© p.
a . r.

k.

Verband der Luftfahrtsachverständigen

aviation news
german

Erscheinungsweise vierteljährlich 19. Jahrgang Preis 3,- EURO

for law and maintenance

Ausgabe: 3.2019

aviation news

Ausgabe 55 . 3.2019 . ISSN 1862-6815 . Presseveröffentlichung des Verband der Luftfahrtsachverständigen

70 Jahre Luftbrücke Berlin
Jubiläum einer weltweit einmaligen
humanitären Aktion

Von Drohnen und anderen „Hypes“

Rechtliche Fragen der Sicherheit im
Luftverkehr (Teil II)
Operational integration of UAS into
the ATM system (Part 2)
»»»

Zusatzausbildung zum Luftfahrtsachverständigen im VdL e.V.

»»»

The leading show
FOR GENERAL AVIATION
April 1 – 4, 2020
Friedrichshafen | Germany
www.aero-expo.com
#aerofriedrichshafen

EDNY: N 47 40.3

2

E 009 30.7

Supported by

Editorial
Reinhard Kircher

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Herr Hanke, Herr Bäumer und Herr Haberland haben vom 19. - 22. August im Hause der
AOPA am Flugplatz Egelsbach den ersten Grundlehrgang zum basisqualifizierten Sachverständigen nach der neuen Ausbildungsstruktur durchgeführt. Wir danken dem Gastgeber, Herrn
Dr. Michael Erb, Geschäftsführer der AOPA, für die Überlassung der Räumlichkeiten. Folgende
Teilnehmer haben mit Bravour bestanden: Herr Uwe Behrendt, Herr Johann Doll, Herr Jan-Eric
Putze, Herr Dierk Reizig, Herr Dominik Schmieg, Herr Alexander Tummes und Herr Ralf Zink.
Die nächste Grundausbildung zum basisqualifizierten Sachverständigen und die Spezialisierungsausbildung zum Luftfahrtsachverständigen wird im Jahr 2020 stattfinden, weitere Informationen
gibt es auf der dazu eingestellten Anzeige auf der Seite 29. Anmeldungen senden Sie bitte per
Mail an: seminare@luftfahrt-sv.de
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Über den Lehrgang wurden folgende neue Mitglieder gewonnen: Herr Uwe Behrendt, Herr
Johann Doll, Herr Dierk Reizig, Herr Dominik Schmieg und Herr Ralf Zink, die wir im Verband
begrüßen dürfen.
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Mit 91 Jahren hat sich unser Redaktionsmitglied Herr Ferdinand C. W. Käsmann entschieden,
seine Schreibtätigkeiten einzustellen. Wir bedanken uns für seine interessanten, mit zahlreichen
Bildern bestückten historischen Rückblicke.
Ich danke den Autoren für ihre Beiträge, den Inserenten für die Unterstützung und allen Beteiligten für das Gelingen der vorliegenden Ausgabe.
Unseren Mitgliedern Herr Claus-Dieter Bäumer und Herr Roland McKay möchte ich im Namen
des Verbandes mein herzliches Beileid zum Verlust der Ehefrauen Heidemarie Bäumer und Angelika McKay aussprechen.
Beste Grüße
Reinhard Kircher
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70 Jahre Luftbrücke Berlin
Jubiläum einer weltweit einmaligen
humanitären Aktion
Rainer Taxis
1948 verhängten die Sowjets
den Zugang von Westen nach
Berlin. Eine dramatische Situation traf die Berliner, sie waren
von der Versorgung aus Westdeutschland und der übrigen
westlichen Welt abgeschnitten.
Einzig der Luftweg blieb den
Alliierten offen um ihre Behörden und Militärs zu versorgen.
Die Alliierten, unter Führung
der USA, reagierten unverzüglich und richteten eine Versorgung der Berliner aus der Luft
ein. Die Aktion lief unter dem
Code „Operation Vittles“ an und
dauerte über die gesamte Berliner Blockade der Sowjets. Alles Notwendige fürs Überleben
wurde von überwiegend USPiloten und ihren Flugzeugen
in die belagerte Stadt verfrachtet, hauptsächlich Lebensmittel
und Brennstoffe, die liebevolle
Bezeichnung „Rosinenbomber“

Abb. 1: Foto: © Rainer Taxis

Abb. 2: Foto: © Rainer Taxis
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war bald in aller Munde. Eine einmalige solidarische Leistung für
die Bevölkerung einer Stadt in der noch vor wenigen Jahren das
Kommando des Feindes residierte. Einen besonderen Akt der
Herzlichkeit bewiesen die Besatzungen den kleinen Berlinern,
indem sie bei ihren niedrigen Anflügen Schokolade, Chewing
Gum und andere Süssigkeiten an kleinen Fallschirmen abwarfen. Bei den GI’s hiessen die Maschinen „Candy Bomber“.
Schirmherr der Veranstaltung „70 Jahre Luftbrücke Berlin“ ist
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ehren Schirmherr
ist Gail Halvorsen.
Gail S. Halvorsen hatte wohl als Erster die Idee zum Abwurf
der kleinen Fallschirme mit den Überraschungen für die kleinen
Berliner. Auf den Trümmerfeldern vor dem, im US Sektor gelegenen, Flughafen Tempelhof standen die Kinder und winkten
den Maschinen zu. Übermannt von diesem Anblick, war es Halvorsen ein Anliegen diesen unschuldigen Opfern eines fürchter-

das Schild mit der Aufschrift „Germany“ bei der Eröffnungsfeier ins Stadion seiner Heimatstadt zu tragen. 2008 wurde ihm
der Hessische Verdienstorden verliehen. 2015 wurde er mit der
„Lucius D. Clay-Medaille“ geehrt und seit November 2016 ist er
Ehrenmitglied von CARE Deutschland-Luxemburg.
Das Flugzeug Douglas DC 3 war sowohl Passagierflugzeug als
auch Truppentransporter und mit der Bezeichnung C47 mit verstärktem Kabinenboden als Frachttransporter eingesetzt. Diese
beiden Flugzeugtypen bedienten hauptsächlich die Luftbrücke
in jener schwierigen Nachkriegszeit.
Die Feierlichkeiten zum 70-sten Jahrestag der Luftbrücke Circa
4 Wochen vor der Veranstaltung erfuhr ich, dass die Eröffnung
der Feierlichkeiten in Wiesbaden-Erbenheim stattfinden wird.
Begrenzt war die Zahl der Besucher auf 40.000 Personen, also
Besucherkarte besorgen, um sicher zu den Gästen zu zählen.
Am 10. Juni 2019 brachte ein Shuttlebus uns zur Lucius D. Clay

Abb. 3: Foto: © Rainer Taxis

lichen Krieges eine Freude zu machen. Und seine Kameraden
schlossen sich dieser humanitären Geste an. Zum Ende der Blockade 1949 hatten die Besatzungen der 25 Rosinenbomber 23
Tonnen Süssigkeiten über Berlin abgeworfen.
Gail Halvorsen, geboren am 10. Oktober 1920, der heute in Salt
Lake City lebt, war von 1970 bis 1974 Kommandant des Flughafens Berlin-Tempelhof. Für seine Verdienste wurde er 1974 mit
dem Bundesverdienstkreuz und dem US-amerikanischen Militärorden „Legion of Merit“ ausgezeichnet. Bei den Olympischen
Winterspielen 2002 lud die deutsche Mannschaft Halvorsen ein,

Kaserne. Schon bei der Anfahrt flog eine Formation jener legendären DC 3 Flieger über den Bus. Angekommen, wurden die
Besucher durch mehrere Schleusen gedrängt und einzeln von
US-MP kontrolliert. Dann war der Weg frei zu den Hangars und
zum Flugfeld.
Den Besuchern zugewandt standen die Maschinen vom Typ
DC3 und DC47 mit den Cockpits im Blickfeld. Nur noch wenige trugen die Olivfarbe der einstigen Operation. Ja, 70 Jahre sind vergangen und heute betreiben nicht nur militäraffine
Eigner, sondern auch zivile Gesellschafter mit einem Faible für
Luftfahrthistorie
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historische Fluggeräte diese Oldtimer der Luftfahrt. Eine dieser
olivfarbenen Maschinen stand aber auf der Rampe und konnte
von den Besuchern inspiziert werden – wenn einer denn Glück
hatte bei der Traube an Menschen, die sich hier drängelten.
Und immer wieder hob eine Formation von fünf Maschinen ab,
machten Überflüge in der Region Wiesbaden und dem Flugfeld.

In einem der Hangars, dort war eine Bühne aufgebaut, fanden
Ansprachen und Musikevents statt. Ein anderer Hangar war zum
Ausstellungsort für die Geschichte der Luftbrücke gewählt und
davor präsentierten sich auch diverse Fahrzeuge, die seitens der
US-Army zur Versorgung eingesetzt waren. Zwei Jagdflugzeuge
aus der besagten Zeit rundeten die Betrachtung ab.
Die Initiatoren dieses Jubiläums liessen den Charakter der einstigen, lebensnotwendigen Aktionen für Berlin noch einmal präsent
werden, mit einer schönen Geste an die Kinder. Beim Überflug
einer Formation warfen die Besatzungen – wie seinerzeit über
Berlin – an kleinen Fallschirmen Süssigkeiten ab. Vorher ausgewählte Kinder durften nach der Aktion auf die Wiese zwischen
Rampe und Runway, um die Überraschungen einzusammeln.

Abb. 4 und 5: Foto: © Rainer Taxis

Abb. 6: Foto: © Rainer Taxis
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Abb. 7: Foto: © Rainer Taxis

Nicht fehlen darf bei einer Veranstaltung einer militärischen Einrichtung, der Absprung von Fallschirmspringern. Eine der Legenden DC3 schraubte die Springer in die Höhe. Erst hoben sich die
Springer nur als Pünktchen am Himmel ab. Dann aber boten sie
ihr spektakuläres Können den Gästen dieses Events.
Wiesbaden-Erbenheim hat mit dieser Feier zum Gedenken an
die Luftbrücke Berlin eine wahrlich riesige logistische und organisatorische Leistung erbracht. Wiesbaden-Erbenheim ist zwar
der Auftakt zum 70-sten Jubiläum. Der Förderverein Luftbrücke
Berlin 70 e.V. hielt die Unterkünfte für die Crews der 20 Flugzeuge bereit, musste das spezielle Flugbenzin herbeischaffen
und die Betankung ermöglichen, eine Herkulesaufgabe.
Der Förderverein Luftbrücke Berlin hat die 20 Maschinen und
ca. 120 Crewmitglieder begeistern können, auch an weitere
ehemalige Standorte der Luftbrücke zu fliegen und dort präsent
zu sein. Zu weiteren Veranstaltungen in dieser Woche vom 10.
bis 16. Juni 2019 zog die Formation von 20 Fliegern weiter nach
Fassberg, Jagel und Nordholz. Zum Abschluss überflogen die
Maschinen am Samstag, 15. Juni um 17:00h und am Sonntag,
16. Juni um 13:00h Berlin. In Memoriam des 1949 abgestürzten Piloten wurde der ihm gewidmete Gedenkstein bei Erfurt
überflogen.
Wünschen wir alle, dass diese Veranstaltung auch in den folgenden Dekaden stattfindet und die Erinnerung an einen überragenden humanitären Einsatz der Alliierten niemals in der Nacht
des Vergessens versinkt.
© Rainer Taxis						
Bilder: © Rainer Taxis
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Wir unterstützen Sie bei den kleinen und großen Aufgaben der Fliegerei.
Wir mischen uns ein wenn Pilotenrechte beeinträchtigt werden.
Verlassen Sie sich auf die weltweit präsente Gemeinschaft der AOPA!

www.aopa.de
AOPA-Germany - Verband der Allgemeinen Luftfahrt e. V.
Flugplatz, Haus 10
63329 Egelsbach | Deutschland
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Rechtliche Fragen der Sicherheit im
Luftverkehr (Teil 2)
Vorsitzende Richterin des 9. Senats am Hessischen VGH, Monika Thürmer

Dass von Windkraftanlagen in der Nähe zu Flugplätzen
Gefahren nicht nur theoretisch ausgehen können, wie der Beurteilung des Falles Kassel-Calden zugrunde gelegt wurde, sondern sich mitunter auch realisieren, zeigt ein tragischer Unfall,
der sich am Sonderflugplatz Melle-Grönau am 2. Februar 2017
bei allerschönstem Wetter ereignet hat.
An diesem sonnigen, frühlingshaften Donnerstagmittag mit
blauem Himmel prallte ein kleines einmotoriges Flugzeug auf

Abb. 1: Quelle: https://www.flugplatz-melle.de/Platz/platz_anflug.php

einem Feld in Melle-Westerndorf gegen das Stahlgerüst, das
den Mast einer Windkraftanlage bildet. Die Maschine war kurz
zuvor am wenige Kilometer entfernten Flugplatz Melle-Grönau
gestartet, der Pilot und einziges Besatzungsmitglied überlebte
den Aufprall nicht (Bericht in der FAZ vom 2. Februar 2017).
Dem Bericht der BFU zufolge war der Pilot zunächst im Sinkflug
auf ca. 20 m Höhe gegangen und mit einem Kurs von ca. 10°
in einem gleichbleibenden Geradeausflug von ca. 400 m Länge ohne Korrekturen und mit konstantem Triebwerksgeräusch
8
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gegen den Stahlgittermast geprallt (BFU17-0115-3X). Auch bis
heute (14.07.2019) sind weder ein Zwischenbericht noch ein Unfallbericht über den Vorgang recherchierbar, die Gründe für die
Kollision sind also bislang jedenfalls öffentlich nicht zugänglich.
Einen weiteren „Dauerbrenner“ zum Thema Windkraft und Luftverkehr in den letzten Jahren lieferte das Thema „Störungen
von Funkfeuern (VOR/DVOR) durch Windkraftanlagen“.
In einem mittlerweile veröffentlichten Urteil vom 11. Oktober
2018 – Az. 9 A 867/15 - durfte auch der 9. Senat sich mit
diesem Thema beschäftigen.
In der Regel geht es dabei
– wie auch in diesem Fall –
um die Verweigerung der
Zustimmung der Deutschen
Flugsicherung GmbH – DFS
– als der zuständigen Flugsicherungsorganisation zur geplanten Errichtung von Windkraftanlagen im Rahmen des
jeweiligen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Grundlage dafür
ist § 18a Abs. 1 LuftVG; diese
Vorschrift verbietet die Errichtung von Bauwerken, wenn
dadurch Flugsicherheitseinrichtungen gestört werden
können. Darüber, ob eine Störung zu besorgen ist, entscheidet das Bundesaufsichtsamt
für Flugsicherung – BAF – auf
der Grundlage einer gutachterlichen Stellungnahme der
Flugsicherungsorganisation,
also der DFS. Der gutachtlichen Beurteilung liegen wiederum die Regelungen des
Annex 10 der ICAO sowie des
europäischen Regionalbüros
der ICAO, in diesem Fall das
ICAO EUR Doc 015, zugrunde.
Dass das BAF damit ein internes Gutachten erstellen lässt und damit quasi selbst die
technischen Standards vorgebe, gehört zu den stets in solchen
Verfahren erhobenen Rügen. Die Rechtsprechung hat allerdings
bisher genauso stetig festgestellt, dass es sich dabei um die Anwendung international anerkannter und bestverfügbarer Regeln
der Technik, der Praxis und der Normung handelt, die als Orientierungshilfe bei der Auslegung und Anwendung des § 18a
Abs. 1 LuftVG herangezogen werden können (so bspw. BVerwG – Az. 4 C 1/15 -, nach juris, dort Rn. 15). Demnach verlangt

Abb. 2: Standort-VOR in Nienburg, Quelle: Wikipedia

die gesetzliche Regelung nach dem Willen des Gesetzgebers
auch nicht etwa die Gewissheit einer Störung, es reicht vielmehr
schon deren Möglichkeit aus. Das ist deshalb von Bedeutung,
weil technisch in Bezug auf die Feststellung des Störpotenzials
von Windkraftanlagen immer noch vieles streitig ist und auch
derzeit noch an neuen Verfahren der Ermittlung gearbeitet wird.
Der gesetzlich vorgesehenen gutachtlichen Stellungnahme der
Flugsicherungsorganisation und der darauf gestützten Entscheidung des Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung wird vom Gesetz zwar keine Richtigkeitsgewähr beigemessen, wohl aber
ein - im Vergleich mit anderen behördlichen Gutachten und
Entscheidungen - hervorgehobener Stellenwert. Sie genügt wissenschaftlichen Ansprüchen und wurde demnach bisher durch
wissenschaftliche Gegenpositionen weder in ihren Grundannahmen, noch in ihrer Methodik oder ihren Schlussfolgerungen
substanziell in Frage gestellt. In einer solchen Situation würde
es die Funktionsgrenzen der Verwaltungsgerichtsbarkeit überschreiten, wollte man den Verwaltungsgerichten abverlangen,
sich zwischen den verschiedenen vertretbaren wissenschaftlichen Positionen zu entscheiden. Denn es ist nicht Aufgabe
der Verwaltungsgerichte, wissenschaftliche Streitfragen zu entscheiden, oder gar eine solche Entscheidung durch die Erteilung
von Forschungsaufträgen zu ermöglichen oder zu fördern (vgl.
BVerwG - 4 C 1/15 -, juris Rn. 22 f.).
Auch zum Zeitpunkt der Entscheidung des Hess. Verwaltungsgerichtshofs im Oktober 2018 hatte sich keine Änderung der
Situation ergeben, die zu einer anderen Erkenntnis hätte führen

Von Fliegern Für Flieger:
ihr kompetenter partner
Für luFtFahrtVersicherungen
seit über 50 Jahren.

SIEGFRIED PESCHKE KG
VERSICHERUNGSVERMITTLUNG

Luftverkehr

Tel: +49 (0) 89 744 812-0
www.peschke-muc.de
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können. Der 9. Senat hat sich dabei auch ausführlich mit den
unterschiedlichen Ansätzen zur Ermittlung und Bewertung des
Störpotenzials von Windkraftanlagen auseinandergesetzt (Hess.
VGH, Urteil vom 11.10.2018 – 9 A 867/15 -), die vorgelegten
Gutachten waren entweder sämtlich schon in früheren Entscheidungen, auch des Bundesverwaltungsgerichts, zugrunde
gelegt worden, oder ließen deshalb keinen anderen Schluss zu,
weil es sich bei dem in Streit stehenden Flugfunkfeuer „METRO“
um ein VOR handelt, während die vorgelegten wissenschaftli-

Abb. 3: Quelle: Initiative gegen Fluglärm Mainz

chen Gutachten und Stellungnahmen sich mit dem technisch
nicht vergleichbaren Doppler-VOR befasst haben. Die Entscheidung ist rechtskräftig, da kein Rechtsmittel eingelegt wurde.
Auch bei der erneuten Entscheidung über die Rechtmäßigkeit
der Festsetzung des neuen Abflugverfahrens „Südumfliegung“ vom Flughafen Frankfurt Main, das infolge des Ausbaus um die Nordwestlandebahn erforderlich geworden war,
hat sich der 9. Senat von Gründen der flugbetrieblichen Sicherheit leiten lassen (Urteil vom 14.02.2019 – 9 C 651/16.T -, juris).
Maßstab für die neuerliche Prüfung der im Wege der Durchführungsverordnung zum Luftverkehrsgesetz und damit einer
Rechtsnorm erfolgten Festlegung nach Zurückverweisung durch
das Bundesverwaltungsgericht war die gegenüber der Prognose des Planfeststellungsbeschlusses für das Jahr 2020 deutlich
geringere Zahl von Abflügen auf dieser Strecke. Dies resultierte
daraus, dass entgegen der Prognose von DFS und BAF sowohl
damals als auch zum Zeitpunkt der letzten Entscheidung des
Senats die Abflüge auf der Strecke der Südumfliegung trotz
Errichtung eines DVOR nicht unabhängig von den Abflügen
von der Startbahn West mit der Abflugrichtung 18 betrieben
werden konnten, weil immer wieder Abweichungen von dem
idealen Kursverlauf zu beobachten waren.
Gegenüber der von dem BAF gewählten Streckenführung haben die Kläger, die unbestreitbar von zum Teil hohem Fluglärm
belastet sind, auch in dem erneut durchgeführten Verfahren keine überzeugende andere Streckenführung aufzeigen können,
die sich als eindeutig vorzugswürdige Alternative aufdrängt. Die
dargestellten Streckenführungen führen entweder zu höheren
10
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Lärmbelastungen in anderen Bereichen, zu höheren Zahlen der
Betroffenen oder lediglich zu Verschiebungen der Lärmbetroffenheiten. Die vorgeschlagenen Nordwest-Abflugrouten sind
dagegen nicht nur wegen der hohen Fluglärmvorbelastung in
diesem Bereich, sondern auch flugbetrieblich bedenklich, da sie
mit dem Fehlanflugverfahren auf die Landebahn Nordwest in
Konflikt stehen.
Die von den Klägern eindeutig bevorzugte Verschiebung der
Streckenführung nach Osten führt zwar zu etwas geringerer
Lärmbetroffenheit, wenn auch unter Verschiebung in gleichfalls schon vorbelastete Bereiche.
Sie verbietet sich als Zwischenlösung aus flugbetrieblichen Gründen aber auch für geringeren
Verkehr wegen der dann größeren Nähe zur
Startbahn 18. Da sich die aus Sicherheitsgründen (ICAO) einzuhaltenden Betriebsbereiche
beider Abflugstrecken bei dieser Streckenführung noch deutlicher überlappen, müssten die
Staffelungsabstände zwischen den Abflügen
von der Startbahn 18 und denjenigen auf der
Südumfliegung weiter vergrößert werden. Dies
hätte jedoch die von der BAF überzeugend aufgezeigte Folge, dass die Komplexität des Startund Abfluggeschehens zu-, die Sicherheit aufgrund dessen jedoch abnehmen würde.
Ein weiteres Thema, das den 9. Senat beschäftigt, ist das Verhältnis zwischen geplanten
Windkraftanlagen und bestehenden militärischen Flugplätzen und Lufträumen.
Ein Fall, der noch auf seine Entscheidung wartet,
ist vom Verwaltungsgericht Kassel entschieden
und im Wege des Rechtsmittels von der Klägerin dem 9. Senat vorgelegt worden. Das Verwaltungsgericht hatte über Windkraftanlagen zu
entscheiden, die im Waldgebiet Knüllwald–Nenterode geplant
sind (Urteil vom 22.03.2018 – 7 K 1274/16.KS -, juris). Diese Anlagen sollen in einer Entfernung von 23 km zum Heeresflugplatz
Fritzlar errichtet werden, und dagegen erhob das Bundesamt
für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr auf der Grundlage einer gutachtlichen Stellungnahme
der DFS im Genehmigungsverfahren flugbetriebliche Einwände. Diese wurden u.a. auf Beeinträchtigungen des Flugbetriebs
nach Instrumentenflugregeln sowie des dort betriebenen Radars gestützt. Der Erlass des beantragten Vorbescheids wurde
schließlich auf der Grundlage von § 14 LuftVG deshalb abgelehnt, weil die Anlage Nr. 1 die in diesem Bereich max. zulässige
Höhe von 553 m NN zur Gewährleistung der Hindernisfreiheit
für die Kursführungsmindesthöhe bei Instrumentenanflug um
144 m überschreite. Deshalb sei zu Recht die Zustimmung nach
§ 14 LuftVG verweigert worden.
Diese behördliche Ablehnung hat das Verwaltungsgericht bestätigt und ausgeführt, dass die Rechtsprechung der Bundeswehr bei der Beurteilung der Gefährdung des militärischen
Flugbetriebs für die Annahme einer konkreten Gefahr einen
gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbaren verteidigungspolitischen Beurteilungsspielraum zubillige. Dieser sei erst dann
überschritten, wenn die Gefahrenprognose in sich widersprüchlich, auf willkürlichen Annahmen beruhend oder aus sonstigen
Gründen nicht nachvollziehbar sei. Derartige Mängel seien
auch hier nicht feststellbar, nach den aufgezeigten Szenarien
und der Möglichkeiten künftiger Änderungen stellten die geplanten Anlagen vielmehr nachvollziehbar eine konkrete Gefahr

Abb. 4: Quelle: Enertrag

für dort trainierende Militärhubschrauber dar. Die Übungen der
militärischen Luftfahrt unterlägen anderen Bedingungen als die
der zivilen Luftfahrt, sie seien nicht in gleichem Maß verlässlich
überprüfbar und begutachtbar, und schließlich stehe einer detaillierten Überprüfung entgegen, dass die konkreten militärischen Manöver und Übungen einer Geheimhaltung unterliegen
müssen, um die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr nicht
zu konterkarieren.
Dagegen wendet sich die Windkraftbetreiberin mit ihrem
Rechtsmittel, über das der 9. Senat demnächst zu entscheiden
haben wird.
© Monika Thürmer
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Operational integration of UAS into
the ATM system
(Part 2)
D. Geister1, B. Korn2, S. Tittel3, and C. Edinger4 Eberhard Heiduk
IV. Simulation Trials
In many cases, the development and validation of new concepts and ideas containing human-in-the-loop aspects cannot
be based on real-life experiments due to safety and financial
reasons. Especially when research on the integration of UAS
into non-segregated airspace is performed, the usage of realtime simulation facilities can compensate this restraint (or may
even be the only practical means for validation). Provided that
the simulation environment presented to ATC and UAS operators is based on a sufficient realistic level, the results of the
simulation can be transferred into reality. A series of simulation
activities has been conducted to demonstrate the feasibility of
the proposed concept. In Figure 4 the simulation architecture
used in the simulation campaign is presented DLR’s Institute of

Figure 4. Simulation Architecture. The simulation architecture comprises
multiple GCS that exchange actual data about the UA and the surrounding
traffic with the traffic simulator TrafficSim. Conflict detection and avoidance
capabilities are incorporated both in the GCS and the TrafficSim.

Flight Guidance provides a generic simulation environment (GSE)
suitable as a proof-of-concept simulation for air/ground integrated ATM-concepts and trajectory-based operations. The GSE may
comprise various assets to simulate flight dynamics, surrounding
airborne and ground traffic. Core of the GSE is an air traffic simulation software called TrafficSim, which is capable to simulate
realistic aircraft movements and handle high traffic scenarios with
more than 30,000 aircraft in real- and fast-time [8]. All aircraft of a
scenario can be individually equipped with a subset of modern airborne capabilities, e.g., 4D FMS, conflict detection, self-separation
or data link facilities for air-to-air and air-to-ground communication.
On the ground side various tools for conflict detection, avoidance
responsibility and maneuver can be integrated and deployed to
negotiate 4D trajectories with the onboard tools. To customize the
simulation environment quickly and easily to project specific requirements, system architectures with standardized interfaces and a
central communication module (Datapool) are used. The Datapool
12
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runs as a server, providing all the data and interface functions to
the connected simulation clients. A more detailed description of
the GSE can be found in [8].
Further on, multiple instances of a Ground Control Station (GCS)
for UA have been integrated into the GSE for the simulation
campaign. At the German Aerospace Center in Braunschweig
the GCS “U-FLY” has been developed and validated during various simulation campaigns. The GCS has been designed with
the objective to realize an open and flexible system architecture
by using interoperability standards (e.g., STANAG 4586 [13],
STANAG 4603 [14]). In the architecture design of the GCS this
interoperability addresses the compatibility of different ground
segments, multiple types of UA and the C4I (Command, Control,
Communication, Computers and Intelligence) segments of UAS
operating in a joint environment. Due to its flexibility, the GCS
can be reconfigured for all kinds of research demands and be
deployed stand-alone or in combination with other real-world or
simulated assets [10]. In this regard, the GCS can not only be used
for the purpose of planning and controlling missions for a single
UA, but also provides support for missions that comprise multiple
UA. The “U-FLY” assists the UA operator in all phases of a mission
from mission planning to debriefing. A given mission plan can be
evaluated against predefined mission goals and the GCS assists
the UA operator in the early detection of potential conflicts. During mission execution the calculated flight path is continuously
checked for conflicts with terrain, obstacles or surrounding traffic.
If necessary (e.g., in case of conflicts or adapted mission tasks),
the mission plan is dynamically updated and uploaded to the UA.
In this paper, the results of a simulation campaign are going to
be presented, in which the GCS was integrated into a simulation
architecture (see Figure 4) to enable an overall investigation of
system capabilities, ATM procedures and conflict potential when
flying UAS in non-segregated airspace. Interfaces to the TrafficSim provide the GCS with real-time traffic information, so that the
UA operators’ situational awareness can be improved by displaying the UA in a 3D environment together with surrounding traffic.
In addition, the GCS calculates a 4D-trajectory for the controlled
UA and sends it to TrafficSim. When a conflict is detected the
GCS recalculates dynamically an avoidance trajectory and suggests the alternative flight path to the UA operator. If approved
by the UA operator, the trajectory is updated and communicated
to TrafficSim.
Table 1. Scenario Parameters

A series of simulation trials (see Table 1) has been conducted to
examine how the conflict potential between UA and other traffic
can be reduced without causing a high impact on surrounding
traffic. For the simulation scenarios, original radar data from one

of the busiest days in German airspace (> 10,000 aircraft) have
been used. The traffic data was provided by Deutsche Flugsicherung (DFS) and can be regarded as conflict free. Based on these
data several simulation scenarios were defined. Each scenario
included 6 UA flying together with manned aircraft in different altitudes (from FL300-FL500) and following different routes across
the German airspace5. The UA were hereby assigned direct routings from their entry into the airspace to their exit according to
a sector-less airspace management concept as presented in [9].
For the simulations exemplarily the aircraft performance model of
a Northrop Grumman GlobalHawk (RQ4B) was taken.
The simulations are based on two baseline scenarios representing typical HALE UA missions. In both baseline scenarios UA are
flying in non-segregated airspace. The first baseline scenario is
hereby defined as a transfer mission, whereas the second baseline scenario describes a reconnaissance mission. The reconnaissance mission differs from the transfer mission in the determination of a predefined loiter area. With the arrival at the loiter point,
the UA leaves its main flight path and enters a standard loiter
manoeuver. Precisely, the UA conducts 3-5 loiter patterns (circle
with 10NM radius) until proceeding on its main destination flight
path. The UA are hereby not executing any emergency procedure
or entering any failure mode.
Further on, several scenarios were defined, which include randomized events of different emergency and failure modes. The
scenarios comprise the following events:
• E1: Deviation from cleared ATC routes The UA deviates from the cleared/planned route (e.g. as a result of ATC
misunderstanding or sudden hazard avoidance performed
by UA operator). In the simulation the event is simulated by
an unexpected deviation from the planned route by 5-10
degrees. The UA is following the deviating flight path for
approximately 15 NM until returning to its original route.
• E2: Datalink communication fails The UA pilot loses access to the UA and/or has no full control over the executed
actions of the UA (e.g., the command and control link (C2)
is not working correctly). The UA is automatically entering
a datalink recovery procedure und is therefore leaving its
cleared/planned route. In the described event the UA is
flying a helix-like climb pattern (approx. 5NM radius) from
its actual altitude up to FL500 in order to try to re-establish
communication.
• E3: Stall (sudden descent) UA is suddenly executing a
steep descent of ca. 4000ft due to a stall event until it recovers and returns to its original flight path.
All scenarios started at 8:00am and have a time span of 30-50
minutes, depending on the event duration and the time required
to execute an avoidance maneuver in case of a conflict. Each
scenario includes 6 UA with a specific mission assigned and an
event triggered at a randomized point of time. The resulting 120
flights for each scenario have been checked for conflicts against
a traffic sample of one of the busiest days ever in Germany. The
traffic sample as well as the individual UAS flights have been
simulated and analyzed for conflicts with DLR’s traffic simulator
TrafficSim.
5

FL300-FL500 corresponds to Class C airspace in Germany, whereas in
the U.S. these flight levels are categorized as Class A. Both are considered controlled airspace. All aircraft are subject to ATC clearance and
separation.

Figure 5. Results from stall event simulation. Number of conflicts over
occurrence times of randomized stall event for HALE UAS flying a transfer/loiter mission in non-segregated airspace. Conflicts have been analyzed and differentiated according to their respective time span of origin
(i.e. scenario, event, recovery).

All simulation trials follow the assumption that the UAS is responsible for keeping minimal separation to surrounding traffic at all
times. Only in case of emergency or failure modes (E1-E3) of the
UA the responsibility to give-way is given to surrounding traffic.
Therefore the conflict detection and avoidance is only handled by
TrafficSim, when the UA is currently in failure or recovery mode,
whereas the GCS of the UA is responsible for early conflict detection and determination of an avoidance trajectory at all other
times.
V. Results
In the first baseline scenario (transfer mission) the 6 UA were
flying on different direct routes without any specific events. Compared to the underlying conflict-free traffic data provided by DFS,
the UA flight paths in the first simulations showed two scenarioinduced conflicts. This can be explained by the newly introduced greater separation requirements in combination with the
comparatively slow cruising speeds of HALE UA (~Mach 0.54),
that have been incorporated into dense traffic. The closest points
of approach (CPA) for the identified conflicts were 5.9NM and
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6.8NM respectively, so that conflict avoidance maneuvers were
initiated well in advance and the conflicts could be resolved in
both situations. A different result can be obtained by analyzing
the baseline scenario with integrated loiter maneuvers (reconnaissance mission). Here, all of the 6 UA in 20 randomized simulation trials were able to continue on their flight path without
any conflicts, making a total of 120 conflict-free flights. Therefore,
the alternation of the flight path of the UA already prevented the
scenario-induced conflicts.
Based upon these results, the baseline scenarios were altered to
contain unexpected events. Resulting data has been prepared for
all simulation trials to differentiate between various causes of a
conflict and by this means be able to identify possible risks while
operating UA in non-segregated airspace.
First, the UA in the scenarios were triggered to enter a sudden
stall event. In Figure 5 the obtained results are displayed. The results show that the scenario-induced conflicts, which could already be observed in one of the baseline scenarios, still persist in the
stall event scenario. Therefore, in 40 out of 240 flights the UA encountered a conflict. These conflicts were uncorrelated to the stall
event and in sufficient distance (> 15NM) between both aircraft
to initiate avoidance maneuvers. During the time of the event (i.e.
begin of stall until end of descent) no conflict could be observed.
However, a few conflicts occurred, when the UA was entering
recovery mode after the event and beginning to climb back to its
former altitude. In detail, 7 conflicts in 240 flights occurred during
recovery showing a relatively small probability of conflicts.

Figure 7. Results from datalink loss event simulation. Number of conflicts over occurrence times of datalink loss events for HALE UAS flying a
transfer/loiter mission in non-segregated airspace. Conflicts have been
analyzed and differentiated according to their respective time span of
origin (i.e., scenario, event, recovery).

trying to recover from the datalink loss by climbing up in a helix-like pattern. When the datalink was re-established, the UA
was returning to its previously planned altitude by performing
a continuous descent. Besides the similar results obtained for
scenario-induced conflicts, another event-related conflict occurred in this simulation. More deviating from the results presented
so far, 52 out of 240 flights were associated with a conflict during the phase of recovery. Briefly, this can be explained by the
longer time needed for the UA to recover from the event and
the higher amount of flight levels that had to be passed during
descent until reentering their original flight path. Therefore, it
seems that during climb and descent the UA are posing a significant risk to the surrounding traffic. This is especially the case, if
the UA is performing a long-range continuous descent through
the flight levels underneath (i.e., passing up to 200 flight levels).
However, while recovery and return the UA is maneuverable
again and can therefore dynamically reroute to resolve potential conflicts. The results from the datalink loss scenario are displayed in Figure 7.

Figure 6. Results from route deviation event scenario. Number of conflicts over occurrence times of randomized deviation events for HALE UAS
flying a transfer/loiter mission in non-segregated airspace. Conflicts have
been analyzed and differentiated according to their respective time span
of origin (i.e., scenario, event, recovery).

The next examined scenario included a set of events, in which
the UA were triggered to deviate from their previously cleared
route. The degree of deviation varied throughout the simulation
trials in a range of 5° to 10° from the original flight path. The results show that the conflict potential in these kinds of events is
again comparatively small. Within the simulations the scenarioinduced conflict were still existing, but were already slightly reduced to 35 out of 240 flights due to an alternate routing. Two
of the flights showed an event-induced conflict. Both conflicts
had a CPA of 5NM and 9NM respectively and were therefore
already within the protection zone of the UA (9NM, 2000ft). As
specified in the presented concept, the surrounding aircraft was
hereby responsible for avoidance. The identified conflicts had a
duration of less than 90 seconds and could then be resolved.
Similar to the results from the stall event simulations, the UA
encountered a few conflict situations (i.e., 6 out of 240 flights)
during their recovery and return to their original route. The results of the simulation trials are presented in Figure 6.
Different results can be obtained by analyzing the simulation
based on the datalink loss scenario. In this scenario the UA was
14
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Figure 8. Datalink loss conflict occurrence. a) with original scenario b)
modified scenario with alternative recovery strategy. In both simulation campaigns conflict-related data were collected and analyzed. In both
figures the time elapsed after the associated event (x-axis) and the closest
point of approach (y-axis) are plotted against the duration of the conflict
(z-axis). The data sets are interpolated using Kriging correlation [16] with
standard parameters.

From the collected data it can be seen that there exists an accumulation of conflicts during recovery, which have common
statistical features. In most of the conflicts a comparatively moderate CPA (μ =5.3NM, σ =2.1NM), and an elapsed time after
the associated event of 12 to 25 minutes (μ =18.6s, σ = 6.7s) in
combination with a small conflict duration (μ =71s, σ = 36s) can
be found. This correlation is visualized in Figure 8 a).
These results show that in many cases the identified conflicts

have a CPA that is falling below the minimal separation of UA
assumed for this simulation campaign. But it has to be mentioned that the conflicts occurred in a sufficient time after the failure event, so that the UA were already maneuverable again and
could initiate avoidance maneuvers immediately. This statement
is in line with the observed conflict duration, which suggests that
the UA were able to replan their trajectories effectively after the
conflict was detected and could return to a conflict-free path
within a reasonable amount of time.
An explanation for the accumulation of conflicts in the mentioned ranges (see Figure 8) could be found in the scenario setup. In the scenarios a sector-less airspace was assumed. In the
context of a sector-less airspace all aircraft are assigned with a
direct routing from entry to exit of the control zone. This provides a higher lateral separation between all aircraft paths. In the
data-link loss scenario most of the conflicts therefore occurred
during descent while passing the flight paths of other aircraft.
The affected area to keep separation to the UA was considerably
high (~3900NM3) as a continuous descent was performed until
reaching the original flight path. In comparison the required area
to climb to recover the datalink was relatively small (~260NM3)
and therefore provided less potential to cause a conflict.
Table 2. Severity Classification Scheme for Effects [17].

Provoked by the distinctive number of recovery conflicts determined in the datalink scenario, we examined alternative
recovery strategies on their potential to reduce the probability
of conflicts. Therefore we defined an alternative recovery strategy for the UA after leaving its failure mode. In the presumed
scenario the UA executed the same recovery manoeuver to
re-establish datalink connection as before, but returned back
to its planned route by climbing down the same path in a
helix-like pattern. This alternation resulted in a shorter time to
return and shows that with this alternative strategy the conflict
potential can already be reduced. In total 30% fewer conflicts
occurred in this scenario. The CPA (μ =5.9NM, σ =2.6NM) was
slightly increased, whereas the conflict duration (μ =50.9s, σ
=39.9s) and the time elapsed after the failure event (μ =17.8s,
σ =4.8s) could be slightly reduced in the mean. The results
obtained are displayed in Figure 8 b).
The result section in this paper is concluded by an assessment of the severity associated with the identified conflicts in
the simulation trials. In this context, the “Severity Classification
Scheme for Effects” provided by DFS (see Table 2) was adapted according to [18] to provide a means for the assessment
of UAS conflict severity. The required separation minimum was

hereby assumed to be 9NM horizontal and 2000ft vertical.
The classification of a conflict into e.g., minor severity would
therefore require that the actual separation is not falling below
66% of the applied minimum separation. With regard to the
simulation results a slight separation infringement and a severity context in which people could be discontented can be
assumed when the CPA is between 5.9NM and 9NM.
The results from the basic datalink loss scenario (see Figure 8
a)) show that most of the identified conflicts have a CPA that is
significantly falling below the assumed minimal separation of
UA. Precisely, with an arithmetic mean of 5.3NM for the CPA
and a minimal separation of 9NM required for UA the separation ratio can be calculated to 59%. According to Table 2, the
observed CPA values in the datalink loss scenario therefore
constitute a medium separation infringement with a potential
risk of people being injured.
In comparison, the simulation results of the datalink loss
scenario with an adapted recovery strategy show significant
improvements in the values of the CPA, the duration and the
time of occurrence of the conflicts. With a separation ratio
of 66% the conflict severity can be marginally categorized as
minor.
Further studies still have to be conducted to determine how
UA should be handled in case of emergencies or failures to

enhance predictability and prevent collisions. Different strategies already have already been described (e.g., [1], [7]) and
need to be further investigated. These strategies comprise flying the UA automatically
• towards the aircraft’s home base,
• towards a pre-defined emergency airport,
• into a climb pattern in order to try to re-establish communi
cation, or
• towards an emergency location and perform a climb pattern.
Another risk mitigation strategy could be to let the UA perform a standard holding pattern while maintaining constant
altitude before starting to climb up/down to recover the UA.
In this case the responsible ATC would gain substantial time to
clear the airspace temporarily above/beneath the UA and thus
the conflict potential could be further reduced.
In summary, the results of the simulation trials show that with
a careful choice of the UAS home base and a good mission planning taking into account traffic flow information, the conflict
potential of UAS flights with other traffic can be significantly
reduced and detected at an early stage.
Sachverständigenpraxis
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VI. Conclusion
Interest in UAS is growing worldwide and several efforts are
underway to integrate UAS operations routinely and safely into
non-segregated airspace. Currently, UAS missions are confined
to restricted airspace or are limited in their access, for safety
reasons, by a stringent authorization process. To enable a safe
integration, UAS will preferably need to adhere to the same
operational practices as conventional manned aircraft. Therefore, most proposed concepts and procedures aim for maximal
equivalence between manned and unmanned aircraft.
In this paper, we presented a concept to integrate UAS stepwise into non-segregated airspace without deviating significantly from manned aviation regulations. An equivalent layer
of safety for manned and unmanned aircraft is introduced and
evaluated by several simulation trials. In this equivalent layer of
safety it is foreseen to counterbalance relaxed requirements for
e.g. the “Sense/Detect and Avoid” capability of UA by defining
higher safety requirements within other layers. In this paper,
specific flight regulations for UA (outermost layer of safety)
and higher separation distances (second layer of safety) were
defined together with the recommendation of adapted ACAS
maneuvers and avoidance logic (innermost layer of safety).
These layers are visualized in Figure 1. The results from the
simulations have demonstrated that even with higher requirements on separation between UAS and other traffic UAS flights
can be conducted with a minimum of interference by proper
mission planning.
But still, ATC needs to control the UAS flights and these flights
will probably increase the workload of the air traffic controllers. Not only because of new potential conflicts but as well
because they will require different treatments. This is especially
the case during emergency or failure scenarios (e.g. sudden
loss of communication, clearance deviation or datalink loss). An
important aspect in this context is to maintain the predictability
of the UA behavior at all times. Therefore, standard recovery
procedures have to be defined and integrated into the UA onboard and/or ground-based system. These procedures may as
well need an automatic execution of pre-programmed emergency maneuvers when the UA operator loses control over his
aerial system. One approach for the future ATM system could
be to have specialized UAS controllers in place that manage
only the UAS flights. We introduced a new ATC position and
role here, in which the controller is responsible for monitoring
and guiding an UA from departure to landing. With this approach, the situational awareness of the responsible controller
can be focused on the UA and communication between ATC
and UA operator is permanently maintained. Furthermore, if
avoidance is always the responsibility of the UAS in case of
conflict, the work of the “normal” controller for this particular
sector where the separation violation will occur is not affected,
because the specialized UAS controller will always resolve the
situation. With regard to the concept proposed in this paper,
the responsibility to resolve a conflict is even given off to the
UAS when the aircraft is maneuverable.
We described three exemplary failure scenarios of UAS in nonsegregated airspace in this work that have been simulated and
analyzed. Besides the potential of conflicts (i.e. observed frequency of occurrence) in each scenario, all conflicts have been
analyzed according to their circumstances and distinctive features. In detail, data on the relative time of occurrence after the
associated failure event, the duration of the conflict and their
closest point of approach (lateral and vertical) have been collec18
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ted. These data were statistically evaluated and plotted against
each other to determine possible correlations. According to the
results that have been obtained, the event of a data-link loss
constitutes the highest risk of a conflict in comparison to the
other scenarios. This is due to the relatively long time period
the UA needs to return to its originally planned route and the
large number of flight levels it has to pass through dense traffic
while climbing down from its recovery height (i.e. FL500). One
of the main results obtained from the simulations has been
that the majority of conflicts have significant parameter values
in in the range of 16-18 minutes after the failure event together with conflict duration of 40-100 seconds and a closest
point of approach of 3-7NM distance horizontally. It can be
stated though, that most of the conflicts in the simulations
were already causing resolution advisories when considering
the relative approach speed and angle of the involved aircraft.
This is especially the case when considering higher separation
requirements for UA (e.g. 9NM, 2000ft) as assumed in this
simulation campaign. According to the severity classification
scheme by DFS, these data show a high risk of medium separation infringements in a datalink loss scenario when applying
the proposed recovery (helix-like climb up) and returning (continuous descent) strategy. However, by slightly adapting the
returning strategy (helix-like descent) the severity classification
could be lowered to minor separation infringement with a significantly shorter conflict duration and likelihood of occurrence.
Future activities will focus on the examination of requirements
to allow multiple UAS being controlled by one ATC. This idea
is based on the sector-less airspace concept introduced in [9]
and has already been evaluated through various human-inthe-loop experiments. These experiments have shown that
one single ATC is able to control multiple (currently up to 6)
aircraft from departure to landing without imposing any additional workload. This setup can therefore be transferred to UAS
control. Further simulations and human-in-the-loop studies
with real air traffic controllers will have to be conducted to evaluate the feasibility of the proposed concept and to investigate
possible effects on safety, workload and situational awareness
when controlling and monitoring multiple UAS simultaneously.
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Wie schafft man an einem Tag vier Hubschrauber
an verschiedenen Standorten für eine Bewertung
zu besichtigen?
Ein Erfahrungsbericht aus der Sachverständigenpraxis
Claus-Dieter Bäumer

Seit Jahren mache ich Bewertungen für die Firma Heli Flight
in Reichelsheim. Meistens in Form von „Desktop-Appraisals“
anhand von Fotos und der zugehörigen Dokumente.

ten. Den ersten Heli hatte ich bereits am Vortag in der Werft
besichtigt.

Abb. 1: Das Transportmittel für die Besichtigungen Foto: CDB

Dieses Jahr war es anders. Ich wurde gefragt, insgesamt fünf
Helikopter zu besichtigen und danach zu bewerten. Diese Helikopter stehen auf verschiedenen Rettungs-Stationen rund
um den Großraum Frankfurt verteilt.
Als der Auftrag reinkam, war meine schwerkranke Frau als
Pflegefall in einem Seniorenzentrum untergebracht, wo ich sie
täglich besuchte und auch Essen und Trinken reichte. Unter
diesen Umständen mochte ich nicht länger als zwei Tage unterwegs sein.
Dank der guten Vorarbeit von Jan und Micha sowie Glück bei
den Notfall-Einsätzen (alle zu besichtigenden Helis standen
am Boden) und vor allem Wetter ging es am zweiten Tag morgens von Reichelsheim zum Nürburgring.
Nach der Besichtigung des dort stationierten Rettungshubschraubers ging es dann weiter zum nächsten Standort -ein
stillgelegter Militärflugplatz in der Nähe von Kaiserslautern.
Danach flogen wir zurück nach Reichelsheim, wo glücklicherweise die restlichen zwei Helikopter einen Zwischenstopp hat20
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Antwort auf die Frage in der Überschrift:
Man braucht einen Helikopter als Transportmittel, gutes Wetter und großes Glück, dass die zu besichtigenden Helikopter
am Boden sind.
Für die weitere Arbeit
• Auswerten der Dokumente und
• Wertberechnungen reichte dann die Arbeit im Hamburger
Büro.
Für die weitere Bearbeitung war es sehr hilfreich eine homogene Flotte zu bewerten. Alle Helikopter sind im Notarzteinsatz und vom Typ her aus der Airbusfamilie AS365.
An Jan Sobick und Michael Ritter ein herzliches Dankeschön.
Dank ihrer Organisation war ich tatsächlich nach zwei Tagen
wieder im Seniorenzentrum und konnte meine Frau betreuen.
Sie ist inzwischen leider verstorben.
© Claus-Dieter Bäumer

Flugmotoren-Reparatur
Dachsel GmbH
EASA - Nr.: DE.145.0199
FAA - Nr.: 8HZY296D

Instandsetzung und Grundüberholung von:
Continental - und Lycoming Kolbenflugmotoren
Prop-Strike-Service („Shockloading“)
Kraftstoff– und Zündanlagen
Komponenten und Anbaugeräte
Zylinderinstandsetzungen
Experimental Engines
Unterstützung bei
Unfalluntersuchungen und Gutachten
Ersatzteilservice und Verkauf

Abb. 2: Erste Station: Nürburgring - Aufbau von „Rock am Ring“ Foto: CDB

Flugmotoren-Reparatur Dachsel GmbH
Tel.: +49 (0) 89 / 793 72 10
Fax: +49 (0) 89 / 793 87 61
Oberdillerstr. 29
D-82065 Baierbrunn bei München
E-mail: motors@dachsel.de
www.flugmotoren.com

AERO 2019:

Halle A3 Stand 100
Halle A3 Stand 408

Abb. 3: zweite Station: stillgelegter Militärflugplatz Foto: CDB

… Nur für Sie geh en
wir in die Lu ft ...

… Nur für S ie gehen
wir in die L uf t ...

Heli Austria GmbH
A-5600 St. Johann im Pongau, Heliport
Tel. +43 (0)6462 - 4200
Abb. 4: Einer von insgesamt fünf zu besichtigenden Helikoptern Foto: CDB
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Von Drohnen und anderen „Hypes“

Werner Fischbach
Mit Drohnen oder UAVs (unmanned aerial vehicles) werden
meist jene Fluggeräte bezeichnet, die von mehreren Rotoren
angetrieben werden und die vielmals lediglich aus „Lust an
der Freude“ in die Luft gebracht werden. Sie werden meist

zur Aufklärung eingesetzt. Doch es gibt auch „Kampfdrohnen“
mit welchen gegnerische Militärverbände effektiv bekämpft
oder unliebsame Zeitgenossen elegant um die Ecke gebracht
werden können (die Bundeswehr verfügt nicht über derartige
Drohnen, aber was nicht ist,
kann ja noch werden). Viele
dieser Drohnen werden nicht
mehr von einem Piloten am
Boden gesteuert, sondern
sie operieren autonom. Das
bedeutet, dass sie zukünftig
auch bei der Zielauswahl autonom agieren können und es
nicht mehr im Ermessen eines
am Boden befindlichen Operateurs steht, wer oder was
nun bekämpft werden soll.
Wer dem Muster eines von
der Drohne erkannten Subjekts oder Objekts entspricht,
hat dann eben Pech gehabt.
Das wirft natürlich ethische
Fragen auf, die letztlich weltweit gelöst werden müssen.
Und dies möglichst schnell.

Mit dem Flugtaxi über den
Stau hinwegfliegen
Schon jeder hat sich, als er
bzw. sie mal wieder mit seiAbb. 1: EGKK Vorfeld-RWY JMilstein EGKK: Nachdem mehrere Drohnen am Flughafen gesichtet wurden, wurde der
Flughafen London-Gatwick mehr als 30 Stunden lang für den Verkehr gesperrt (Foto: J.Milstein / Gatwick Airport)
nem Kfz im Stau stand, doch
heimlich gewünscht, einen
ferngesteuert von ihren Besitzern gelenkt und dienen diversen
Rotor ausfahren zu können und danach über den Stau ganz
Freizeitaktivitäten. Doch dieses Bild entspricht nicht der Reaeinfach hinwegzufliegen. Nun ist nicht bekannt, ob dies der
lität. Drohnen werden überwiegend zu ÜberwachungszweAuslöser war, mit weiterentwickelten Drohnen die Staus in
cken eingesetzt. Zum Beispiel um einen Brandherd genauer
den Großstätten bzw. auf den Autobahnen und Schnellstraerkunden zu können, Demonstrationen zu überwachen, Pipeßen ganz einfach „auszubremsen“ und den Luftweg zu nutlines auf ihre Funktionalität zu prüfen oder um sich über die
zen. Und dies natürlich mit einem autonomen Flug. Also ohne
Aussaat auf den Feldern zu informieren. Sie sind also unverlästige Piloten. Ohne Zweifel wurde damit eine ganz neue Ära
zichtbare Helfer auf vielen Gebieten. Die Anwendungsgebiete
des urbanen Verkehrs eingeleitet. Um den Rest der Bevölkereichen vom Einsatz bei den Sicherheits- und Rettungsdiensrung damit zu beeindrucken bzw. ihn zu überzeugen, wurde
ten über die Landwirtschaft bis hin zur Archäologie. Auch der
dabei der Begriff des „Lufttaxis“ in den Umlauf gebracht.
schnelle Transport wichtiger Waren (zum Beispiel MedikamenZugegeben – eine faszinierende Idee. Dass sie nicht ganz abte) in unzugängliche Gebiete gehört dazu. Um nur einige Beiwegig ist, zeigt das Interesse, das die Großen der Branche an
spiele zu nennen.
den Lufttaxis zeigen. Boeing hatte bereits zu Beginn dieses
Nicht verschwiegen sollte allerdings werden, dass es sich bei
Jahres einen ersten Prototypen in die Luft gebracht und Airbus
den Drohnen nicht nur um jene kleinen Fluggeräte handelt,
stellte mit dem „Cityairbus“ ein „Flugtaxi“ vor, das von vier Dopdie man mühelos im Kofferraum eines PKWs verstauen kann.
pelrotoren angetrieben wird und eine Reichweite von 50 km
Es gibt auch größere Exemplare, die die Größe eines „Busiaufweisen soll. Besonders hervorgetan hat sich die in Bruchsal
nessjets“ erreichen können und eine Spannweite aufweisen,
angesiedelte Firma Volocopter, die mit dem Autobauer Daimdie der einer B737 entspricht. Auch die Bundeswehr verfügt
ler zusammenarbeitet. Die Idee ist dabei, einen regelmäßigen
über eine eindrucksvolle Flotte an Drohnen. Meist werden sie
Flugverkehr von den Stadtzentren zu den außerhalb der Städ22
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te gelegenen Flughäfen einzurichten. Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport ist von der Idee angetan, arbeitet mit Volocopter zusammen und hat mit dem Programm „FraDrones“
verschiedene Szenarien eines derartigen urbanen Luftverkehrs
unter die Lupe genommen. Das Projekt des „Flugtaxis“ ist also
alles andere als eine Spinnerei von technikverliebten Ingenieuren und sonstigen Freaks.
Allerdings führt der Begriff des „Flugtaxis“ ein wenig in die Irre.
Denn unter Taxis versteht man im allgemeinen Kraftfahrzeuge, die man entweder an einem Taxistand für eine bestimmte
Fahrt mietet oder die man von zuhause aus anruft, um sich
von ihnen dort abholen und dann zu einem bestimmten Ziel

Abb. 2: Die Volocopter werden über sogenannte Voloports operieren (Volocopter)

fahren zu lassen. Bei den „Flugtaxis“ handelt es sich jedoch
um Luftfahrzeuge, die den einschlägigen Vorschriften wie das
Luftverkehrsgesetz (LuftVG) und der Luftverkehrsordnung
(LuftVO) unterliegen. Und da wurde mit dem § 25 LuftVG ein
Flugplatzzwang vorgeschrieben. Das heißt, dass Luftfahrzeuge eben nur auf dafür vorgesehene Flugplätzen starten und
landen dürfen (von Segelfliegern, denen die Thermik einen
Streich gespielt hat und sie es deshalb nicht zu ihrem Heimatplatz schaffen, einmal abgesehen). Eben mal auf einer Straße
oder im Vorgarten des Nachbarn zu landen, um dort Passagiere aufzunehmen oder abzusetzen, ist deshalb nicht drin. Das
bedeutet, dass sich auch die „Flugtaxis“ an diese Regeln halten
müssen und nur von entsprechenden eingerichteten Plätzen
aus starten und dort landen dürfen. „Über eigene Hubs verbindet er (der Volocopter) wichtige Knotenpunkte wie Flughäfen
oder Businesszentren mit der Innenstadt“, erklärte Volocopter
denn auch auf seiner Home-Page. Diese „Hubs“ werden von
Volocopter übrigens als „Voloports“ bezeichnet. Diese Volooder sonstige Copter sind deshalb alles andere als Taxis, sondern eher so etwas wie fliegende S- oder U-Bahnen!
Zudem stellt sich die Frage, wie die Passagiere zu diesem
„Voloport“ kommen. Vielleicht mit einem bodengebundenen Taxi? Das dann möglicherweise bereits auf dem Weg zu
diesem „Hub“ in Stau steht? „Die autonomen und im Minutentakt startenden Volocopter“, so führt die Firma weiter aus,
„entlasten infarktgefährdete Zonen wie z.B. Brücken, Tunnel,
Ringautobahnen oder Zubringer und sind dabei im Betrieb viel
günstiger als herkömmliche Mobilitätsalternativen zur Luft.“
Integration in den übrigen Luftverkehr
Wenn die „Flugtaxis“ nach der Vorstellung Volocopters im Minutentakt starten (und landen), so stellt sich die Frage, ob über
den Städten dann auch genügend Luftraum zur Verfügung
steht, um all die „Flugtaxis“ aufzunehmen, so dass ein sicherer und effizienter Betrieb gewährleistet werden kann. Dazu

gesellt sich ein weiteres Problem – die Integration dieser fliegenden Taxis in den übrigen Flugverkehr. Solange sich diese
Geräte im unkontrollierten Luftraum bewegen, so dürfte dies
für die übrigen Flüge keine Probleme geben. Abgesehen von
jenen Luftfahrzeugen, die sich ebenfalls dort befinden, wie
Rettungshubschrauber oder Helicopter der Polizei und des
Militärs. Doch wenn sie die Innenstädte mit den Flughäfen
verbinden wollen, dann müssen sie wohl oder übel in die
Kontrollzonen einfliegen und sich den Luftraum dort mit der
bemannten Luftfahrt teilen.
Um die Weihnachtszeit letzten Jahres war der Flughafen London-Gatwick für einen längeren Zeitraum geschlossen worden, weil mehrere unbekannte Drohnen am Flughafen gesehen worden waren. Der Flughafen ging zwar davon aus, dass
es sich dabei um einen gezielten Versuch handelte, den Flugverkehr zu unterbrechen. Ob dies den Tatsachen entspricht,
ist nicht bekannt. Aber Drohnen haben nun einmal an den
Flughäfen und innerhalb der Kontrollzonen nichts zu suchen
und deshalb wurde der Flughafen aus Sicherheitsgründen geschlossen. Doch da die Hobbypiloten Spaß an ihrem Hobby
haben sollen und auch die professionellen Drohnenbetreiber
ihrem Geschäft weiter nachgehen können, sind Regelungen
gesucht, mit welchen ein Nebeneinander von „normalem“
Luftverkehr und den Drohnenflügen ermöglicht wird. Das
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) wird da wohl
mit von der Partie sein. Denn es hat den etwas notleidenden
Flughafen Magdeburg-Cochstedt gekauft und möchte dort
ein „Nationales Erprobungszentrum für zivile unbemannte
Luftfahrtsysteme“ einrichten. Über den Verkaufspreis wurde
offiziell Stillschweigen vereinbart. In der Presse war jedoch von
16 Mio. EUR berichtet worden.
Am 19. Juni hat die europäische Flugsicherheitsbehörde EASA
eine Regelung verabschiedet, mit welcher dieses Nebeneinander europaweit einheitlich geregelt werden soll. Dabei ist
Europa, ein bisschen Eigenlob darf ja sein, weltweit die erste
Region, die derartige Reglungen verabschiedet hat. Die neuen
Regeln legen für die Drohnenpiloten eindeutig fest, was sie
tun dürfen und was nicht. Sie schreiben sowohl operationelle
als auch technische Anforderungen, die von den Drohnen erfüllt werden müssen, vor. Während der nächsten „High Level
Conference on Drones 2019“, die am 5. Und 6. Dezember in
Amsterdam stattfinden wird, sollen die neuen Regeln vorgestellt und eine Diskussion über die weitere Entwicklung innerhalb der EU geführt werden.
© Werner Fischbach

Entwicklung und Herstellung von High Performance
Composite Propeller.

Über 210 STCs weltweit!
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Tel.: + 49-(0)9429-9409-0
Fax: + 49-(0)9429-8432
e-mail: sales@mt-propeller.com
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Verkehrszulassung für C42 mit Lanitz
Aviation Design Change erteilt
Pressemitteilung
Reinhard Kircher
Am 24. August 2019 war es soweit, und die C42 des AEROClub-Gotha mit der Kennung D-MSPZ erhielt ihre Feuertaufe:
Michael Bätz, Type Certification Manager des Luftsportgeräte
Büros, hat es sich nicht nehmen lassen, den Abnahmeflug der

ORATEX C42.
Die C42 des AERO-Club-Gotha kann ab sofort von Kunden
der Lanitz Aviation für Probeflüge genutzt werden. Die Terminabsprache erfolgt dabei über Telefon 0341 44 23 050.

ersten mit dem LANITZ AVIATION Design Change umgerüsteten und mit ORATEX 6000 bespannten C42 persönlich durchzuführen. Der Flug verlief wie erwartet hervorragend und die
Maschine hat all die in sie gesetzten Erwartungen voll erfüllt.
Beim LANITZ AVIATION Design Change werden die Original
Alurippen gegen starr verklebte Holzrippen ausgetauscht, und
alle Klappen, Steuerflächen und Leitwerksteile werden verstärkt. Das LANITZ AVIATION Design Change ist auf höhere
Lasten ausgelegt, aber auf Grund der Zulassung des Flugzeuges momentan auf 472,5 kg beschränkt.
Auch Herr Hannemann von der Firma Comco hat die Maschine bei einem Testflug am Montag, den 26. August auf Herz
und Nieren geprüft. Dabei erfolgte die Landung mit stehendem Triebwerk, um die Gleiteigenschaften zu evaluieren. Nach
dem Flug zeigte er sich begeistert von der Performance der

Andreas Weber
Marketing - Öffentlichkeitsarbeit - PR
LANITZ - PRENA FOLIEN FACTORY GmbH
LANITZ - AVIATION
Am Ritterschlösschen 20
04179 Leipzig
Tel. 0049 341 44 23 05 - 38
Fax 0049 341 44 23 05 - 99
E-Mail marketing@oracover.de
Web www.lanitz-aviation.com
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1
Ultralelchtflugzeu1
Blatt 1von 1
Nr. DAeC 6114 1-2 738

Antrapteller / Halter UL

Muster/Typ: C 42 A

Name: AERO-Club-Gotha

D-MSPZ

Straße: Kindleber Straße 99b

Werknr.: 9903-6181

Ort:

99867 Gotha

Antra1 auf Änderun1 am zu1elassenen Muster (Änderun1 am Stück)
C42 A, Kennblatt 61141/. 1
Austausch der serlenmlllsen Bespannung durch ORATEX• 6000 Gewebe bei Trqflügel,
Leitwerken, Klappen mit LANITZ AVIATION Deslgn-Chan1e Rippensatz.

Ge1enstand:

Drln1llchkelt: Vor Wiederinbetriebnahme nach Umrüstung
Malnahmen:

1) Entfernen der alten Bespannung geml8 Arbeitsanleltun1
2 ) Einbau durch LANITZ-PRENA: Rippen- und Verstlrkunpsatzes C42-A/B/C unter
Berückslcht11Un1 des Umbaumanuals.
3) Aufbrln1en von ORATEX• 6000 Bespannmaterlal 1emlß C 42 Umbaumanual und
ORATEX• Applicatlon Manual & Alrplane Malntenance Manual Version 7.0 oder
höher

4)Wäpng

5) Elnflie1en mit Wz
6) Nachpr0funa nach aroBer Änderung mit DAeC-Genehmlcunpnummer

Material und
Zeichnungen: ORATEX• 6000 Bespannsystem
ORATEX• Umbaumanual C 42 in der Jeweils B(lltlsen Revision
ORATEX• Appllcatlon Manual & Airplane Malntenance Manual Supplement
Doc. No. A DxC-51D-AMM-Verslon 7 .0 oder höher
Hersteller:

LANITZ AVIATION a dlvlslon of Lanltz-Prena Follen Factory GmbH,
Am Ritterschl6sschen 20, D-04179 Leipzig

Unterlapn:

Das Umbau- sowie Appllcatlonmanual Ist Bestandteil des Flu1- und Betriebshandbuches.

Masse und
Schwerpunktlage: Wflsun1 mit Bespannmaterlal ORATEX vom 04. 05. 2019

Ort:

Lelpzl&

Datum: 26. 08. 2019

Di�e;;ns wurde mit Datu
�

2

7. � s.gs.

Lanitz/Prena Unterschrift/ Stempel

�rch das Luftsportjierltte-�;;;� �

lJ/1 · � ·

/-C,,/�

Datum:
..,.<l"�o cL\.lq,
4. AU&. 2019
Auflagen: Die Lufttüchtigkeit ist nur nach Genehmigung durch das LSG-B, Wägung und Nachprüfung durch
Prüfer Klasse S gegeben. Diese Genehmigung ist nur für das o.g. Kennzeichen, Werknummer und
Halter gültig. Bei Ab- oder Ummeldung verliert diese G.�nl!hmig�ng ihre Gültigkeit.

411

Deutscher Aero c1uo e. v.

Vorlage C42-A/B/C,16.0S.2019

Luftsportgeräte-Büro UL

H.-Blenk-Str. 28 Tel.: 0531-23540-60

38108 Braunschweig

Abb. 2: Das Formular „Änderung am zugelassenen Muster“

Abb. 3-5: Messestand AERO 2019 © Foto Reinhard Kircher
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Abb. 6: Eberhard Heiduk VdL und Wolfgang Schäffler auf dem AERO Messestand der Firma Oratex © Foto Reinhard Kircher

Abb. 7 Mitarbeiter Fa. Oratex Demo Bespannung auf dem AERO Messestand, Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse © Foto Reinhard Kircher
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Erster Grundlehrgang zum Sachverständigen (VdL)
Dr. Harald Hanke

Abb. 1: von links nach rechts: M. Erb (AOPA Geschäftsführer), H. Hanke (VdL Ausbildungsleiter), J-E Putze, A.Tummes, D. Reitzig, D. Schmieg, R. Zink, J. Doll,
U. Behrendt

Vom 19.-22.08.2019 fand im Hause der AOPA am Flugplatz
Egelsbach der erste Grundlehrgang zum basisqualifizierten Sachverständigen nach der neuen Ausbildungsstruktur statt.
Nachdem der VdL in der neuen Ausbildung nicht mehr mit der
Hochschule Karlsruhe kooperiert, wurde die Struktur der Ausbildung zum Sachverständigen überarbeitet. Die GAN hatte mehrfach berichtet. Diese neue Struktur führt in zwei Schritten – Grundausbildung danach Spezialisierung – über den basisqualifizierten
Sachverständigen zum Luftfahrtsachverständigen. Dabei hat sich
der VdL bei den Ausbildungsinhalten den Gepflogenheiten der
IHK und auch der ISO 17024 Zertifizierungsstellen angepasst.
Das neue Konzept wurde von allen Lehrgangsteilnehmern mit
Begeisterung aufgenommen. Besonders die praktischen Übungsanteile und die Beispiele aus der Sachverständigenpraxis wurden
lobend herausgestellt. Am Ende jeder Theorieeinheit wurde ein
Test geschrieben, den die Teilnehmer mit Bravour bestanden. Um
den Lehrgang insgesamt zu bestehen, müssen die Teilnehmer

nur noch fünf Mustergutachten abgeben, die natürlich auch benotet werden.
Durch die Analogien der neuen Ausbildung zur IfS Ausbildung
möchte der VdL erreichen, dass eine Anerkennung seitens der
IHK leichter möglich werden könnte.
Der Geschäftsführer der AOPA, Dr. Michael Erb begrüßt die VdL
Ausbildung im eigenen Haus. Die Pilotenorganisation und der
VdL haben eine enge Verbindung, denn es gibt eine nennenswerte Anzahl von Luftfahrtsachverständigen, die eine Pilotenlizenz besitzen und auch Mitglied in der AOPA sind.
Selten war die Zusammensetzung der beruflichen Qualifikationen der Teilnehmer so speziell und interessant wie in diesem
Lehrgang. Daher wird die Mitgliedschaft der Teilnehmer im VdL
eine große Bereicherung unseres Netzwerks sein.
© Dr. Harald Hanke
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Media-Daten 2019

Ihre Werbung in unserem Magazin:

Heftformat: B: 210mm H: 297mm

Firma: ................................................................................

Ihre Anzeige soll erscheinen in der Größe:
Ganze Seite A 4 		
EUR 1.200,1/2 - Seite			
EUR 600,1/3 – Seite		
EUR 400,1/4 – Seite		
EUR 300,1/6 – Seite		
EUR 200,1/8 – Seite		
EUR 150,Preise zuzüglich gesetzl. Mehrwertsteuer

q

Querformat

q

Hochformat

q

Einzelauftrag

q

Dauerauftrag

Str./Nr.: ...............................................................................
PLZ ..........................Ort ....................................................
Tel .............................................Fax ...................................
E-Mail .................................................................................
Datum ........................
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Anzeigenschluss ist jeweils 14 Tage vor
Erscheinungstermin:
Ausgabe März: 15. März
Ausgabe Juni: 15. Mai
Ausgabe September: 17. August
Ausgabe Dezember: 16. November
AE-Provision 15%
(gilt nicht für Anzeigen von Mitgliedern des VdL)
Zahlungsbedingung innerhalb von 10 Tagen
ohne jeden Abzug

Stempel

Geschäftsstelle:
Verband der Luftfahrtsachverständigen e.V.
Hauptmannsreute 46/1
70192 Stuttgart
Tel. +49 711 4792250 Mobil +49 172 7135847
Mail: gan@luftfahrt-sv.de

Verband der Luftfahrtsachverständigen e.V. (VdL):

Termine Vereinigung Deutscher
Pilotinnen 2019:

Flugtage, Fly-ins, Meetings,
Wettbewerbe:

AOPA-AK "Fliegende Juristen und
Steuerberater"
Verband der Luftfahrtsachverständigen e.V.

Jahreshauptversammlung
06.-08. September, Hamburg

05./06.10. Quax Hangartage,
Paderborn/Lippstadt Airport,
www.quax-flieger.de

Format und Auftragsart bitte ankreuzen!
Bitte senden Sie Ihre Anzeige als druckfähige
PDF-Datei an Mail: gan@luftfahrt-sv.de

Unterschrift ......................................................................

Termine

Samstag, 09. November 2019,
10:00 Uhr,
Mercure Langen,
Saal MAXX6

Herbst-Sicherheitstraining der
VDP/99s in Diepholz
04..-06. Oktober, Diepholz
Fly In der Vereinigung Deutscher
Pilotinnen (VDP)
04.- 06. Oktober
Ort: Flugplatz Bad Sobernheim
(EDRS)
Come together der Vereinigung
Deutscher Pilotinnen (VDP)
09. November, Münster

REDAKTIONSTERMINE
Ausgabe

Redaktionsschluss
Artikel

Anzeigen

1.2019

Freitag - 01.02.2019

2.2019

Mittwoch - 15.05.2019

3.2019

Donnerstag - 15.08.2019

4.2019

Freitag - 15.11.2019

Neue VdL-Mitglieder 2019:
Dominik Schmieg Mitglied Nr. 220
Dierk Reizig Mitglied Nr. 221
Ralf Zink Mitglied Nr. 222
Johann Doll Mitglied Nr. 223
Uwe Behrendt Mitglied Nr. 224
Joseph Breu Mitglied Nr. 225

Beiträge und Anzeigen bitten wir
ausschließlich zu richten an:
gan@luftfahrt-sv.de
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Media-Daten / Mitteilungen

Oldtimer-Fliegertreffen auf
der Hahnweide
13.09.2019 - 15.09.2019
ULPower Fly-in
Flugplatz Porta Westfalica (EDVY)
Am Flugplatz
32457 Porta Westfalica
28.09.2019 - 29.09.2019

Grundausbildung zum
basisqualifizierten Sachverständigen
 Mindestteilnehmerzahl: 8

 Kosten: 500EUR / Modultag netto (Mitglieder)

 Anmeldung: seminare@luftfahrt-sv.de  Lehrgangsdauer: 4 Tage
 Ende der Anmeldefrist für Ausbildungen: 30.06.2020
 Bitte rechtzeitig die unterschriebene Anmeldung zurück senden
 Jede Tagesveranstaltung ist mit 8 Zeitstunden geplant
 Teilnahmebedingungen siehe VdL-Homepage: Bewerber-Zulassungsordnung
Modul

Datum

GS001a Mo 31. Aug. 2020
GS001b

Di 01. Sept. 2020

GS001c

Mi 02. Sept. 2020

GS002a Do 03. Sept. 2020
GSG

Thema
Sachverständiger: Berufsbild, Rechte &
Pflichten, Aufgabenbereiche
Rechtssysteme, Auftraggeber, praktische
Arbeit, Haftung, Kontrolle
Gutachten,
Übungen Gutachtenerstellung
Sv-Außenwirkung,
Kommunikation, Pädagogik „light“, HF

Ort
Egelsbach
Egelsbach
Egelsbach
Egelsbach

5 eigene Gutachten

Spezialisierungsausbildung
zum Luftfahrtsachverständigen
ZA002b
ZA002c
ZA003
ZA004a
ZA004b
ZA005
ZA006a
ZA006b
ZA007a
ZA007b
ZA008
ZA009
ZA010a
ZA010b
ZA010c
ZA010d
ZA010e
ZA011a
ZA012
ZA013a
ZA013b
ZA014
ZA015a
ZA015b
ZA015c
ZA015d
ZA015e
ZA015f
ZA015g
ZA015h
ZAR01
ZAR02
ZAR03

Zusatzausbildung zum „Luftfahrtsachverständigen im VdL“
Human Factors
Human Factors - Kommunikation / Missverstehen
Aerodynamik
Flugleistung
Flugberechnung & Flugvorbereitung
Flugnavigation
Elektrik
Avionik
EASA Regulations
Instandhaltungspraxis
Werkstoffkunde mit Übung
Fertigungsverfahren Flugzeugbau
Flugzeugantriebe Theorie Prop
Flugzeugantriebe Theorie Turb
Flugzeugantriebe Theorie Elektro
Flugzeugantriebe Praxis (Befundung)
Turbinentriebwerke - Materialuntersuchung
Unfalluntersuchung: Unfallort, Herleitung der Flugdaten
Blitzschutz
Praktische Flugzeugbewertung
Fehler bei der pre-buy-inspection (PBI)
Flugplätze
Fluggeräte: Segelflugzeuge
Fluggeräte: Gleiter
Fluggeräte: Schirme
Fluggeräte: Ballone
Fluggeräte: Luftschiffe
Fluggeräte: Modellfluggeräte
Fluggeräte: Drohnen / Drohnenführerschein
Fluggeräte: Helikopter
ZAR01 Rollenspiel Gericht basic (für Sv und RA)
ZAR02 Rollenspiel Gericht advanced (für Sv und RA)
ZAR03 Rollenspiel Begutachtung

 Die Angebote für 2020 stehen noch nicht fest. Es
wird festgelegt nach dem bekundeten Interesse
der Sachverständigen (Module linke Seite). Bitte
Ihr Interesse schnell per mail bekunden.
 Ausbildung: erste & zweite Jahreshälfte (Fr./Sa.)
 Anmeldefrist: 10.01.2020 und 30.06.2020
 Mindestteilnehmerzahl: 8
 Kosten: 250EUR / Modultag netto (Mitglieder)
 Anmeldung: Wir nehmen Kontakt zu Ihnen auf
 Lehrgangsdauer: 1 Tag / (2 Tage)
 Dauer jeder Tagesveranstaltung: 8 Zeitstunden
 Teilnahmebedingungen siehe VdL-Homepage:
Bewerber-Zulassungsordnung
Mögliche Einsatzfelder:
 Qualifizierung „Luftfahrtsachverständigen im VdL“
 Aufbauqualifikation zur Vorbereitung auf die
öffentliche Bestellung der IHK.
 Vorbereitende Qualifikation zur Personenzertifizierung nach DIN EN ISO / IEC -17024.

Grundausbildung Sachverständige

aviation news
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Abonnement aviation news
Ihre persönliche Ausgabe:

Abonnement:
Name ...............................................................................
Str./Nr. .............................................................................
PLZ ...........................Ort .................................................
Tel .............................................Fax ................................
E-Mail ...............................................................................

q

4 Ausgaben pro Jahr ......... EUR

12,-

q

Dauerauftrag jährlich ........ EUR

12,-

Versandkostenpauschale á Ausgabe EUR

0,65
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Zahlungsbedingung innerhalb von 10 Tagen ohne jeden Abzug
Seit 2001 gibt der Verband, anfangs als „VdL-Nachrichten“,
seit 2006 als „German Aviation News “(GAN)“ ein eigenes Presseorgan
heraus mit Luftfahrtrechtlichen, -steuerrechtlichen und -technischen Themen.
Bestellung Abonnement an: gan@luftfahrt-sv.de

Herausgeber:
Verband der Luftfahrtsachverständigen e.V. (VdL)
Geschäftsstelle:
Hauptmannsreute 46/1, 70192 Stuttgart
Tel. +49 711 479 22 50
E-Mail Geschäftsstelle: gs@luftfahrt-sv.de / Redaktion: gan@luftfahrt-sv.de
Internet: www.luftfahrt-sv.de / www.aviationnews.de
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VdL - Presseveröffentlichung
r.k.

Verband der Luftfahrtsachverständigen

© p.a.

r.k.

Verband der Luftfahrtsachverständigen

© p.a.

r.k.

Verband der Luftfahrtsachverständigen

© p.a.

r.k.

Verband der Luftfahrtsachverständigen

© p.a.

r.k.

Verband der Luftfahrtsachverständigen

© p.a.

© p.a.

r.k.

Verband der Luftfahrtsachverständigen

aviation news aviation news aviation news aviation news aviation news aviation news

Die neue Ausbildung zum "Luftfahrtsachverständigen im VdL"

»»»

Verband der Luftfahrtsachverständigen

Ausgabe 48 . 4.2017 . ISSN 1862-6815 . Presseveröffentlichung des Verband der Luftfahrtsachverständigen

» » » AERO Friedrichshafen 18. - 21. April 2018 - Halle A4 - Stand A4-306 » » »

Verband der Luftfahrtsachverständigen

Genauigkeit unserer GPS-Geräte
In Luftraum D wird nicht (jeder)
gestaffelt
» » » Verband: AOPA Germany – Vorstellung der neuen Geschäftsstelle » » »

Verband der Luftfahrtsachverständigen

r.k.

Verband der Luftfahrtsachverständigen

»»»

Windenergie und Luftsport
Drei Windkraftprojekte in Flugplatznähe
gestoppt

© p.a.

»»»

GALLAUDETS BULLET - LEIDER CRASH
STATT WELTREKORD

Ausgabe: 4.2017

Die neue DGUV Information 214-911.
„Sichere Einsätze von Hubschraubern
bei der Luftarbeit“

aviation news

Zusatzausbildung zum Luftfahrtsachverständigen im VdL e.V.

Der Airbus von Leipzig

r.k.

Verband der Luftfahrtsachverständigen

»»»

Ausgabe 49 . 1.2018 . ISSN 1862-6815 . Presseveröffentlichung des Verband der Luftfahrtsachverständigen

Ausgabe 51 . 3.2018 . ISSN 1862-6815 . Presseveröffentlichung des Verband der Luftfahrtsachverständigen

»»»

Flugauto: Carplane®

Atlantiküberquerung Ost – West geplant

aviation news

Zusatzausbildung zum Luftfahrtsachverständigen im VdL e.V.

Die Crux mit der „Runway-in-Use“

Dominoeffekt durch TCAS

© p.a.

© p.a.

r.k.

Verband der Luftfahrtsachverständigen

»»»

Welchen Wert hat mein Flugzeug?

Jahreshauptversammlung des VdL e. V.
AERO Friedrichshafen

Erscheinungsweise vierteljährlich 17. Jahrgang Preis 3,- EURO

for law and maintenance

Ausgabe: 1.2018

Die Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung –
Vielfältig einsetzbar

r.k.

»»»

Rekordflugzeuge als Fremdgänger

Ladungssicherung für Personentransporte
an Hubschraubern

aviation news

Zusatzausbildung zum Luftfahrtsachverständigen im VdL e.V.

Kitty Hawk aus sachverständiger Sicht:
der Gleitwinkel

r.k.

»»»

Sicherheitsfaktor 7 [-] auf Lebenszeit?

german

Erscheinungsweise vierteljährlich 18. Jahrgang Preis 3,- EURO

for law and maintenance

Ausgabe: 2.2018

Startbahnfestigkeiten an VFR-Plätzen

70 Jahre Luftbrücke
Die Rückkehr der Rosinenbomber

© p.a.

Abschied von RA Wolfgang Hirsch

aviation news

aviation news

Ausgabe 53 . 1.2019 . ISSN 1862-6815 . Presseveröffentlichung des Verband der Luftfahrtsachverständigen

Ausgabe 52 . 4.2018 . ISSN 1862-6815 . Presseveröffentlichung des Verband der Luftfahrtsachverständigen

Port-au-Prince Tower –
Flugsicherung aus der Ruine

for law and maintenance

Ausgabe: 3.2018

german

Erscheinungsweise vierteljährlich 18. Jahrgang Preis 3,- EURO

© p.a.

for law and maintenance

Ausgabe: 4.2018

Ausgabe 50 . 2.2018 . ISSN 1862-6815 . Presseveröffentlichung des Verband der Luftfahrtsachverständigen

for law and maintenance

Ausgabe: 1.2019

german

Erscheinungsweise vierteljährlich 18. Jahrgang Preis 3,- EURO

aviation news

for law and maintenance

german

Erscheinungsweise vierteljährlich 18. Jahrgang Preis 3,- EURO

r.k.

german

Erscheinungsweise vierteljährlich 19. Jahrgang Preis 3,- EURO

© p.a.

german

aviation news aviation news aviation news aviation news aviation news aviation news
Presseveröffentlichung des Verband der Luftfahrtsachverständigen

Ausgabe: 2.2016

Zusammenarbeit mit der BfU
nach einem Flugunfall

ISSN 1862-6815

Presseveröffentlichung des Verband der Luftfahrtsachverständigen

Was ist beim gewerblichen Einsatz von
unbemannten Luftfahrzeugen (UAS)
zu beachten?

ISSN 1862-6815

Presseveröffentlichung des Verband der Luftfahrtsachverständigen
ISSN 1862-6815

Ausgabe 42 2.2016

» » » Luftfahrthistorisches-Symposium im Deutschen Museum » » »

Verband der Luftfahrtsachverständigen

r.k.

» » » Neue Sachverständigenausweise für VdL-Mitglieder » » »

Verband der Luftfahrtsachverständigen

AERO 2016 – eine bedeutende Luftfahrtschau setzt auf Erfolg

© p.a.

Flugvorbereitung – so das Landgericht
Darmstadt

r.k.

» » » Ausbildung 2017 » » »

Verband der Luftfahrtsachverständigen

Fehler bei Flugzeugbespannungen

aviation news

Ausgabe 43 3.2016

Ist der zeitliche Beginn eines Korrosionsschadens feststellbar?

© p.a.

» » » Optimierter Anflug zur Jubiläums-AERO 2017 » » »

Verband der Luftfahrtsachverständigen

Fehler bei Flugzeugbespannungen Teil2

aviation news

» » » Exkursion 2017 zu Diamond Flugzeugwerke in Wiener Neustadt und nach Wien » » »

Verband der Luftfahrtsachverständigen

Erscheinungsweise vierteljährlich 16. Jahrgang Preis 3,- EURO

for law and maintenance

Ausgabe: 3.2016

„Tretroller“ für die Controller

25 Jahre AERO in Friedrichshafen
Mit Kompetenz inszeniert für die
Leidenschaft des Fliegens.

r.k.

r.k.
© p.a.

25 Jahre stets attraktiv, weil die Innovationen
im Fokus stehen

Drohnen - was kommt auf
die Luftfahrt zu?

Ausgabe 44 4.2016

AERO 2017 – eine Jubiläumsmesse

Die ADAC Luftrettung:
Über 45 Jahre zivile Luftrettung im
öffentlich-rechtlichen Auftrag

german

Erscheinungsweise vierteljährlich 16. Jahrgang Preis 3,- EURO

for law and maintenance

Ausgabe: 4.2016

© p.a.

» » » Verband: Auf Exkursion zu Diamond Flugzeugwerke in Wiener Neustadt » » »

Verband der Luftfahrtsachverständigen

Ausgabe 45 . 1.2017 . ISSN 1862-6815 . Presseveröffentlichung des Verband der Luftfahrtsachverständigen

Lorraine Mondial Air Balloons:
Sportliches Ballonfahren in Metz (F)

Abstandsregelung von Windkraftanlagen in Flugplatznähe

aviation news

aviation news

Achtung „Jetblast“

aviation news

Kitty Hawk 1903 –
was ereignete sich da genau?

Human Factors (HF) Teil1
Was ist / sind HF?

german

Erscheinungsweise vierteljährlich 16. Jahrgang Preis 3,- EURO

for law and maintenance

Ausgabe: 1.2017

aviation news

Human Factors (HF) Teil2
Wie können wir HF-Wissen in der
Praxis nutzen?

Ausgabe 46 . 2.2017 . ISSN 1862-6815 . Presseveröffentlichung des Verband der Luftfahrtsachverständigen

Ausgabe 47 . 3.2017 . ISSN 1862-6815 . Presseveröffentlichung des Verband der Luftfahrtsachverständigen

Werteverfall bei Businessjets
infolge längerer Reparaturdauer

for law and maintenance

Ausgabe: 2.2017

german

Erscheinungsweise vierteljährlich 17. Jahrgang Preis 3,- EURO

r.k.

for law and maintenance

Ausgabe: 3.2017

r.k.

for law and maintenance

german

Erscheinungsweise vierteljährlich 17. Jahrgang Preis 3,- EURO

© p.a.

german

Erscheinungsweise vierteljährlich 17. Jahrgang Preis 3,- EURO

© p.a.

german

aviation news aviation news aviation news aviation news aviation news aviation news
Presseveröffentlichung des Verband der Luftfahrtsachverständigen

Presseveröffentlichung des Verband der Luftfahrtsachverständigen

Ausgabe: 4.2014

Auswirkung der
Luftverkehrsabgabe auf die
Flugplanstrukturen

MH17 – über der Ost-Ukraine
abgeschossen

ISSN 1862-6815
r.k.

¥» » » Die Flüge Gustav Weißkopfs aus sachverständiger Sicht, Teil 2 » » »

Verband der Luftfahrtsachverständigen

r.k.

» » » Aus- und Weiterbildung 2015.1 » » »

Verband der Luftfahrtsachverständigen

Flugzeuge die Luftfahrtgeschichte
schrieben

© p.a.

Seit 1991 – nahezu ein Viertel-Jahrhundert – führt
er den Verband der Luftfahrtsachverständigen e.V.:
Wolfgang Hirsch

„75 Jahre – Beginn zweiter Weltkrieg“

Ausgabe 36 4.2014

der Luftfahrtsachverständigen

aviation news

50 Jahre Verband

© p.a.

» » » AERO – Friedrichshafen 2015 » » »

Verband der Luftfahrtsachverständigen

r.k.

»»»

aviation news

Ausgabe 37 1.2015

Ausgabe 38 2.2015

ISSN 1862-6815

Presseveröffentlichung des Verband der Luftfahrtsachverständigen
ISSN 1862-6815

Lorraine Mondial Air Balloons

Verband der Luftfahrtsachverständigen

Erscheinungsweise vierteljährlich 14. Jahrgang Preis 3,- EURO

for law and maintenance

Ausgabe: 1.2015

Eine barbarische Tragödie

© p.a.

»»»

Leichtsinnig oder kriminell?
Oder beides?
Ausklang auf der AERO – ein
denkwürdiger Tag

german

Erscheinungsweise vierteljährlich 15. Jahrgang Preis 3,- EURO

for law and maintenance

Ausgabe: 2.2015

VdL-Arbeitskreis Flugzeugbewertung
stellt erstes Ergebnis vor

aviation news

Presseveröffentlichung des Verband der Luftfahrtsachverständigen
ISSN 1862-6815
Ausgabe 39 3.2015

Excursion 2015 nach Heilbronn

r.k.

r.k.
© p.a.

» » » Weiterbildung 2015 Dem Material auf den Grund gehen! » » »

Verband der Luftfahrtsachverständigen

Von Lilienthal bis zum ersten Motorflug neue Erkenntnisse

© p.a.

» » » Excursion 2016 nach Helsinki und Tallin » » »

Verband der Luftfahrtsachverständigen

Aeronautical Engineering Teil1

r.k.

Die neue LuftVO

"Überraschungen" bei Ortsbesichtigungen –
drei ausgewählte praktische Fälle

Die Sache mit den Drohnen

german

Erscheinungsweise vierteljährlich 15. Jahrgang Preis 3,- EURO

for law and maintenance

Ausgabe: 3.2015

Aus- und Weiterbildung von Sachverständigen im VdL e.V.

aviation news

Presseveröffentlichung des Verband der Luftfahrtsachverständigen
Ausgabe 40 4.2015

Drohnen – ein Fortschritt?

aviation news

Wie fing das eigentlich an mit der
Fliegerei in…

german

Erscheinungsweise vierteljährlich 15. Jahrgang Preis 3,- EURO

for law and maintenance

Ausgabe: 4.2015

ISSN 1862-6815

Windkraftanlagen in Flugplatznähe
gefährden den Flugbetrieb

german

Erscheinungsweise vierteljährlich 15. Jahrgang Preis 3,- EURO

for law and maintenance

Ausgabe: 1.2016

aviation news

ISSN 1862-6815

Presseveröffentlichung des Verband der Luftfahrtsachverständigen

for law and maintenance

Ausgabe 41 1.2016

german

Erscheinungsweise vierteljährlich 16. Jahrgang Preis 3,- EURO

© p.a.

german

aviation news aviation news aviation news aviation news aviation news aviation news
Satellitennavigationssysteme
erhöhen die Luftraumkapazität

ISSN 1862-6815

ISSN 1862-6815

ISSN 1862-6815

NEU! Ihr Wissen gewinnt

Erscheinungsweise vierteljährlich 13. Jahrgang Preis 3,- EURO

for law and maintenance

Ausgabe: 3.2013

Presseveröffentlichung des Verbands der Luftfahrtsachverständigen

Presseveröffentlichung des Verbands der Luftfahrtsachverständigen

Presseveröffentlichung des Verband der Luftfahrtsachverständigen

Lorraine Mondial Air Balloons:
Wetterkapriolen beim sportlichen
Ballonfahren in Metz (F)

Verband der Luftfahrtsachverständigen
e.V. (VdL)

Ausgabe 30 2.2013

Ausgabe: 2.2013

Zertifizierung als Luftfahrtsachverständiger
gemäß ISO 17024

Besuch bei Airbus
in Toulouse

» » » » » » » » » » » » » » » AERO 2013 – Präsenz & Vision » » » » » » » » » » » » » » »

Verband der Luftfahrtsachverständigen

r.k.

r.k.

Die Rechte der PRM-Passagiere
bei der Beförderung im Luftverkehr
– und die Wirklichkeit

© p.a.

» » » » » » » BMVBS – Privatpilotenlizenz im gewerblichen Luftverkehr » » » » » » »

Verband der Luftfahrtsachverständigen

© p.a.

r.k.

Entwurf EU-Leitlinien für
staatliche Beihilfen für Flughäfen
und Luftverkehrsgesellschaften

aviation news

Ausgabe 31 3.2013

» » » Wie die spanische Bücker 131 an Deutschlands Himmel kam – Teil 3 » » »

Verband der Luftfahrtsachverständigen

© p.a.

» » » » » » Letzter Aufruf zur Reise nach Duxford und Cambridge! » » » » » »

Verband der Luftfahrtsachverständigen

aviation news

Ausgabe 32 4.2013

aviation news

To Lean or not to Lean

Verband der Luftfahrtsachverständigen
e.V. (VdL)

r.k.

Ausgabe 33 1.2014

» » » » » » In Memoriam DC-10 » » » » » »

Verband der Luftfahrtsachverständigen

Einmal Landen ohne Zoll = 19.714,10 EUR?

© p.a.

r.k.
© p.a.

Die Brüder Wright aus sachverständiger Sicht

aviation news

» » » » » » Immer auf Linie bleiben » » » » » »

Anschlagen von Außenlasten an Hubschraubern mit
geeigneten Lastaufnahmemitteln

r.k.

Ausgabe 34 2.2014

aviation news

aviation news

Kapazität und Lärmschutz – ein
Widerspruch?

for law and maintenance

Ausgabe: 4.2013

german

Erscheinungsweise vierteljährlich 13. Jahrgang Preis 3,- EURO

Highlight der General Aviation

Air Cargo Community

Verband der Luftfahrtsachverständigen

Untersuchung in BFU Manier
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