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3.1 Luftraumstruktur 
Die Luftraumstruktur in der Bundesrepublik Deutschland wurde entsprechend der ICAO-Vorgaben eingerichtet und den 
nationalen Maßgaben und Erfordernissen angepasst. Danach wird der Luftraum zunächst in einen unteren Luftraum 
und einen oberen Luftraum unterteilt. Der untere Luftraum beginnt an der Erdoberfläche und erstreckt sich bis Flugflä-
che 245, der obere Luftraum schließt sich direkt an und hat keine obere Begrenzung. Diese grundsätzliche Einteilung hat 
zunächst flugsicherungstechnische Relevanz bei der Organisation der Flugverkehrskontrolle. 
Des Weiteren findet eine Differenzierung von kontrollierten und unkontrollierten Lufträumen statt. In unkontrollierten 
Lufträumen wird kein Flugverkehrskontrolldienst durchgeführt, wohl aber Fluginformationsdienst. Zum Einflug in diesen 
Luftraum wird keine Freigabe benötigt, entsprechend werden auch keine Freigaben oder Anweisungen erteilt. Im kon-
trollierten Luftraum wird hingegen generell ein Flugverkehrskontrolldienst durchgeführt. Dieser sorgt unter anderem 
für eine ausreichende Staffelung (Wahrung von Mindestabständen) des Verkehrs und gibt Verkehrsinformationen wei-
ter. Viele kontrollierte Lufträume erfordern eine Einflugfreigabe und können teilweise nur unter bestimmten Voraus-
setzungen durchflogen werden. 

3.1.1 Luftraumklassifizierung 
In Anlehnung an die Vorgaben der ICAO wurden welt-
weit sieben „Luftraumklassen“ definiert. Diese werden 
entsprechend der Buchstabenfolge von A (Alpha) bis G 
(Golf) bezeichnet. In jedem dieser Lufträume gelten un-
terschiedliche Regelungen bezüglich verschiedener As-
pekte, beispielsweise der Kontrolle, der Funkverbindung 
und Freigabe für den Einflug, den Mindest-Sichtwetter-
bedingungen und der erforderlichen Ausrüstung. 
Anlage 4 zur Verordnung SERA sowie Abschnitt 6 von 
SERA beschäftigen sich mit den sieben grundsätzlichen 
Luftraumklassen (A bis G). Die Klassen A bis E sind kon-
trollierte und F sowie G sind unkontrollierte Lufträume.  
Als kontrollierte Lufträume gelten: 

VO(EU) 923/2012 Artikel 2 – SERA 

Z 58: Kontrollierte Lufträume ein Luftraum von festgelegten Ausma-
ßen, in dem Flugverkehrskontrolle entsprechend der Luftraumklassifi-
zierung durchgeführt wird; 

Die Luftraumklassen unterscheiden sich wie folgt vonei-
nander: 

• Art der erlaubten Flüge 
• Höchstgeschwindigkeit 
• Mindestausrüstung des Luftfahrzeuges 
• Erforderliche Freigaben und ständige Auf-

rechterhaltung der Sprechfunkverbindung 
• Umfang der Flugverkehrsdienste 
• Staffelung 
• Mindest-Sichtwetterbedingungen (für VFR) 

SERA.8005(c) 

Ausgenommen in Fällen, in denen eine verringerte Staffelung in der 
Umgebung von Flugplätzen angewendet werden kann, muss die Staf-
felung durch eine Flugverkehrskontrollstelle mindestens durch eines 
der folgenden Verfahren gewährleistet werden: 

Höhenstaffelung, oder 

Horizontalstaffelung 

Staffelung im Sinne der Luftraumklassen bedeutet, dass die Flugver-
kehrskontrollstelle vom Boden aus in einigen Lufträumen die Verant-
wortung über die anzuwendende Staffelung übernimmt. 

Die Mindestsichtwetterbedingungen richten sich 
hauptsächlich nach Sicht und den Wolkenabständen.  

VO(EU) 923/2012 Artikel 2 - SERA 

Z 142: Sichtwetterbedingungen  

Wetterverhältnisse, ausgedrückt in Werten für Sicht, Abstand von den 
Wolken und Hauptwolkenuntergrenze, die den festgelegten Mindest 
werten entsprechen oder darüber liegen 

Dabei ist zum einen die Flugsicht als Sicht in Flugrichtung 
aus dem Führerraum eines im Flug befindlichen Luft-
fahrzeuges und zum anderen die Erdsicht, die freie Sicht 
aus dem Cockpit nach schräg unten, zu berücksichtigen. 
Innerhalb von Kontrollzonen (CTR) gibt es zusätzliche 
Minima in Bezug auf die Hauptwolkenuntergrenze 
(HWU) und die Bodensicht, welche an einem Flugplatz 
von einer amtlich beauftragten Person festgestellt wird. 
Die HWU ist die niedrigste Wolkenschicht über Grund 
oder Wasser, die mehr als die Hälfte des Himmels be-
deckt und unterhalb von 20.000 ft AGL liegt. 

Begriffe zu den Sichtflugwetterbedingungen 
Flugsicht 

Die Sicht nach vorne aus dem Cockpit in aktueller Flug-
richtung. 

Bodensicht 
Die Sicht am Boden (z.B. Flugplatz), festgestellt von ei-

nem bevollmächtigten Beobachter. 
Erdsicht 

Die Sicht aus dem Cockpit nach schräg unten zum 
Grund. 

Hauptwolkenuntergrenze 
Die niedrigste Wolkenschicht über Grund oder Wasser, 
die mehr als die Hälfte des Himmels bedeckt und unter-

halb von 20.000 ft AGL liegt. 

Auch wenn die ICAO-Mitgliedsstaaten prinzipiell auf die-
selben Vorgaben bei den Luftraumklassifizierungen und 
der Strukturierung des Luftverkehrs zurückgreifen, kann 



  3 | Verkehrsvorschriften Complete BZF-Guide 

 

 34  BZF-AC- [312] 

 

 
Abb. 13: Übersicht der Luftraumklassen. 
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men können. Dazu müssen alle Flugzeuge ab einer be-
stimmten – sicher hindernisfreien – Höhe unabhängig 
vom Luftdruck am Startort denselben Druck als Bezugs-
druckhöhe verwenden, um bei gleicher Anzeige auch die 
identische, wahre Höhe zu haben. 

Übergangshöhe 

In ausreichendem Abstand vom Boden wird daher eine 
Einstellung gewählt, die für jedes Wetter für alle Orte 
und zu allen Zeiten dieselbe ist: Die Standardeinstellung 
auf den Bezugsdruck 1013,25 hPa. Als sichere Höhe für 
hindernisfreie Flüge gelten in Deutschland 5.000 ft MSL 
oder 2000 ft AGL, wobei der höhere Wert ausschlagge-
bend ist. Oberhalb dieser Übergangshöhe (Transition Al-
titude) wird nicht mehr nach QNH, sondern nach der 
Standardeinstellung geflogen.  
Die Höhen nach Standard werden als Flugfläche (Flight 
Level – FL) bezeichnet. Bei den Flugflächen werden die 
letzten beiden Nullen grundsätzlich nicht genannt, 7.500 
ft Standard entsprechen beispielsweise FL 75. 
Die Standard-Einstellung ermöglicht das Staffeln von 
Luftfahrzeugen über lange Strecken. „Staffeln“ bedeu-
tet, dass ein Radarlotse durch seine Anweisungen aus-
reichende horizontale und vertikale Abstände zwischen 
allen Luftfahrzeugen gewährleisten kann. Dies ist insbe-
sondere für Instrumentenflüge unerlässlich, findet in be-
stimmten Lufträumen aber auch für Sichtflüge Anwen-
dung, wenn sich Sicht- und Instrumentenflieger diesel-
ben Luftstraßen teilen. 

 

Abb. 35: Unterschiedliche Höhenmessereinstellungen: In Ab-
hängigkeit von der Bezugsdruckfläche können gleiche Höhen-
messeranzeigen ganz unterschiedliche tatsächliche Höhen be-
deuten. 

Übergangsfläche und Übergangsschicht 

Sinkt ein Luftfahrzeug von seiner Flugfläche ausgehend 
in den Landeanflug, muss die Höhenmessereinstellung 
wieder auf QNH umgestellt werden, um in Bodennähe 
Hindernisfreiheit zu gewährleisten. Hierzu wird in der A-
TIS, einer Landewetter- und Informationsfunksendung 
vom Zielflughafen, eine Übergangsfläche (Transition Le-
vel) genannt. Zwischen der Übergangshöhe und der 

Übergangsfläche müssen mindestens 1000 ft Abstand 
bleiben, damit auch die nach QNH fliegenden Luftfahr-
zeuge von den nach Standardeinstellung fliegenden we-
nigstens 1.000 ft vertikalen Abstand haben. 
Die Höhe der Übergangsfläche hängt vom lokalen QNH 
ab. Bei einem QNH von 1.013,25 hPa, der dem ICAO-
Standard entspricht, sind Flugflächen gleich Flughöhen 
über MSL. 1.000 ft Mindestabstand von der Übergangs-
höhe 5.000 ft legt die Übergangsflugfläche zu FL 60 fest. 
Normalerweise weicht das QNH aber vom Standardwert 
ab, so dass bei niedrigem Druck (QNH < 1.013 hPa) die 
Übergangsflugflächen 70 oder 80 genannt werden kön-
nen. Bei sehr hohem Druck (QNH >> 1.013 hPa) kann 
hingegen auch FL50 die Übergangsfläche sein. Es ist je-
weils die niedrigste Flugfläche, welche von der Über-
gangshöhe nach oben mindestens 1.000 ft Abstand hat. 

4.1.6 Höhenmessereinstellung 
Damit der Höhenmesser im Luftfahrzeug die korrekte 
Höhe über Normal Null (MSL) anzeigt, muss zuvor das 
aktuelle QNH eingestellt werden (vgl. Band 5: Meteoro-
logie). Dieses QNH bedarf auf einem Überlandflug einer 
ständigen Berichtigung, denn der Luftdruck ist teilweise 
starken örtlichen und zeitlichen Schwankungen unter-
worfen. Es ist somit das QNH des der Flugstrecke nächst-
gelegenen Flugplatzes mit Flugverkehrskontrollstelle 
einzustellen. Ein nicht nachgestelltes QNH hätte bei ei-
nem Überlandflug von einem Hoch- in ein Tiefdruckge-
biet zur Folge, dass das Luftfahrzeug bei gleich bleiben-
der Höhenmesseranzeige sinken würde. 

Vom Hoch ins Tief geht´s schief! 

 

Abb. 36: Beim Flug von einem Gebiet hohen Luftdrucks in ein 
Gebiet niedrigen Luftdrucks sinkt das Luftfahrzeug bei unver-
änderter Höhenmesseranzeige. 

Problematisch wird das ständige Aktualisieren des QNHs 
bei Luftfahrzeugen, die sich mit einer hohen Geschwin-
digkeit bewegen. Aus diesem Grund wurde in SERA.3110 
festgelegt, dass der Höhenmesser ab einer festgelegten 
Übergangshöhe auf den Standardluftdruck von 1013,2 
hPa umgestellt wird. 
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5.2 UKW-Peiler (VDF) 
UKW-Peilfunkanlagen ermöglichen eine Richtungsbestimmung bezogen auf ein Luftfahrzeug nur mit Hilfe einer beste-
henden Sprechfunkverbindung. Da ein Funkgerät bei Überlandflügen grundsätzlich mitgeführt werden muss, ist dies 
eine sehr einfache Methode der funknavigatorischen Unterstützung. Der Bodenstation wird die Peilung zum Luftfahr-
zeug direkt bei Sprechfunkkontakt angezeigt und ggf. auch auf dem Radarschirm dargestellt. Diese „Fremdpeilung“ kann 
dem Luftfahrzeug umgehend mitgeteilt werden, so dass sie eine große navigatorische Hilfe darstellt. Besonders hilfreich 
ist diese Methode beim Direktflug auf eine Station, sie kann aber auch für eine Kreuzpeilung zur Positionsbestimmung 
in Notsituationen verwendet werden. Grundsätzlich sind alle Verkehrsflughäfen, aber auch viele kleinere Landeplätze 
mit der VDF-Technik (VDF = VHF Direction Finder) ausgestattet. 

5.2.1 Peilungen 
Peilungen werden in der Funknavigation zur Beschrei-
bung der Flugzeugposition in Bezug auf eine funknaviga-
torische Bodenstation verwendet. Sie beschreiben im-
mer einen Winkel zwischen zwei gedachten Linien, die 
entweder vom Luftfahrzeug oder von der Station ausge-
hen können. 
In jedem Fall ist die Linie Luftfahrzeug – Bodenstation 
eine Bezugslinie des gemessenen Winkels. Ausschlagge-
bend für die unterschiedlichen Peilangaben ist nun die 
Linie, an der die Messung des Winkels beginnt. Dies kann 
entweder eine Nordrichtung oder die Flugzeuglängs-
achse sein. Alle Peilwinkel werden rechts herum ausge-
hend von einer 360° Kursrose gemessen. 

 

Abb. 44: Die gedachte Linie zwischen dem Luftfahrzeug und 
dem Bodensender ist eine unveränderliche Begrenzungslinie, 
zwischen welchen der Peilungswinkel gemessen wird. Je nach 
Wahl der zweiten Begrenzungslinie unterscheiden sich die Pei-
lungen voneinander. 

Funkseitenpeilung (Relative Bearing) 

Das Relative Bearing (RB) ist der Winkel zwischen der 
Flugzeuglängsachse und der Linie Luftfahrzeug – Bo-

densender. 

Das Relative Bearing ist demnach nicht nur von der Po-
sition des Luftfahrzeuges in Bezug auf die Bodenstation 
abhängig, sondern auch vom Steuerkurs. Bei jeder Rich-
tungsänderung ändert sich somit auch das Relative Bea-
ring. 
Um (bei Windstille) zu einer gewünschten Bodenstation 
hin zu fliegen muss das Relative Bearing bei einer An-
zeige von 000° gehalten werden. Bei einem Relative Be-
aring von 090° befindet sich die Bodenstation direkt 
rechts querab des Luftfahrzeuges, bei 270° direkt links 
querab und bei 180 hinter dem Luftfahrzeug. Aus dem 

Relative Bearing kann direkt kein Kurs abgelesen wer-
den! 

 

Abb. 45: Das Relative Bearing (RB) ändert sich in Abhängigkeit 
von der Flugzeugposition in Relation zur Bodenstation und des 
Steuerkurses. 

Wahre Peilungen (True Bearings) 

Bei der wahren Peilung (rechtweisenden Peilung) wird 
der Winkel von der Linie zum geografischen Nordpol aus 
gemessen. Abhängig davon, ob diese Linie vom Luftfahr-
zeug oder vom Bodensender ausgeht, beschreibt der 
Winkel die rechtweisende Peilung ZUR Station (True Be-
aring (TB) to the station) oder die wahre Peilung VON 
der Station (True Bearing from the station). Diese beiden 
Peilungen beschreiben also den exakten Gegenkurs zu-
einander und werden in der Luftfahrt durch Q-Gruppen 
bezeichnet. 

QUJ = TB to the station 
QTE = TB from the station 

Das QUJ (TB to the station) ist der Winkel zwischen der 
Linie Luftfahrzeug – geografisch Nord und der Linie 

Luftfahrzeug – Bodensender. 
QUJ = TH + RB 

Das QTE (TB from the station) ist der Winkel zwischen 
der Linie Bodenstation - geographisch Nord und der Li-

nie Bodensender – Luftfahrzeug. 
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Peilfunkmeldungen dienen ausschließlich der Übermitt-
lung von Peilwerten (z.B. das Anfordern eines QDMs zur 
Wiederaufnahme der Orientierung). 
Flugsicherheitsmeldungen werden bei der Durchfüh-
rung der Flugverkehrskontrolle (z.B. Startfreigaben oder 
Anweisungen zum Höhenwechsel) und bei Standortmel-
dungen von Luftfahrzeugen übermittelt. Dazu zählen 
auch Meldungen von Flugzeugführern oder Haltern, die 
für im Flug befindliche Luftfahrzeuge von unmittelbarer 
Bedeutung sind. Bei Wettermeldungen werden Wetter-
daten (z.B. ein METAR) übermittelt. 
Flugbetriebsmeldungen betreffen häufig firmeninterne 
Angelegenheiten, wie die Änderung von Flugbetriebs-
plänen, Wartungsangelegeheiten, die Anforderung von 
Luftfahrzeugteilen oder Material und Meldungen über 
außerplanmäßige Landungen. Flugbetriebsmeldungen 
sind sofern dies möglich ist, auf anderen als der Flugver-
kehrskontrollfrequenz durchzuführen, um die Durchfüh-
rung der Flugverkehrskontrolle nicht zu beeinträchtigen. 
Oft ist dies für die Allgemeine Luftfahrt eine OPS-Fre-
quenz oder im gewerblichen Verkehr eine eingerichtete 
Firmenfrequenz. Ebenso sollten Staatstelegramme, 
welche von an Bord befindlichen Staatsoberhäuptern o-
der diesen gleichgestellten Personen aufgegeben wer-
den, möglichst auf anderen Frequenzen übermittelt 
werden. 

Priorität von Meldungen 
1) Notmeldungen 
2) Dringlichkeitsmeldungen 
3) Peilfunkmeldungen 
4) Flugsicherheitsmeldungen 
5) Wettermeldungen 
6) Flugbetriebsmeldungen 
7) Staatstelegramme 

Mehrfachanruf 

Es besteht die Möglichkeit, dieselbe Meldung für meh-
rere Stationen gleichzeitig auszusenden. Dafür werden 
zu Beginn einer Meldung die Stationen nacheinander 
angesprochen, für welche diese Meldung Gültigkeit hat. 
Die in diesem Mehrfachanruf gerufenen Funkstellen ha-
ben den Empfang der Meldung in derselben Reihenfolge 
zu bestätigen. 
Meldung:  
Bodenstelle: Rufzeichen 1, Rufzeichen 2, Rufzeichen 3, 
Meldung 
Bestätigung: 
Luftfahrzeug 1: Rufzeichen 1, Bestätigung 
Luftfahrzeug 2: Rufzeichen 2, Bestätigung 
Luftfahrzeug 3: Rufzeichen 3, Bestätigung 

Allgemeiner Anruf 

Sollen alle auf einer Frequenz befindlichen Funkstellen 
angerufen werden, kann dies mit einem Allgemeinen 
Anruf erreicht werden. Zu Beginn dieses Anrufs steht die 
Redewendung AN ALLE / ALL STATIONS und das Rufzei-
chen der sendenden Funkstelle. Abgeschlossen wird die 
Meldung mit dem Wort ENDE / OUT. Ein Allgemeiner 
Anruf muss nicht bestätigt werden. 

Blindsendungen 

Ist es einem Luftfahrzeugführer zwar nicht möglich, eine 
Sprechfunkverbindung mit einer Flugverkehrskontrolle 
aufzunehmen, hat er aber berechtigten Grund zu der 
Annahme, dass seine Meldungen empfangen werden, 
hat er wichtige Meldungen als Blindsendungen zu über-
mitteln. Diese Meldung beginnt mit der Redewendung 
BLINDSENDUNG / TRANSMITTING BLIND und ist nach 
Beendigung vollständig zu wiederholen. Zudem ist die 
Zeit und ggf. die Position, die Frequenz und die zu ru-
fende Bodenstelle der nächsten Übermittlung anzuge-
ben. 
Ist es der zuständigen Bodenstelle auch unter Zuhilfen-
ahme anderer Bodenstellen nicht möglich, Kontakt zum 
Luftfahrzeug herzustellen, können auch in der Nähe be-
findliche Luftfahrzeuge zur Übermittlung miteinbezogen 
werden. Ebenso werden die Meldungen auf den Notfre-
quenzen 121,5 MHz, bzw. 243,0 MHz abgesendet, wenn 
diese durch das Luftfahrzeug abgehört werden könnte. 

6.1.5 Funkausfallverfahren 
Bei einem Ausfall der Sprechfunkverbindung ist der 
wichtigste Kommunikationsweg zwischen dem Luftfahr-
zeug und der Bodenstation unterbrochen. In diesem Fall 
sind vom Luftfahrzeugführer Maßnahmen zu ergreifen 
und Vorschriften zu beachten, die auch in einer solchen 
Situation einen reibungslosen Flugverkehrsablauf er-
möglichen. 
Sobald der Flugzeugführer feststellt, dass es Probleme 
mit der Sprechfunkverbindung gibt, hat er auf einer an-
deren Frequenz zu versuchen, Kontakt mit der zuständi-
gen Flugverkehrskontrollstelle herzustellen. Dies kön-
nen zunächst die vorige Frequenz und weitere in den 
Luftfahrtkarten verzeichnete Frequenzen des aktuellen 
Streckenabschnitts sein. 
Bleiben alle Versuche erfolglos, eine Sprechfunkverbin-
dung herzustellen, hat der Flugzeugführer sofern mög-
lich den Transpondercode 7600 einzustellen. Ferner ist 
der Flug gemäß NfL I-275/08 in VMC fortzusetzen, auf 
dem nächstgelegenen geeigneten Flugplatz zu landen 
und der Flugverkehrskontrollstelle unverzüglich die An-
kunftszeit des Fluges anzuzeigen.  
In eine Kontrollzone darf nur dann eingeflogen werden, 
wenn zuvor eine Flugverkehrskontrollfreigabe eingeholt 
wurde oder die Landung auf dem Flugplatz innerhalb der 
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7 Beispielübungen 

In diesem Kapitel werden anhand von drei Flügen durch die Bundesrepublik Deutschland verschiedene Situ-
ationen im Sprechfunkverkehr dargestellt. Die Komplexität der Situationen und die Schwierigkeit des erfor-
derlichen Sprechfunkverkehrs nehmen dabei stetig zu. Der erste Flug führt von Flensburg über Hamburg nach 
Schwerin, der zweite Flug von Schwerin über Hannover und Dortmund nach Köln/Bonn. Der dritte und letzte 
Flug startet schließlich in Köln/Bonn und führt über Siegerland und Frankfurt zunächst nach Hassfurt-
Schweinfurt und schließlich nach Nürnberg.  

Detailliert illustriertes Kartenmaterial veranschaulicht dabei die jeweilige Position des Luftfahrzeuges im Mo-
ment des Funkspruchs. Die Funksprüche entsprechen wo dies möglich ist den vorgeschriebenen Redewen-
dungen, stellen aber dennoch an einigen Stellen nur eine Möglichkeit des Funkverkehrs dar. Insgesamt de-
cken diese Beispiele viele Situationen nicht nur der Prüfung ab, sondern sind vielmehr auch als Anleitung für 
die Praxis gedacht.  


