Segelflug und ATC
Liebe Kollegen,
durch die Veranstaltung von Funkkursen,
Luftraumverhandlungen, viele andere
Berührungspunkte mit Controllern wurden
mir die Schnittstellen und Problemfelder in
der Zusammenarbeit zwischen Segelfliegern und Controllern immer klarer, ich
habe mir Gedanken gemacht wie man die
Zusammenarbeit verbessern könnte.
So banal es klingt, wir reden einfach sehr
oft aneinander vorbei!
Schon alleine durch die enge Verbindung
zwischen Segelflug und Natur haben wir
eine Beziehung zu Bergen, geben
untereinander unsere Position oft relativ
zu diesen „Energiequellen“ an. Unsere
Höhenmesser sind mit „Meter“ beschriftet,
etc. Der Hochschwab jedoch ist ca. 30km
lang, der Wilde Kaiser 14km, der
Dachstein zumindest 20km, der Roßbrand
15km, ein wirklich geeignetes Bezugssystem für Positionsangaben?
Die Controller von z.B. Innsbruck Tower
kommen mit einer Menge Bergnamen gut
zurecht, wenn wir an Höhensegelflug im
Raum Gerlos denken, so sitzt unser
eigentlicher Gesprächspartner aber als
„Wien Radar“ im 3. Wiener Bezirk und ist
auch geistig seeehr weit von unserm Berg
entfernt.
Während wir unsere Leidenschaft in
Bergnamen, Flugplätzen, Aussenlandewiesen, Kilometer, Meter auf Deutsch
ausdrücken, agiert der dortige Controller
auf Englisch in einem System dass durch
Meilen
(nautical
Miles),
Punkte
(Intersections,
d.h.
Anfangsoder
Endpunkte von „Luftstrassen“ lt AIP ENR
4.4 und 4.1) in Füßen und FlightLevels
definiert wird.
Er hat wahrscheinlich keine Ahnung wo
das
Kreutzjoch
ist,
da
wir
so
unterschiedliche Sprachen sprechen, so
unterschiedliche
Bezugssysteme
verwenden, können wir nie direkt
miteinander sprechen, dass macht der
Dolmetscher bei „Wien Information“ oder
„Innsbruck Radar“ für uns, da liegt auch
eine große Zeitverzögerung und Raum für
Missverständnis dazwischen.

Aus
meiner
Erfahrung
wird
die
Zusammenarbeit sehr erleichtert, wenn wir
uns in die Lage bringen schnell, präzise
und eindeutig unsere Position und
Wünsche zum Ausdruck zu bringen.
Ausnahmslos jeder Controller kennt
VOR´s, NDB´s, DME´s, etc. lt AIP ENR
4.1,
detto
die
oben
erwähnten
Intersections,
die
Anfangs-,
oder
Endpunkte von „Luftstrassen“, die immer
einen Namen aus 5 Buchstaben mit min. 2
Vokalen tragen damit sie möglichst gut
aussprechbar sind.
Diese Punkte sind im ATC-System
gespeichert, werden im Gegensatz zu
unseren
Bergnamen
am
Schirm
dargestellt.
Regional bei den Towers sind auch die
Sichtflug-(Pflicht)Meldepunkte
bekannt,
haben aber den Nachteil dass es in
Österreich doch einige Novembers,
Sierras, Whisky, Echos und Autobahns
gibt.
Dieses System ist auch leicht auf andere
Staaten zu übertragen, wenn ihr z.B. in
der Hohen Tatra in die Welle wollt, die
dortigen Orts-, und Bergnamen für Euch
ebenso unaussprechlich sind wie für mich,
lässt sich die eigene Position schnell als
Bearing oder Radial ausdrücken.
In Kooperation mit Robert Tobler haben
wir daher alle diese
- Navaids wie VOR, NDB, DME
lt AIP ENR 4.1
- Intersections lt AIP ENR 4.4
- alle Sichtflug-(Pflicht)Meldepunkte
erfasst, so sind sie u.a. für SeeYou,
Strepla, LX und Co. nutzbar.
Schön und gut wird sich mancher denken,
und wie verwende ich dieses Zeugs nun in
der Praxis?
Ich benutze für die Navigation einen PDA
mit SeeYouMobile, kann also nur dazu
Auskunft
geben.
Die
Wegepunktsammlung kann aber auch in SeeYou
(Desktop) importiert werden, vor dort ist ja
ein Export in nahezu alle Systeme
möglich.

Zur konkreten Nutzung am PDA/PNA:
Die Datei „VFR+IFR+Nav 221110.cup“
direkt (ohne Umweg über SeeYou
Desktop) in das Verzeichnis „mSeeYou“
am PDA/PNA kopieren, dort wird
wahrscheinlich
schon
eine
Datei
mseeyou.cup liegen.

Pro Jahr werden ca. 5 % der Intersections
und Meldepunkte gelöscht, bzw. durch
andere ersetzt, ich werde versuchen die
Sammlung aktuell zu halten und an
geeignetem
Platz
zum
Download
anzubieten.

SeeYouMobile starten, unter Menü
Einstellungen, Dateien, Wegpunkte …
kann man nun die Wegepunktsammlung
aktivieren.
Wenn ich nun z.B. nach einem Start in
Ostösterreich lustig durch Österreich
fliege, unerwartet im Pinzgau auf eine
Welle treffe, macht es für meinen
Gesprächspartner
bei
ATC
einen
Unterschied ob ich sage
- “erbitte Steigen auf 4000 Meter zwischen
Bramberg und Mittersill“ oder mich mit
- „Meine Peilung auf NANIT 008 Grad, 4,7
Meilen, Flugfläche 105, erbitte Flugfläche
130, oder gar melde
- „OE-5678, my bearing to NANIT 008
degrees, 4,7 Miles, FL 105, request
FL130“:
Alle ATC-bekannten Punkte sind in
unserer
Sammlung
durch
die
Schreibweise in GROSSBUCHSTABEN
und einen vorangestellten Doppelpunkt
erkennbar (damit sie bei einer Sortierung
nach Namen gesammelt erscheinen).
Die Wahrscheinlichkeit einer Freigabe für
hohe Lufträume wird durch einen
Transponder (es reicht in Österreich in
den nächsten Jahren Mode C!) natürlich
drastisch erhöht, ganz generell hoffen wir
aber mit dieser NavData-Sammlung die
Zusammenarbeit zu erleichtern, z.B. auch
bei der Querung von Kontrollzonen wie
Zeltweg etc.

Positives und negatives Feedback ist
erbeten,
ebenso
Vorschläge
und
Korrekturwünsche an Ertl.Klaus@utanet.at
Herzliche Grüße
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