zylinders umkehrt) wird das Gemisch durch den Fun-
ken einer Zündkerze gezündet. So entsteht ein extrem 
hoher Druck, wodurch der Kolben nach unten gedrückt 
wird und die Energie für die gesamten vier Takte ent-
steht. Die Temperaturen innerhalb des Zylinders können 
in dieser Phase auf bis zu 2.000°C steigen. 

Beide Ventile bleiben während dieses Vorgangs ge-
schlossen. Der Zündzeitpunkt liegt vor dem Oberen Tot-
punkt (der genaue Zeitpunkt ist drehzahlabhängig), da 
die Zündung eine Weile dauert und der Kolben während 
des Druckaufbaus den oberen Totpunkt bereits über-
schritten haben muss. Findet der Druckaufbau statt, 
während sich der Kolben noch in der Aufwärtsbewegung 
befindet, kann sich die Leistung nicht entfalten und es 
kann zu Schäden am Motor kommen. 
Im vierten und letzten Takt wird das nunmehr ver-
brannte Gasgemisch ausgestoßen. Dafür öffnet sich kurz 
vor dem Unteren Totpunkt (UT) das Auslassventil. Der 
mit noch großer Geschwindigkeit nach oben schnellende 
Kolben drückt dieses Gasgemisch nun nach außen, wo es 
ins Abgasrohr geleitet wird. 

 
Abb. 36: Die Arbeitstakte eines Otto-Viertaktmotors. Das Luft-Kraftstoff-Gemisch wird durch den herabschnellenden Kolben ange-
sogen und bei der anschließenden Aufwärtsbewegung verdichtet. Kurz vor Erreichen des oberen Totpunktes wird das Gemisch gezün-
det, bevor es durch ein Ventil ausgestoßen wird. 

Klopfen und Frühzündung 

Wenn sich die im dritten Takt vollzogene Verbrennung 
nicht gleichmäßig ausbreitet, sondern es zu schlagarti-
gen und unkontrollierten Verbrennungsvorgängen (De-
tonationen) kommt, kann dies Schäden an Kolben und 
Kurbelwelle zur Folge haben. Dies passiert beispiels-
weise, wenn der hochschnellende Kolben der Druckstei-
gerung einen zu hohen Widerstand entgegensetzt. 
Dadurch entstehen ein noch höherer Druck und damit 
auch eine extrem hohe Temperatur im Zylinderraum. 
Dies bewirkt eine sofortige Zündung des Luft-Kraftstoff-
Gemischs, wobei sich die Flammenfront mit einer viel 
höheren als der normalen Geschwindigkeit ausbreitet. 
Dieser als „Klopfen“ bezeichnete Vorgang mindert die 
Leistungsfähigkeit des Triebwerks stark und kann zu 
schweren Schäden führen. Um Klopfen zu vermeiden, 
sollte ein Kraftstoff mit hoher Klopffestigkeit verwendet 
werden. Auch ein falsch eingestellter Zündzeitpunkt und 
ein zu hoher Ladedruck können zum Klopfen führen. 
Ebenso kann sich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an heißen 
Bauteilen des Zylinders entzünden. Diese Glüh- oder 
Frühzündung entsteht vor der eigentlichen Zündung 
und hat dieselben Auswirkungen wie das Klopfen. Auch 

bei ausgeschalteter Zündung kann bei einem noch hei-
ßen Motor eine solche Zündung erfolgen. 

1.3.2 Zweitakt-Ottomotor 
Im Gegensatz zum Viertakt-Verbrennungsmotor benö-
tigt der Zweitakt-Motor nur eine Auf- und Abwärtsbe-
wegung (zwei Takte), um den Otto-Verbrennungspro-
zess zu durchlaufen. Zweitakt-Motoren bieten vor allem 
durch ihr geringes Gewicht gute Eigenschaften für kleine 
UL-Konstruktionen. Allerdings ist die Verbrennung oft 
nicht so exakt und der Motor ist lauter bei einem höhe-
ren Verbrauch. 

Arbeitsweise 

Im ersten Takt wird das Luft-Kraftstoff-Gemisch zu-
nächst durch den sich nach oben bewegenden Kolben 
verdichtet, wodurch Druck und Temperatur steigen. 
Durch den Funken einer Zündkerze entsteht kurz vor 
dem oberen Totpunkt eine Explosion, die mit einem 
starken Druckanstieg verbunden ist. Dadurch wird der 
Kolben mit großer Kraft wieder nach unten gedrückt, 
wodurch die Bewegung für den folgenden Takt entsteht. 
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Gleicher Anstellwinkel und geringere Strömungsge-
schwindigkeit bedeuten weniger Auftrieb. Beim Lang-
samflug muss daher der Anstellwinkel erhöht werden, 
um wieder genügend Auftrieb zu erzeugen, damit das 
Flugzeug in der Luft gehalten wird. Für besonders lang-
sames Fliegen – wie etwa im Landeanflug – kann bei ei-
nigen ULs zusätzlich die Profilform durch Landeklappen 
verändert werden. 

Merkmale der Luftströmung 

Beim Auftreffen der Luftströmung auf ein Profil gibt es 
einen Punkt, an dem sich die Luftströmung teilt. Ein Teil 
der Stromlinien verläuft dann oberhalb des Profils, die 
übrigen unterhalb des Profils. An diesem Punkt „staut“ 
sich die Luft, er wird daher Staupunkt genannt. 
Die Strömung verläuft anschließend ober- und unter-
halb des Profils weiter mit zunächst laminarer Grenz-
schicht, und die Stromlinien folgen der Profilform. Hin-
ter dem dicksten Bereich des Profils kann die Strömung 
von laminar nach turbulent umschlagen. Wo genau dies 
geschieht, hängt von der Strömungsgeschwindigkeit 
und dem Anstellwinkel ab, da die Luft-strömung hierzu 
eine kritische Geschwindigkeit über-schreiten muss. Die 

Länge von der Profilnase bis zur dicksten Stelle des Pro-
fils wird als Dickenrücklage bezeichnet.  
Da die Luft oberhalb des Profils besonders stark be-
schleunigt wird, wird dort auch zuerst die kritische Ge-
schwindigkeit erreicht. Hinter diesem Umschlagpunkt 
existiert eine turbulente Grenzschicht. 
Bei einer turbulenten Grenzschicht liegt die Strömung 
zunächst an der Fläche an und der Auftrieb wird weiter-
hin erzeugt. Wenn aber der Anstellwinkel zu groß wird, 
kann auch eine turbulente Grenzschicht nicht mehr der 
Profilform folgen und die Strömung reißt am Ablösungs-
punkt unter Wirbelbildung ab.  Dieser Flugzustand wird 
überzogen genannt. 
Mit einem Strömungsabriss (engl. stall) ist schließlich 
der Verlust des Auftriebs verbunden (vgl. Kapitel 8.4.2). 
Die Ablösung der Strömung beginnt an der Oberseite 
des Profils vor der Hinterkante und wandert bei anstei-
gendem Anstellwinkel nach vorne entgegen der Strö-
mungsrichtung. 
 
 
 

 
Abb. 98: Charakteristische Punkte in der Strömung um ein Tragflügelprofil: Am Staupunkt teilt sich die Strömung. Ein Teil strömt 
oberhalb der Tragfläche, der andere Teil unterhalb. Zunächst liegt eine laminare Grenzschicht an. Abhängig von der Geschwindigkeit 
und dem Anstellwinkel schlägt die Strömung in der Grenzschicht am Umschlagpunkt von laminar nach turbulent um, folgt aber wei-
terhin der Profilform. Ist der Anstellwinkel zu groß, löst sich die Strömung vom Profilende ausgehend ab, wodurch in dem Bereich 
hinter dem Ablösungspunkt dann kein Auftrieb mehr erzeugt wird. 
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Der Quotient in diesem Verhältnis ist die Maßstabszahl 
(in dem oben beschriebenen Beispiel wäre dies 
500.000). Je größer die Maßstabszahl ist, desto kleiner 
ist der Maßstab. Sie ist zugleich der Faktor, mit dem der 
in der Karte gemessene Wert multipliziert werden muss, 
um die tatsächliche Strecke dieser Entfernung in der Na-
tur zu ermitteln. 
Der in Navigationskarten angegebene Maßstab ist genau 
genommen nur an wenigen Punkten in der Karte kor-
rekt, da eine Kugeloberfläche nicht ohne Verzerrungen 
auf einer geraden Fläche dargestellt werden kann. Nur 
an dem so genannten Berührungspunkt, an welchem die 
Projektionsfläche die Erdkugel berührt oder schneidet, 
stimmt der angegebene Maßstab exakt. Bei Zylinder- o-
der Kegelprojektionen wird die Erde an mindestens ei-
nem Breitenkreis berührt, dem so genannten Standard-
breitenkreis. 

 
Abb. 170: Am Standardbreitenkreis einer Kegelprojektion be-
rührt der Kegel die Erdkugel. Der Öffnungswinkel des Kegels ϕ0 

entspricht dabei dem Berührungsbreitengrad auf der Erdober-
fläche. 

In den Navigationskarten ist der Maßstab als Verhältnis 
direkt angegeben, oft am Kartenrand. Zudem ist häufig 
eine Skala vorhanden, an der mit einem Lineal direkt die 
in der Karte abgegriffene Strecke umgerechnet werden 
kann. Ist kein Maßstab in der Karte vorhanden, kann die-
ser auch mit Hilfe der Meridiane ermittelt werden, denn 
eine Bogenminute zwischen zwei Meridianen entspricht 
genau 1 NM. 

3.3.3 Die Schnittkegelprojektion 
Die gebräuchlichste Projektionsart in der Luftfahrt mitt-
lerer Breiten ist eine Variante der oben beschriebenen 
Kegelprojektion. Das größte Problem der Kegelprojek-
tion ist die Ungenauigkeit in Bezug auf den Maßstab, so-
bald die Standardparallele, welche sich üblicherweise in 
der Kartenmitte befindet, verlassen wird. Dieser Fehler 

kann durch eine Sonderform der Projektion, der Lam-
bert´schen Schnittkegelprojektion, deutlich minimiert 
werden. 

Projektionsverfahren 

Vom Prinzip unterscheidet sich die Lambert´sche 
Schnittkegelprojektion zunächst nicht von einer norma-
len Kegelprojektion. Der Projektionskegel wird auf den 
Pol gesetzt, so dass eine polständige (erdachsige) Pro-
jektion entsteht. Der Winkel, den die Mantellinien mit 
der gedachten verlängerten Erdachse bilden, wird als 
Öffnungswinkel ϕ0 bezeichnet. Bei einer normalen Ke-
gelprojektion entspricht er genau dem Breitengrad, an 
dem der Kegel die Erdoberfläche tangiert. 
Um den Maßstabsfehler einer normalen Kegelprojektion 
zu minimieren, müsste der Kegelmantel über eine große 
Fläche möglichst dicht an der Erdoberfläche geführt 
werden. Dies kann erreicht werden, indem der Kegel-
mantel die Erdoberfläche nicht bloß einmal tangiert, 
sondern diese zwei Mal schneidet. 

 
Abb. 171: Schnittkegelprojektion: Um den Maßstabsfehler 
möglichst gering zu halten, tangiert der Kegel die Erdoberflä-
che zwei Mal und wird dadurch über eine möglichst große Stre-
cke nah an der Erdoberfläche gehalten. Die Mittelbreite ergibt 
sich aus den beiden Standardbreiten. 

Standardbreiten 

So entstehen bei der Lambert´schen Schnittkegelprojek-
tion zwei Standardparallele ϕ1 und ϕ2, wodurch der 
Maßstabsfehler im Gegensatz zur tangierenden Projek-
tion sehr gering gehalten werden kann. Zwischen den 
beiden Standardparallelen ist der Maßstab etwas zu 
klein, außerhalb ein wenig zu groß. Dies resultiert dar-
aus, dass die Erdoberfläche zwischen den Standardpa-
rallelen auf einer kleineren Fläche als in der Wirklichkeit 
abgebildet werden muss. Außerhalb der Standardparal-
lelen wird die gekrümmte Erdoberfläche hingegen auf 
eine im Gegensatz zur Wirklichkeit größeren Fläche pro-
jiziert. 
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Abb. 218: Wird die Luft durch einen Berg zum Aufstieg gezwun-
gen, kühlt sie sich währenddessen zunächst trockenadiabatisch 
ab. Nach Erreichen des Kondensationsniveaus wird der Auf-
stieg mit einer feuchtadiabatischen Abkühlung fortgesetzt. Der 
Fallwind auf der anderen Bergseite (Föhn) erwärmt sich in je-
dem Fall trockenadiabatisch, was zu einer höheren Temperatur 
in derselben Höhe führt.  

Föhnwetterlagen haben zwei Gesichter: Auf der Luvseite 
des Gebirges bildet sich ausgedehnte, teilweise sehr 
hoch reichende Staubewölkung mit Niederschlägen. 
VFR-Flüge sind hier meist nicht mehr möglich, da die 
Wolken auf dem Gebirge aufliegen. Auf der Föhnseite 
dagegen herrschen oft ausgezeichnete Sichtflugverhält-
nisse, da der warme Fallwind Feuchtigkeit abtrocknet 
und somit für sehr gute Sichten und Wolkenauflösung 
sorgt. 
Dennoch ist auch ein Flug auf der Föhnseite nicht unge-
fährlich. Die Luft strömt mit hohen Geschwindigkeiten 
über das Gebirge und kann hinter einem Berg in rotie-
rende Bewegungen versetzt werden. Es bilden sich Ro-
toren, die mit gefährlicher Turbulenz und ggf. Vereisung 
verbunden sind. Diese Leewellen im Lee eines Gebirges 
sind mit Auf- und Abwindbereichen verbunden, die so 
stark werden können, dass es trotz voller Motorleistung 
nicht mehr möglich sein kann, die Höhe zu halten.  

 
Abb. 219: Auf der Leeseite von Gebirgen kann es aufgrund von 
Leewellen zu starken Turbulenzen und der Bildung von Wolken 
kommen. 

Optisch sind Leewellen an einer linsenförmigen Art von 
Wolken zu erkennen, die sich in den „Wellenbergen“ bil-
det, den so genannten Lentis (Altocumulus lenticularis). 

Sie sind Hinweise auf die Wellenbewegung und warnen 
gleichzeitig vor den Rotoren, die auf der Leeseite des Ge-
birges entstehen können. 

4.2.6 Klassifizierung von Wolken 
Wolken können nach einer Vielzahl von Kriterien klassi-
fiziert werden; die wichtigsten für den Bereich der Luft-
fahrt sind: 

• Einteilung nach Entstehung 
• Einteilung nach Stockwerken 

Unterteilung nach Entstehung 

Bei Wolken wird nach der Art ihrer Entstehung zwi-
schen Quellwolken und Schichtwolken unterschieden. 
Quellwolken entstehen durch Konvektion bei labilen 
Wetterlagen oder durch erzwungene Hebung an oro-
grafsichen Hindernissen. Zu beobachten sind sie oft im 
Sommer, wenn Luftpakete erwärmt werden und sich 
beim Aufstieg abkühlen. Quellwolken bekommen die 
Teilbezeichnung Cumulus oder Cumulo. 

 
Abb. 220: Vor allem in den warmen Sommermonaten bilden 
sich im Tagesverlauf vermehrt Quellwolken, welche sich auch 
zu Gewitterwolken weiterentwickeln können. 

Aufgrund ihrer Entstehung herrscht unter Cumuluswol-
ken leichte bis mäßige Turbulenz und nahe den Unter-
grenzen Sichten von weniger als 1.500 m. Bei tiefen 
Temperaturen besteht zudem in Niederschlägen unter 
der Wolke Vereisungsgefahr. In hoch reichenden Quell-
wolken kommt es zu deutlich stärkeren Turbulenzen 
und starker Vereisung. 
Schichtwolken entstehen hingegen durch gleichmäßige 
Hebung oder Abkühlung einer insgesamt stabilen Luft-
masse. Optisch sind sie meist nur als ausgedehnte 
Schicht ohne innere Struktur zu erfassen. Sie werden 
auch „stratiforme Wolken“ genannt und erhalten die 
Teilbezeichnung Stratus oder Strato.  
Beim Vorhandensein von Schichtwolken beträgt die 
Sicht unterhalb der Wolke oft weniger als 1.500 m. Zu-
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Abb. 274: Die Kontrollzone rund um den kontrollierten Flugha-
fen Nürnberg (EDDN) reicht vom Boden bis zu einer Höhe von 
3.500 ft MSL und ist als Luftraum D (Delta) klassifiziert.  

Eine Kontrollzone wird um Verkehrsflughäfen eingerich-
tet, welche über IFR-Anflugverfahren und regelmäßigen 
IFR Verkehr verfügen. Die Kontrollzone erstreckt sich 
vom Erdboden bis zu einer in der Luftfahrtkarte angege-
benen Höhe und gewährleistet den sicheren Start und 
die sichere Landung von IFR-Verkehr. Für den Einflug 
und die Bewegung innerhalb ist eine Freigabe durch die 
Flugverkehrskontrollstelle notwendig. Kontrollzonen 
sind in Deutschland entweder als Luftraum D oder Luft-
raum C klassifiziert und unterliegen auch den entspre-
chenden Bedingungen und Mindestsichtflugwetterbe-
dingungen. 
Es besteht die Möglichkeit der Herabsetzung dieser Min-
destwetterbedingungen durch das Sondersichtflug-Ver-
fahren. So kann beispielsweise einem Piloten, welcher 
sich in Mindestsichtwetterbedingungen in Luftraum G 
auf einem Überlandflug befindet, die Möglichkeit gege-
ben werden, zu starten, zu landen oder die Kontrollzone 
zu durchfliegen. 

Gebiete mit Transponderpflicht (TMZ) 

Obwohl in Lufträumen der Klassen A bis D, sie im Luft-
raum E über 5.000 ft MSL / 3.500 ft AGL generell eine 
Transponderpflicht besteht, gibt es Ausnahmen. Be-
stimmte Arten von Luftfahrzeugen (z.B. Segelflugzeuge) 
sind im Luftraum der Klasse E von der Verpflichtung, ein 
betriebsbereites SSR-Transpondergerät mitzuführen, 
ausgenommen. 
In einer Zone mit Transponderpflicht (Transponder Man-
datory Zone, TMA) werden Ausnahmen jedoch weitest-
gehend eingeschränkt. Um in eine TMZ einzufliegen 
muss der Pilot auf VFR-Flügen ununterbrochen den SSR- 
Transpondercode 7000 Mode C (Charlie) senden. Das 
Höhenband der TMZ ist in Luftfahrtkarten angegeben. 

 
Abb. 275: Rund um den Flughafen Paderborn/Lippstadt (EDLP) 
wurde eine TMZ eingerichtet.  

5.3.4 Zonen mit Funkkommunikations-
pflicht (RMZ) 

Es kann die Notwendigkeit bestehen, in manchen Berei-
chen mit Lufträumen der Klassen Echo, Foxtrott oder 
Golf eine generelle Verpflichtung zur Funkkommunika-
tion aufzuerlegen.  

 
Abb. 276: Darstellung der RMZ Hassfurt.  

Die Funkkommunikationspflicht bedeutet nicht, dass 
der so definierte Luftraum zu einem freigabepflichtigen 
Luftraum wird. Es kann weiterhin ohne Einflugfreigabe 
eingeflogen werden, Piloten müssen bei Einflug aber 
Erstmeldung abgeben und ständige Hörbereitschaft auf-
rechterhalten. Gegebenenfalls ist eine Zweiweg-Sprech-
funkverbindung (mit einer Bodenfunkstelle oder ande-
ren Luftraumbenutzern) aufrecht zu erhalten. 

SERA.6005(a) – Zone mit Funkkommunikationspflicht 

1. Bei Flügen … die in Lufträumen … die von der zuständigen Behörde 
zur Zone mit Funkkommunikationspflicht (RMZ) erklärt wurden, 
durchgeführt werden, ist dauernde Hörbereitschaft auf dem entspre-
chenden Kanal für den Flugfunk-Sprechfunkverkehr aufrechtzuerhal-
ten und erforderlichenfalls eine Zweiweg-Funkverbindung herzustel-
len, sofern nicht abweichende Bestimmungen eingehalten werden, die 
für den betreffenden Luftraum von der Flugsicherungsorganisation 
vorgeschrieben sind. 

2. Vor dem Einflug in eine Zone mit Funkkommunikationspflicht hat 
der Pilot auf dem entsprechenden Funkkommunikationskanal eine 
Erstmeldung zu machen, die die Kennung der gerufenen Station, das 
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Das Studium der Karten für den Bereich, in dem der Flug 
stattfinden soll, ist zur sicheren Orientierung und Ver-
meidung von Luftraumverletzungen unbedingt notwen-
dig. Der aktuelle Wind in der Flughöhe hat Einfluss auf 
die Geschwindigkeit über Grund und damit auf die Flug-
zeit und den Treibstoffverbrauch. Dabei ist auch zu be-
achten, dass Rückenwind und Gegenwind sich nicht ge-
genseitig neutralisieren sondern sich der Flug gegen den 
Wind um mehr Zeit verlängert, als die Zeit die mit Rü-
ckenwind eingespart würde. 
Starker Seitenwind bedingt einen Vorhaltewinkel zum 
Kurs und muss bei der Navigation und Orientierung be-
rücksichtigt werden. Generell sind Treibstoff- und Zeitre-
serven auch bei lokalen Flügen einzuplanen. 

Überland-Zielflug 

Es gibt grundsätzlich zwei Methoden, einen Überland-
flug von A nach B zu planen. Entweder der Flug wird in 
die drei Segmente Start / Steigflug – Reiseflug – Sinkflug 
/ Landung unterteilt und für jedes dieser Segmente eine 
eigenständige Berechnung durchgeführt (vgl. Kapitel 
6.2). Alternativ dazu kann die Flugplanung auch unter 
der Annahme erfolgen, dass vom Startflugplatz bis zum 
Zielflugplatz die Reiseflughöhe eingenommen wird 
(Overhead-Overhead). Steig- und Sinkflug werden in die-
sem Verfahren vernachlässigt, die dadurch entstande-
nen Fehler durch pauschale Auf- und Abschläge für Flug-
zeit und Kraftstoffverbrauch zumindest annähernd aus-
geglichen. 

Die Flugroute 

Entlang der auf der Karte eingezeichneten Kurslinie wer-
den je nach Gelände im Abstand von 15 bis 20 NM mar-
kante Geländepunkte als Weg- oder Kontrollpunkte 
markiert. Diese sollten möglichst eindeutig zu identifi-
zieren sein und sind beispielsweise Kreuzungspunkte 
von Flüssen und Kanälen, Bahnlinien, Straßen oder Au-
tobahnen oder Waldkanten. Auch Türme oder Masten, 
Seen und Orte mit markanten Kirchen oder Bauwerken 
sind gute Wegpunkte, sofern sie in Kombination mit an-
deren Merkmalen unverwechselbar sind. 
Die Wegpunkte müssen nicht unmittelbar auf der Kurs-
linie liegen, bei guter Sicht können diese auch in einiger 
Entfernung von der Kurslinie erkannt werden. Funknavi-
gationseinrichtungen können in die Planung eingebun-
den werden, sofern das UL entsprechend ausgerüstet 
ist.  
Im Gegensatz zu eindeutigen Wegpunkten sind Auffang-
linien dazu gedacht, im Falle eines Orientierungsverlus-
tes zum ursprünglichen Kurs zurück zu finden. Es eignen 
sich Flüsse, Kanäle und Küstenlinien, Bahnlinien oder 
Autobahnen bis zu denen der Pilot fliegen sollte, wenn 
er Zweifel an seiner Position hat. Ist diese Linie erreicht, 
kann anhand von weiteren Merkmalen sowie Flugzeit 

und Kompasskurs die Position neu bestimmt und zur ur-
sprünglichen Kurslinie zurück geflogen werden.  
Grundsätzlich sind Weg- oder Kontrollpunkte zur Navi-
gation nur dann geeignet wenn sie eindeutig sind. Klei-
nere Orte oder eine Gruppe von Windrädern sind z.B. 
nur in Verbindung mit markanten Punkten oder Linien in 
der Nähe wie Brücken, Ruinen, Walkanten, Türmen, 
Flüssen oder Seen eindeutig. 

 
Abb. 302: Das Flugzeug ist vom geplanten Kurs nach Osten ab-
gedriftet. Als Auffanglinie ist eine Autobahn geplant worden. 
Der Pilot kann so beim Erreichen der Autobahn dieser so lange 
nach Westen folgen, bis er den geplanten Kurs wieder aufneh-
men kann.  

Die Markierung von Flugplätzen entlang und in der Nähe 
der Kurslinie erleichtert im Notfall die Navigation dort-
hin. Die Flugplatz- und Anflugkarten der Ausweichflug-
plätze sollten im Original oder als gute Kopie mitgeführt 
werden. 
Soll die terrestrische Navigation durch Funknavigation 
ergänzt werden, müssen zudem die dafür in Frage kom-
menden Funknavigationseinrichtungen markiert oder 
notiert werden. Peilungen oder Radiale können eben-
falls als Auffanglinien verwendet werden und stellen 
sehr flexible Navigationshilfen dar. Als Sichtflieger muss 
aber in jedem Fall die Sichtnavigation im Vordergrund 
stehen, die Funknavigation dient hier lediglich der Un-
terstützung. 

Die Flughöhe 

Auch die gewählte Flughöhe richtet sich nach den oben 
genannten Kriterien. Grundsätzlich gilt, dass eine mög-
lichst große Flughöhe gewählt werden sollte. Dies er-
höht die Gleitstrecke bei einem Motorausfall und er-
leichtert die Navigation durch einen besseren Überblick 
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7.4 Mentales Training in der Flugausbildung 
 
Für Piloten ist das Beherrschen von Standardsituationen nur ein Teil dessen, was zur sicheren Durchführung 
eines Fluges notwendig ist. Darüber hinaus sind Stresssituationen, kritische Flugphasen oder sogar Notsitua-
tionen zu meistern. In der Ausbildung zum Piloten lernt der Flugschüler zunächst die Grundlagen des Fliegens, 
später wird er an die schwierigeren Flugsituationen und das Verhalten in besonderen Fällen herangeführt. In 
jeder Phase der Ausbildung gibt es Abfolgen von Handlungen und Entscheidungsprozessen, welche immer 
wieder trainiert werden müssen, bis sie der Schüler schließlich beherrscht.   

Mentales Training in der fliegerischen Ausbildung kann durch intensive Vorstellung von Situationen den spä-
teren Handlungsablauf in der Praxis verbessern. Für ein erfolgreiches Training ist ein Wechsel zwischen der 
realen praktischen Ausbildung und mentalem Training notwendig, um die Handlungen in der Vorstellung mit 
denen in der Ausbildung abgleichen zu können. Entspannung und Entspannungsübungen gehören in den 
weiteren Bereich des mentalen Trainings und können in der Ausbildung Bestandteil der Flugvorbereitung 
sein. Nicht zuletzt ist die eigene Motivation der Motor für erfolgreiches Handeln und das Erreichen der ge-
setzten Ziele. 

Mentale Stärke hilft ihnen, ihr volles fliegerisches Leistungspotential zu erreichen. 

7.4.1 Vor der Ausbildung 
Vor Beginn der Ausbildung in einem Verein oder einer 
Flugschule hat der angehende Flugschüler die Entschei-
dung getroffen, fliegen lernen zu wollen. Die Motivation 
dazu kann aus eigenem Antrieb entstanden, aber auch 
von außen zugetragen worden sein. 
Schon hier beginnt eine Phase des mentalen Trainings: 
die Motivation. 

• Warum will ich fliegen lernen, was sind meine 
Ziele und wie passt das Fliegen in mein Leben? 

• Kann ich mir vorstellen, viele Wochenenden 
im Jahr am Flugplatz zu verbringen? 

• Wie geht meine Familie damit um und wel-
chen Einfluss hat das auf meinen Freundes-
kreis? 

• Wie fühlt sich diese Vorstellung an, am Steuer 
eines Flugzeuges zu sitzen und selbst zu flie-
gen? 

7.4.2 Der erste Flug 
Vor dem ersten Ausbildungsflug findet ein ausführliches 
Briefing statt, bei dem der Fluglehrer auf einige fliegeri-
sche und technische Aspekte eingeht. Er wird aber auch 
persönliche Dinge ansprechen um sich ein Bild der emo-
tionalen Situation seines Schülers zu machen. 
Der Schüler kann diese Zeit nutzen, um Unsicherheiten 
zu beseitigen und sich auf das bevorstehende Erlebnis 
der ersten Flugstunde einzustellen. Der erste Ausbil-
dungsflug dient nur wenig der Vermittlung fliegerischer 
Fertigkeiten sondern gibt dem Schüler Gelegenheit, sich 

mit der Situation im Flugzeug vertraut zu machen und 
eventuell vorhandene Unsicherheiten zu überwinden.  
Ein gutes Gefühl für die Ausbildungsstätte, das Flugzeug 
und den Lehrer sollte sich einstellen. Wenn der Schüler 
sich nicht wohl fühlt oder sogar Angst empfindet, muss 
er das unbedingt ansprechen. 
Der Fluglehrer wird in den nächsten Monaten zum stän-
digen Begleiter des Schülers in der praktischen und the-
oretischen Ausbildung werden. Eine vertrauensvolle Be-
ziehung zwischen Lehrer und Schüler ist die Grundlage 
einer erfolgreichen Flugausbildung. 
Schüler und Lehrer sitzen viele Flugstunden gemeinsam 
und oft beengt Schulflugzeug. Auch für Vor- und Nach-
besprechungen ist ausreichend Zeit erforderlich. Dabei 
wird nicht nur fachliches Wissen durch den Lehrer ver-
mittelt, sondern individuell auf die persönlichen Belange 
des Schülers eingegangen.  

7.4.3  Die ersten Übungen 
Nach den ersten Flugstunden ist bei Ihnen als Schüler 
ausreichend Wissen und Können vorhanden, um eine 
Flugsituation auch in Gedanken durchspielen zu können. 
Beispielsweise könnte der Startvorgang für ein erstes 
mentales Training genutzt werden. 
Setzen Sie sich dazu in ruhiger Umgebung auf einen 
Stuhl oder Sessel und stellen Sie sich das Cockpit um sich 
herum vor. Stellen Sie sich weiter vor, Sie stehen mit ih-
rem Ultraleicht abflugbereit an einem Rollhalt der Piste 
ihres Heimatflugplatzes. 
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fehlerhaftes Anflugverfahren führt bei Außenlandungen 
oft zu einem Überschießen des ausgewählten Feldes. 
Im Anflug sollten, soweit möglich, Standardverfahren 
und Checklisten angewendet werden. Somit werden 
Fehlerquellen durch Hektik, Stress und Vergessen mini-
miert. Besteht hingegen die Notwendigkeit von Stan-
dardverfahren abzuweichen um der Situation gerecht zu 
werden, ist dies durchaus legitim. 
Es ist bei dreiachsgesteuerten ULs unbedingt erforder-
lich, dass sich vor der Landung alle Insassen mit den ver-
fügbaren Gurten fest anschnallen. Ob eine oder alle Tü-
ren schon vor der Landung geöffnet werden sollen, muss 
die Besatzung entscheiden. Erfolgt die Landung ohne 
Motorhilfe, sollten bereits vor Beginn des Anfluges die 
Zündung ausgeschaltet und der Brandhahn geschlossen 
werden. Nach Abschluss aller Arbeiten die Strom benö-
tigen wird zudem der Hauptschalter ausgeschaltet. 
Wird der Anflug mit Motorhilfe durchgeführt, liegt es im 
Ermessen des Piloten, ob er das Triebwerk erst nach 
dem Aufsetzen abstellt oder bereits sobald die Landung 
sichergestellt ist. Ist beispielsweise wegen Kraftstoff-
mangels ohnehin kein Durchstartverfahren möglich und 
lässt die Arbeitsbelastung es zu, kann das Triebwerk im 
kurzen Endanflug stillgelegt werden, was dazu führt dass 
der Propeller beim Aufsetzen nicht mehr oder nur noch 
langsam rotiert. Schäden an Motor und Propeller kön-
nen so unter Umständen verhindert oder gemindert 
werden. 

 
Abb. 331: Auch die Landung vor einer versetzten Schwelle ist 
eine Außenlandung. 

Landung 

Das Aufsetzen sollte mit der geringstmöglichen Ge-
schwindigkeit erfolgen, weswegen sich als Konfigura-
tion voll ausgefahrene Landeklappen anbieten. Ist nach 
dem Aufsetzen die Kollision mit Hindernissen unver-
meidbar, ist der Flugzeugrumpf möglichst zwischen den 
Hindernissen durchzusteuern.  

Das Höhenruder sollte nach dem Aufsetzen bis zum Still-
stand voll gezogen werden und es sollte – wenn über-
haupt – nur sehr dosiert gebremst werden. In jedem Fall 
sollten die Insassen auf einen Überschlag vorbereitet 
sein. 

8.2.3 Sicherheitslandung 
Eine Sicherheitslandung ist eine Landung, die zur Auf-
rechterhaltung der Sicherheit oder zur Hilfeleistung bei 
einer Gefahr für Leib oder Leben einer Person erforder-
lich, jedoch keine Notlandung ist. Die Entscheidung zur 
Landung wird nicht durch einen Notfall (wie ein Feuer an 
Bord oder einen Triebwerksausfall bei einer einmotori-
gen Maschine) erzwungen. Die Landung erfolgt also vor-
sorglich, wovon sich der englische Begriff precautionary 
landing ableitet. 

Mögliche Ursachen 

Eine Sicherheitslandung kann angeraten sein, wenn ein 
Passagier einen Herzinfarkt erleidet, das Flugzeug sich 
also in einem einwandfreien Zustand befindet, eine un-
verzügliche Landung aber zur medizinischen Versorgung 
des Passagiers unabwendbar ist. Der Ausfall einzelner 
Instrumente, beispielsweise von Triebwerksanzeigen, 
beeinträchtigt möglicherweise die Flugfähigkeit des 
Luftfahrzeuges in keiner Weise. Trotzdem kann es siche-
rer sein, den Flug nicht fortzusetzen, da ohne die ent-
sprechenden Instrumente ein sich entwickelnder Trieb-
werksfehler nicht erkannt werden kann. 
Sich verschlechternde Wetterbedingungen können eine 
Sicherheitslandung ebenso angemessen erscheinen las-
sen wie eine nicht ausreichende Kraftstoffreserve oder 
der plötzliche Einbruch der Nacht. Wird die Landung bis 
zum Triebwerksstillstand hinausgezögert, handelt es 
sich schließlich nicht mehr um eine Sicherheitslandung, 
sondern um eine erzwungene und somit eine Notlan-
dung. 

Durchführung 

Eine Sicherheitslandung kann sowohl auf einem Flug-
platz als auch in freiem Gelände stattfinden. Dabei sollte 
in jedem Fall ein für die Landung geeigneter Landeplatz 
gewählt werden. Keinesfalls sollte durch die Sicherheits-
landung die Sicherheit eines Fluges oder einer Person 
mehr gefährdet werden, als es ohne Sicherheitslandung 
der Fall wäre. 
Wenn möglich, wird ein normaler Anflug auf einen Flug-
platz unter Berücksichtigung der trainierten Standard-
verfahren durchgeführt. Der Landeplatz muss sorgfältig 
ausgewählt und zuvor – sofern möglich – umfassend in 
Augenschein genommen werden.  
Eine Sicherheitslandung soll rechtzeitig eingeleitet wer-
den, damit ausreichend Zeit bleibt, eine geeignete Lan-
defläche zu finden und auf Hindernisse zu überprüfen. 
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gesenkt und Fahrt aufgeholt. Ist die Platzrundenge-
schwindigkeit erreicht, werden die Leistung reduziert 
und das Flugzeug ausgetrimmt (in Richtung kopflastig). 
Im Querabflug ergibt sich ein guter Überblick über die 
weiteren Platzrundenteile. Insbesondere ist auch hier 
der Wind zu berücksichtigen. Spätestens nach dem Er-
reichen der Platzrundenhöhe wird im Querabflug die 
Checkliste nach dem Start gelesen und bearbeitet. 
Anschließend erfolgt die Kurve in den Gegenanflug, die 
aufgrund der geringen Fluggeschwindigkeit mit einer 
Schräglage von nicht mehr als 30° geflogen werden 
sollte (vgl. Kapitel 2.3.3). Ist keine Platzrunde in der 
Sichtflugkarte eingezeichnet, sollte die Platzrunden-
breite 1-1,5 NM nicht überschreiten.  

Gegenanflug 

Mit dem Einflug in den Gegenanflug beginnen die An-
flugvorbereitungen für die Landung. Hierzu gehört zu-
nächst ein kleines Anflugbriefing, bei dem der Pilot die 
Piste, die Landeklappenkonfiguration und die Anflugge-
schwindigkeit ansagt. Etwa querab der Pistenmitte be-
ginnen die weiteren Anflugvorbereitungen: 

• Landescheinwerfer ein 
• Vergaservorwärmung ein 
• Kraftstoffpumpe ein 
• Drehzahl reduzieren 
• Landeklappen in erste Stellung (10-15°) 

Durch das Reduzieren der Drehzahl soll die Geschwin-
digkeit vermindert, aber noch nicht gesunken werden. 
Dementsprechend muss der Pilot etwas am Höhenruder 
ziehen und ggf. leicht hecklastig trimmen. Werden Lan-
deklappen ausgefahren, muss ggf. leicht am Höhenruder 
gedrückt und durch die Leistungseinstellung die Ge-
schwindigkeit stabilisiert werden. 
Vor dem Eindrehen in den Queranflug sollte zumindest 
an größeren Verkehrsflughäfen eine Meldung abgege-
ben werden („Vor Eindrehen in den Queranflug“), damit 
der Lotse den Gegenanflug aufgrund hohen Verkehrs-
aufkommens ggf. noch verlängern kann. Die Kurve wird 
ebenfalls im Horizontalflug geflogen und sollte eine 
Querneigung von 30° nicht überschreiten. 

 
Abb. 343:Exemplarische Darstellung einer Standard-Platzrunde. Die tatsächlich geflogene Platzrunde kann hiervon abweichen.  

Queranflug 

Im Queranflug wird in Abhängigkeit von der Flugzeugpo-
sition und den Windverhältnissen mit dem Sinkflug be-
gonnen. Zudem werden die Landeklappen auf die 

nächste Stufe gesetzt (20-35°) und die Geschwindigkeit 
weiter reduziert. Ggf. kann das Flugzeug nachgetrimmt 
werden, um einen stabilen Sinkflug durchführen zu kön-
nen. 


