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Einleitung
Es war sehr schwierig bis hierher. Nicht alleine das Flugzeug zu 
entwickeln, sondern auch dieses Dokument, viele Male das Flugzeug 
zu fliegen um sicher zu sein, dass alles ok ist, Screenshots zu machen 
und sie hier zusammen zu stellen. Ich selbst habe selten die Handbü-
cher gelesen und bin immer den „Tutorials“ gefolgt, wenn ich mir 
einen Simulator gekauft hatte. Für den Fall, dass ich dann auf ein 
Problem gestoßen bin, hatte ich das Handbuch neben mir liegen, um 
notfalls einen Blick hineinwerfen zu können. Ich wünsche mir, dass Sie 
dieses Handbuch durchgehen bevor Sie anfangen das Flugzeug zu 
fliegen. Aus dem einfachen Grund, dass Sie sonst „Bugs“ finden 
könnten, die gar keine sind, nur weil Sie die Verfahren noch nicht 
genügend beherrschen.

In dieser Anleitung machen wir einen Flug in Spanien. 

Um dieses Handbuch durchzuarbeiten benötigen Sie zunächst eine 
installierte Landschaft von Europa für X-Plane 9/10, falls Sie diese noch 
nicht haben. Denn wenn nicht, werden Sie nur Wasser sehen. 
Natürlich können Sie auch einfach über Wasser fliegen, aber das wäre 
vielleicht ein wenig langweilig, oder?

Weiterhin empfehle ich Ihnen, zwei Flughäfen zu installieren. Sie 
können auch von den Standard-Flughäfen starten, aber das wäre nicht 
so erlebnisreich.

Das Erste was Sie installieren sollten ist die aktuelle Version von 
OpenSceneryX:

 http://www.opensceneryx.com/

Damit werden Objekte für den Flughafen Valencia installiert. Außer-
dem finden diese auch für andere Flughäfen Verwendung. 

Wir werden gemeinsam von Salamanca nach Valencia fliegen.

Salamanca ist die Stadt in welcher ich zur Welt kam. Sie besitzt einen 
kleinen Flughafen mit nicht allzu viel Verkehr. Jedes Mal wenn ich 
meine Geburtsstadt besucht habe, habe ich mir ganz erwartungsvoll 
die dortigen Wasserflugzeuge angeschaut.
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Salamanca mit seinem Flughafen befindet sich 200km westlich von 
Madrid. Es ist eine sehr schöne Stadt, voll von Studenten, denn hier 
befindet sich zeitgeschichtlich gesehen die zweite gegründete 
Universität.

Einen virtuellen Rundgang durch Salamanca finden Sie hier:

 http://www.salamancatourvirtual.es/

Die Stadt gefüllt von jungem Leben, von Leuten die aus allen Ländern 
der Welt hierher kommen, um an der Universität zu studieren.

Der Flughafen von Salamanca heißt Matacan. Derjenige, den ich 
verwende, kann kostenlos von meiner Internetseite heruntergeladen 
werden:

 http://jrollon.com/Matacan.html

Valencia trägt auch den Beinamen „Stadt der Sonne“. Sie befindet 
sich 330km östlich von Madrid am Mittelmeer. Valencia ist eine große 
Stadt mit einer Mischung aus Antike und Moderne, mit netten und 
höflichen Menschen die es gemütlich mögen (oder wild, wenn sie 
Partys feiern!). Aus dieser Stadt kommt meine Freundin, Inma. 

Man könnte auch sagen, Valencia sei wie das Kalifornien der USA, 
doch ich würde es eher anders herum formulieren! Kalifornien ist wie 
Valencia! Orangen, tolles Wetter und Strände wohin man schaut.
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Die Scenery dieser Stadt besteht aus zwei Teilen. Dem Flughafen 
und der Stadt selbst. Beide Teile benötigen das OpenSceneryX 
Addon, welches wir zuvor installiert haben müssen.

Um die Scenery herunterzuladen folgen Sie diesem Link:

http://www.x-plane.es/xp_resources/indexlist/index.
php?dir=&file=LEVC_AKESOFT_febrero-2011.7z&AutoIndex2=118
4025fda16ca35606830d938b7802e

und suchen nach „Valencia - Escenario AKESOFT febrero 2011“. 
Wenn Sie auch die Stadt möchten, suchen Sie nach „Valencia 
ciudad“. Passwort und Login befinden sich auf der gleichen Seite 
(am oberen Rand). Nach dem Herunterladen kopieren Sie beide in 
den Ordner „Custom Scenery“ innerhalb des „X-Plane“ Ordners.

Ok... damit haben Sie das Flugzeug und die Szenerien für dieses 
Handbuch. Jetzt öffnen Sie X-Plane 9.68 und laden das Flugzeug 
mit abgeschalteten Triebwerken (weitere Informationen darüber 
finden Sie im Handbuch). Positionieren Sie sich auf dem Flughafen 
Salamanca Matacan, ICAO Code: LESA, Parkposition „Medium 
Ramp 5“.

•	 Unter Umwelt – Datum und Uhrzeit wählen Sie den 15. 
April, Zeit 6:46h Zulu. Nicht erschrecken, es ist noch dunkel, 
aber wenn wir Abheben wird die Sonne da sein.

•	 Unter Umwelt - Wetter setzen Sie die Temperatur auf 20°C 
(68°F) und den Druck auf 1023hPa (30.22inch)

Ok, Sie haben die vordere Tür geöffnet (siehe Anleitung) und das 
Flugzeug betreten.



8 9

Zunächst müssen wir wissen, welche Route wir fliegen werden. Dafür 
benutzen wir eine Internetseite die ich mag und schon seit langem 
verwende:

Route Finder: (http://rfinder.asalink.net/free/)

In das Feld „Departure“ schreiben wir LESA, und unter „Destination“ 
LEVC (Valencia). Wir ändern beide „Enroute Altitude“ Felder von 
FL330 auf FL240 und drücken auf „Find Route“:

ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks

LESA 0 0 N40°57‘07.29“ 
W005°30‘07.28“

SALAMANCA/
MATACAN

UNSOL 78 42 N41°09‘32.30“ 
W004°36‘40.00“

UNSOL

DISKO 121 20 N41°00‘54.88“ 
W004°13‘23.65“ 

DISKO

INDEG 121 22 N40°51‘12.50“ 
W003°47‘32.20“ 

INDEG

MAGIN 121 12  N40°46‘01.29“ 
W003°33‘52.63“

MAGIN

HORTA 121 14 N40°39‘37.70“ 
W003°17‘10.80“ 

HORTA

CJN 115.6 121 38 N40°22‘19.06“ 
W002°32‘40.58“

CASTEJON

BENED 123 20  N40°12‘37.50“ 
W002°09‘30.00“

 BENED

PRADO 123 8 N40°08‘50.96“ 
W002°00‘37.23“

PRADO

CENTA 123 30 N39°54‘02.22“ 
W001°25‘55.21“ 

CENTA

LEVC 123 50 N39°29‘21.52“ 
W000°28‘53.84“ 

VALENCIA/
MANISES
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Am wichtigsten ist für uns nun die letzte Zeile:

LESA DCT UNSOL A33 CENTA STAR LEVC

Alle Punkte der obigen Liste sind in dieser kleinen Zeile zusammen 
gefasst. Und diese Zeile ist es, welche wir in unser FMS (flight manage-
ment system =  Flug Management System od. Bordcomputer) einge-
ben. Wie Sie sehen können ist der erste Punkt der Flughafen LESA. Als 
nächstes, wenn wir abgehoben sind, sollen wir „direct“ (DCT) UNSOL 
fliegen, von dort der Luftstraße A33 zum Punkt CENTA folgen, um hier 
die Anflugroute (STAR = standard arrival route) auf eine der beiden 
Pisten von LEVC zu beginnen. 
Ebenso können wir auf dieser Seite lesen, dass unsere Flugstrecke 
256.1 Seemeilen (NM = nautical miles) beträgt. Für diese Strecke 
sollten wir rund 1 Stunde benötigen (ich weiß das, da ich diese Strecke 
einige Male geflogen bin; Sie sollten sich merken, dass 250NM bei 
diesem Flugzeug ca. 1Std Flug entspricht). 
Als nächstes betanken wir unser Flugzeug. 
Wir werden es allerdings nicht voll tanken. Für Autos mag das in 
Ordnung sein, aber bei Flugzeugen ist das anders. Je mehr Treibstoff 
wir tanken, um so schwerer wird das Flugzeug. Das bedeutet, es ist im 
Verhältnis teurer mit zu viel Sprit zu fliegen, da das Flugzeug bei 
höherem Gewicht mehr Treibstoff verbrennen muss, um in der Luft zu 
bleiben. Aber wie rechnen wir das jetzt aus? 
Hier die Formel um die optimale Treibstoffmenge zu errechnen:  
Es gibt sie nicht!! 
Natürlich gibt es eine Formel, aber alle Piloten die ich danach gefragt 
habe, wussten sie nicht. Es gäbe zu viele Variablen, die in Betracht 
gezogen werden müssten, um die optimale Treibstoffmenge auszu-
rechnen... aber einer hat mir Folgendes verraten: 
Gesamttreibstoffmenge = TAXI + BURN OFF + FINAL RES + ALTN
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•	 TAXI: Treibstoff der zum Rollen (=taxi) benötigt wird und für die 
APU (Hilfstriebwerk). Dies variiert natürlich je nach Flughafen-
größe.

•	 BRUN OFF: Treibstoffmenge, die für die Flugstrecke vom Start- 
zum Zielflughafen benötigt wird.

•	 FINAL RES: Treibstoff für 30min Holding (=Warteschleife) in 
1500 Fuß Höhe.

•	 ROUTE RES: 5% BURN OFF als Reserve.

•	 ALTN: Treibstoffmenge die benötigt wird, um einen Ausweich-
flughafen (ALTN = Alternate) anfliegen zu können.

In unserem Fall bin ich nicht den realen Verfahren gefolgt, da ich 
wusste, dass wir keinen Ausweichflughafen anfliegen werden. Ich 
weiß, dass mein Flug 1Std dauern wird (7Std um dieses Handbuch 
vorzubereiten) und ich benötige zusätzlichen Treibstoff zum Rollen + 
30min für mögliches Warten + Reserve = 1Std + 30min + 30min = 
Treibstoff für 2Std. X-Plane besitzt einen einfachen Weg um Treibstoff 
für eine benötigte Flugzeit zu tanken. Unter dem Menüpunkt Flugzeug 
– Gewicht und Treibstoff geben wir die Werte der unten stehenden 
Grafik ein...

0,0

30500

720

4764

2142

2142

2142

480

2142
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Sobald Sie diese Werte bestätigt haben, wird der Treibstoff in den 
Haupttank des Flugzeugs gefüllt. Daraufhin beginnt das Flugzeug 
automatisch, den Treibstoff aus dem Haupttank in die Flügeltanks zu 
pumpen. 
Eine weitere Sache, die wir nicht außer Acht lassen dürfen, ist unsere 
Nutzlast. Das ist alles, was das Flugzeug noch zusätzlich befördern 
wird. Passagiere und Gepäck; die Piloten zählen nicht dazu. 
Bei unserem Flug handelt es sich um einen seltenen Fall, denn wir 
müssen unser Flugzeug ohne Passagiere nach Valencia überführen. 
Nur 3 Freunde werden mit uns an Bord sein: Anton, Austin und 
Cameron. Philipp wird das Flugzeug zusammen mit mir fliegen (sorry, 
Du siehst heute nicht so attraktiv aus, Philipp!!! Dieser Schnurrbart!!! 
Argg!!! Und Du bist ein bisschen dicker als gewöhnlich. Zu viele Bier in 
Deutschland gehabt, mein Freund!) Ich werde später erklären, warum 
die Nutzlast 702lb beträgt. Fürs erste tragen wir sie einfach ein (Der 
„Fuel loader“ und „payload loader“ von X-Plane erlauben leider nicht, 
exakte Werte einzugeben. Je näher wir also herankommen, um so 
besser). 
Also... unser Flieger ist mit dem nötigen Treibstoff und dem Gepäck 
geladen (die Leuten stehen immer noch draußen und unterhalten sich. 
Typisch, immer muss einer die ganze Arbeit machen!!!)

- Hallo Philipp, wie gehts? (meine Stimme)

Mmh, irgendwie scheint er ein bisschen müde, er hat hart gearbeitet, 
um diesen Flug möglich zu machen, und ich vertraue auf seine Arbeit.

Ok... los gehts!!!

Wichtiger Hinweis:

Dieses Flugzeug ist ein Produkt, welches kontinuierlichen Änderungen 
unterworfen ist. Eine dieser Änderungen die ich gemacht habe, bevor 
das Flugzeug veröffentlicht wurde, aber nachdem ich dieses Handbuch 
geschrieben habe, ist eine Neudefinierung des Treibstoffverbrauches, 
um diesen möglichst nahe an das Original heranzubringen. Dadurch 
ändert sich dieser Teil des Handbuches. 
In diesem Fall sollten Sie immer noch 2Std wählen, allerdings wird das 
Gewicht anders sein: 8278 lb.
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Safety Checklist
•	 Circuits Breakers, closed (roter Text bedeutet, dass diese 

Funktion nicht simuliert wird und daher nicht ausgeführt 
werden kann).

•	 N/W Strings, off.

•	 Hydraulic Pump. All off.  
(Hydraulikpumpe. Aus.)

•	 Landing gear lever. Is down. 
(Fahrwerkhebel. Unten.)

•	 Spoilers lever. Retracted. 
(Störklappenhebel. Eingezogen.)

•	 Flaps lever. Zerodegrees. 
Landeklappenhebel. Auf null Grad(=eingefahren).)

•	 Radar. Set to off. 
(Wetterradar. Ausgeschaltet.)

•	 ADG Manual Release. In and stowed.

•	 Battery Master. Set to On. 
(Batteriehauptschalter. Ein.) 

Once you switch the battery on, the 2 central displays will appear and 
a warning and caution light will start flashing:
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Sobald Sie die Batterien eingeschaltet haben, gehen die beiden 
mittleren Bildschirme an und die Warnleuchten beginnen zu blinken: 
Ich schalte die Warnleuchten (warning light & caution light) aus, 
indem ich beide Schalter drücke. 
APU / AC Elektrik. Für heute habe ich zur Stromversorgung eine 
externe GPU (ground power unit = Boden-
stromgerät) angefordert. Das bedeutet auch, 
dass wir keinen Treibstoff für unsere APU 
(auxiliary power unit = Bordaggregat od. 
Hilfstriebwerk) benötigen. Was wir jetzt tun 
müssen:

•	 Unser FMS (flight management system 
= Bordcomputer) aufrufen (kann auch 
über das 3D FMS geschehen. Bei dem 
2D FMS sind die Tasten im Gegensatz 
zum 3D FMS nicht animiert).

•	 Drücken Sie den Knopf MCDU MENU 
(Multifunctional Control and Display 
Unit = multifunktionale Steuer- und Anzeigeeinheit).

•	 Drücken Sie den obersten Funktionsknopf auf der linken Seite 
(1LK) mit der Bezeichnung EXT AC POWER. Dieser wird grün 
bleiben (in der Realität würde sich die Schriftfarbe von weiß auf 
grün ändern, allerdings wird das nicht simuliert um Perfor-
mance zu sparen) (fig 1).

Ok... nun haben wir die GPU außen angeschlossen (fig 2)! (Stellen Sie 
sicher, dass Sie die Parkbremse gesetzt haben, da ansonsten die GPU 
nicht dargestellt wird.)

fig 1

fig 2
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Werfen wir nun einen Blick auf 
unser „Overheadpanel“ (dts. 
Deckenschalttafel = das Armatu-
renbrett über unseren Köpfen), 
wir sehen, dass der AC Knopf im 
Bedienfeld ELECTRICAL POWER 
SERVICES grün leuchtet (fig 3).

Um unser Flugzeug mit Strom zu 
versorgen, drücken Sie einfach 
diesen Knopf (fig 4). Alle 
Bildschirme unserer CRJ werden 
jetzt angehen (fig 5).

fig  3

fig  4

fig  5

•	 IRS (both) to Nav. 
Changed to Nav (fig 6). 
(IRS (Inertial Reference 
System = Trägheitsnavi-
gationssystem) Schalter 
in Position Nav. In 
Position Nav.)

•	 Airplane documents. On  
board.

•	 Hydraulic 3A. Set to ON.  
(fig 7)

fig  6

fig  7



CRJ-200

Aerosoft GmbH 2012
16 17

Auf diesem Weg erhalten wir über 
Steuerhorn und Pedale Kontrolle. 
Um sicher zu gehen, dass wir 
Hydraulikdruck haben, können 
wir dies auf der HYDRAULIC-Seite 
des EICAS (Engine Indication and 
Crew Alerting System = Trieb-
werküberwachungs- und Alarmie-
rungssystem) überprüfen (fig 8).

•	 FMS initialization. It is 
already on.

Safety Checklist: Vollständig.

Abflugkontrolle
•	 Interna & External Pre-Flight Checks. Completed.  

(innere & äußere Vorflug-
kontrolle. Durchgeführt.)

•	 Audio Warning Panel. 
Normal.

•	 Fire Detection Firemoni-
tor test. Completed. 

•	 Test lights. Checked (fig1). 

Der „Weihnachtsbaum“ geht an. 
Die Lichter aller Schalter brennen jetzt. Sie müssen den Schalter erneut 
betätigen, um ihn in seine Ausgangsposition zurück zu bringen.

•	 Fuel Panel. Checked.  
(Bedienfeld für Treibstoff. Überprüft.)

fig  8

fig  1
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Öffnen Sie die FUEL-Seite des EICAS um zu 
sehen, wie der Treibstoff auf die verschie-
denen Tanks verteilt ist. Die Treibstoffmenge 
von Haupttank und externen Tanks wird sich 
ändern, da das „auto transfer“-Programm 
(automatische Treibstoffverteilung) sicher 
stellt, dass sich zu jedem Zeitpunkt so viel 
Treibstoff wie möglich in den Flügeltanks 
befindet (beim Laden von Treibstoff sollten 
Sie schon darauf achten, diesen zunächst in 
die Flügeltanks zu füllen und den Haupttank 
nur zu nutzen, wenn die Flügeltanks voll sind).Trotzdem können Sie 
sehen, dass der Gesamttreibstoffvorrat (TOTAL FUEL) immer gleich 
bleibt: 4802lbs (fig 2).

•	 Bleed air panel. Checked OFF. (Bedienfeld für Zapfluft. Aus.)

•	 APU. Checked OFF. (Bordaggregat. Aus.)

•	 Start panel. Checked OFF and normal. (Anlasser Bedienfeld. 
Überprüft: aus und normal.)

•	 Hydraulics. Checked only 3A ON.

•	 Pressurization. Checked normal. (Druckregelung. Auf normal.)

•	 Air-Conditioning. Checked. Packs OFF. (Klimaanlage. Überprüft. 
Passagierkabine: aus.)

•	 Ice, Detection test. Checked.

•	 Windshield. Low. Hierbei handelt es sich um die Enteisung der 
Windschutzscheiben. Bei dieser CRJ gibt es nur die Positionen 
ON und OFF.

•	 Emergency Lights. Armed. (Notbeleuchtung. Bereit gemacht.) 
Bei dieser CRJ ist die Position ARMED gleichzusetzen mit der 
Position OFF. Wenn Sie die Notbeleuchtung aktivieren möch-
ten, muss der Schalter auf ON stehen.

•	 Standby Compass. Checked.

fig  2
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•	 Stall Test. Complete.

•	 GPWS Test. Complete. (Ground Proximity Warning System = 
Bodenannäherungs-Warnsystem. Abgeschlossen.)

•	 N/W Strings. Off.

•	 Clocks. Set. (Uhren. Eingestellt.) (Wir könnten die Stoppuhren 
jetzt starten, aber wir lassen sie auf null stehen.)

•	 EFIS Control Panels. Checked. (Electronic Flight Instrument 
System = Elektronisches Fluginstrumentensystem. Überprüft.)

•	 MLG BAY Overheat Test. Complete.

•	 Upper Pedestal. Checked all normal. (Oberes Armaturenbrett. 
Überprüft, alles auf Normal.)

•	 Thrust Lever Quadrant. All normal. Thrust levers in cutoff position. 
(Schubhebel Segment. Alles auf Normal. Schubhebel auf Leerlauf-
position.)

•	 Avionics. All screens on. (Bordelektronik. Alle Bildschirme an.)

•	 APR. Arm.

•	 ENG Speed. On.

•	 Trims. Checked working. (Trimmung. Auf Funktionalität 
überprüft.)

•	 Yaw Damper. Engaged. 
(Gierdämpfer. Ange-
schaltet.)

•	 Lower Pedestal. 
Checked. Parking 
brakes are on. (Unteres Armaturenbrett. Überprüft, Parkbremse 
gesetzt.) 
 
Abflugkontrolle beendet!

fig  3
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Before Start Check
So, nun wird es Zeit unsere Leute zu rufen damit sie in der Kabine 
Platz nehmen. - HEY IHR!! HÖRT NUN ENDLICH AUF ZU QUATSCHEN 
UND KOMMT AN BOARD!

•	 Close Main Door. Closed. (Vordere 
Tür schließen. Geschlossen.)

•	 PASS signs. Both ON (Belts and 
Smoking) (Passagierzeichen. An-
schnall- und Nichtraucherzeichen an.) 

•	 Pressurization. Set to altitude of destination airport, that is 240 
ft. (Druckregelung. Höhe vom Zielflugplatz eingestellt, in 
unserem Fall 240 Fuß.)

Ok, für die nächsten Einstellungen benötigen wir im EICAS die ECS 
(Environmental Control System = Umweltkontrollsystem) Seite, falls Sie 
diese noch nicht aufgerufen haben, öffnen Sie diese bitte (ebenso 
können Sie diese Informationen auf der „Stats“ Anzeige sehen). Hier 
finden wir die für uns wichtige Zeile: LDG ELEV (landing elevation = 
Höhe Zielflugplatz) (fig 5). Anfangs steht diese auf „null“. Ändern Sie 
diese mit dem LDG ELEV Drehschalter auf dem CABIN PRESS Bedien-
feld (fig 6).

fig  4

fig  5 fig  6
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Dazu drehen Sie den LDG ELEV Schalter bis im ECS EICAS die ge-
wünschte Zielflugplatzhöhe von 240 Fuß steht (es muss in diesem Fall 
nicht die exakte Höhe sein, da dieser Wert gerundet wird.) Woher 
wissen wir eigentlich, dass die Piste von LEVC 240 Fuß über dem 
Meeresspiegel liegt? Weil wir uns die Anflugkarte des Flughafens 
angeschaut haben. 

Nun wäre es an der Zeit, die ATIS (Automatic Terminal Information 
Service = automatischer Terminal Informationsdienst (wird über Funk 
ausgestrahlt und gibt Auskunft über das Flugplatzwetter sowie 
relevante Informationen für An- und Abflug)) abzuhören, um das 
aktuelle QNH zu erfahren. Da wir uns aber an einem nicht allzu großen 
Flughafen befinden, können wir die ATIS nicht abhören, weil es hier 
keine gibt. Die Information die wir benötigen erfahren wir über Funk 
vom zuständigen „Rolllotsen“ (Rufzeichen: Ground).
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Wir können sehen, dass die Frequenz 
von „Ground“ 121.850 ist, also drehen 
wir diese in unserem Funkgerät ein. Dazu 
drücken wir auf dem Bedienfeld unseres 
Funkgerätes (sorry, hiervon gibt es keine 
Popup Version) den ersten Knopf oben 
rechts (1RK), um die Frequenz COM1 
vorzuwählen (fig 7) (sollte diese schon 
markiert gewesen sein und wir drücken 
den Knopf erneut, würden wir die 
vorgewählte Frequenz aktivieren).

Dann ändern wir die vorgewählte 
Frequenz mit den Drehschaltern auf 
121.85. Haben wir das getan, aktivieren 
wir sie indem wir den Knopf 1RK ein 
weiteres Mal drücken (fig 9).

•	 Salamanca Tierra, IB032 (Spa-
nisch. Funkverkehr ist Spanisch!) 
(Salamanca Ground, IB032.) 

•	 Salamanca Tierra, IB032, 
adelante. (Salamanca ground 
IB032 go ahead.) 

•	 Solicitamos aprobación plan de vuelo instrumental con destino 
a Valencia, IB032 
(request IFR clearance to Valencia, IB032.) 

•	 Autorizado a Valencia instrumental. Llame listo para copiar 
IB032.  (Cleared to Valencia. Call when ready to copy, IB032.) 

•	 Listo para copiar, IB032. (Ready to copy, IB032.) 

•	 IB032 Autorizado a Valencia con salida directa hacia UNSOL, 
CENTA via A33, Temperatura 22º. QNH 30.22. Llame cuando 

fig  7

fig  8

fig  9
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esté listo para rodar. (IB032 Valencia Cleared direct to UNSOL 
and CENTA via A33, Temperature 22º. QNH   30.22. Call when 
you are ready for taxi)

•	 Autorizado a Valencia directo UNSOL y CENTA por via A33, 
QNH 30.22, llamaremos listos para rodar. (Valencia Cleared,  
direct UNSOL and CENTA via A33, QNH 30.22. Will call when  
ready for Taxi.)

(Es ist möglich, dass ich falsch liege bei dem, was gesagt wird/werden 
muss. Mit Sicherheit gibt es einige unter Euch, die hier wesentlich 
mehr Erfahrung haben als ich. Das ist leider so, weil ich anstatt zu 
fliegen die meiste Zeit im Hangar 
verbringe, damit andere fliegen 
können. :) )  
Also gut... damit haben wir das 
QNH... und können unseren 
Höhenmesser einstellen... Wir 
gehen zum linken Bedienfeld, wo 
wir den BARO Drehschalter 
finden. Wir stellen 30.22 inch ein 
(wollen wir den Druck lieber in 
hPa eingeben, müssen wir den 
Knopf über dem Drehschalter 
einmal drücken (fig 10)). Den 
eingestellten Wert können wir auf 
unseren PFD (= Primary Flight 
Display) überprüfen (fig 11).

•	 Anti Skid test. Complete. 
(Test Antiblockiersystem. 
Vollständig.)

•	 FMS and IRS initialization. 
Set. (FMS und IRS Initialisie-
rung. Eingestellt.)

Ok, jetzt kommt was Schwieriges!

fig 10

fig 11
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•	 Wie in fig 11 zu sehen war, ist das 
PFD nicht korrekt konfiguriert. Der 
Grund dafür ist, dass unsere Navigati-
onshilfen noch nicht fertig justiert 
sind. Das IRS (Inertial Reference 
System = Trägheitsnavigationssystem) 
muss erst ausgerichtet werden. Dafür 
geben wir unserem FMS unsere 
momentanen Koordinaten, damit es 
weiß wo wir uns im Moment 
befinden. Wir rufen das FMS auf und drücken den INDEX 
Knopf, um zur entsprechenden Seite zu gelangen. Über diese 
kommen wir weiter auf die Seite: POS INIT (fig 12)

•	 In das „Scratchpad“ (dts. Notizzettel = Eingabezeile des FMS) 
schreiben wir den ICAO Code von dem Flughafen, auf dem wir 
uns gerade befinden: LESA (da die Erneuerungsrate der FMS 
Eingabemaske reduziert wurde, um Performance zu sparen, kann 
es vorkommen, dass Sie einen Knopf zweimal drücken müssen, 
damit der entsprechende Buchstabe in der Eingabezeile erscheint.). 
Befindet sich etwas in der Eingabezeile oder haben Sie einen 
Buchstaben vergessen einzugeben, kann der Inhalt Buchstabe für 
Buchstabe durch Drücken der Taste CLR (=clear) oder auch 
vollständig mit der Taste DEL (=delete) gelöscht werden.

•	  Haben wir den Text LESA geschrieben, fügen wir ihn in das 
Feld AIRPORT ein. Dazu drücken wir 2LK.

•	 LESA N40 57.12 W005 30.12 erscheint daraufhin unter AIRPORT. 
Diese Koordinaten kopieren wir nun wieder ins „Scratchpad“. 
Hierzu drücken wir die Taste 2RK. Nun 
stehen die Koordinaten im „Scratch-
pad“. Hier angekommen fügen wir sie 
in das Feld SET POS ein, indem wir die 
Taste 5RK drücken. Gut, damit haben 
wir jetzt die Initialisierung des IRS 
gestartet. In rund 7 Minuten wird 
unser PFD komplett funktionstüchtig 
sein (fig 13).

fig 12

fig 13
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•	 Werfen wir jetzt einen Blick auf 
unser PFD, wir sehen den Hinweis 
IRS ALIGN DO NOT TAXI (= IRS wird 
ausgerichtet, nicht rollen) (fig 14). 
Falls Sie jetzt die Veränderungen der 
PFD Anzeige beobachten würden, 
würden Sie sehen wie zunächst das 
Höhen- und Geschwindigkeitsband aktiviert wird und bald 
darauf auch der künstliche Horizont. Allerdings werden wir 
nicht solange warten, da wir als nächstes die Strecke eingeben 
wollen, auf welcher unser Autopilot das Flugzeug steuern soll.

•	 Um die Strecke zu programmieren, rufen wir die FPLN (Flight 
Plan = Flugplan) Seite auf. Hierzu drücken wir den FPLN Knopf 
auf unserem FMS. 

Wir erinnern uns an unsere Route: LESA dct UNSOL A33 CENTA star LEVC

Da wir schon die Eingaben zur Initialisierung 
unseres IRS vorgenommen haben, sollte LESA 
schon unter dem Feld ORIGIN (= Startpunkt) 
eingetragen sein. Falls nicht schreiben wir 
LESA in das leere „Scratchpad“ und geben 
per 1LK unseren Abflughafen ein.

Nun zum Zielflughafen: LEVC. Wir schreiben 
LEVC in das leere „Scratchpad“ und fügen 
diese Zeile anschließend über die Taste 1RK in 
das DEST (destination = Zielpunkt) Feld ein. 
Die Anzeige sollte in etwa so aussehen wie unter 
fig 15.

•	 Als Hinweis geben wir unsere Flugnummer über 5RK ein. Dafür 
schreiben wir IB032 und drücken den Knopf 5RK.

•	 Nun werden wir beginnen, die Wegpunkte unserer Flugstrecke 
einzugeben. Der erste ist UNSOL, auf dem direkten Weg... Da 
kein Platz mehr auf der ersten FPLN Seite ist, gehen wir zur 
nächsten (eine folgende Seite wird immer angelegt, sobald auf 
einer Seite die letzte Zeile erreicht ist).

fig  14

fig  15
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Wir drücken den Knopf NEXT PAGE (= 
nächste Seite) auf unserem FMS und 
kommen so auf Seite 2/2 (angezeigt in 
der oberen rechten Ecke). Wir tippen 
UNSOL ins „Scratchpad“ und fügen es 
anschließend mit der Taste 1RK unter TO 
(= nach) ein. Haben wir alles richtig 
gemacht, so steht jetzt in der TO Spalte 
UNSOL in weißen Buchstaben und auf 
der linken Seite unter VIA (= über) steht 
DIR (= direct) (fig 16). Unser nächster 
Wegpunkt ist CENTA, allerdings über 
die Luftverkehrsstraße A33. Was würde nun passieren, wenn wir 
CENTA auf die gleiche Art und Weise eingeben wie gerade UNSOL? 
Dann hätten wir ein weiteres DIR, was zur Folge hätte, dass auf den 
LEGS (= Abschnitt / Etappe) Seiten der Wegpunkt CENTA direkt hinter 
UNSOL käme. Da die A33 in gerader Linie von UNSOL nach CENTA 
führt, wäre das in diesem Fall nicht allzu problematisch. Es gibt 
allerdings Flugstraßen die nicht in gerader Linie verlaufen. Wenn wir 
also nicht zuerst eine Eingabe in das VIA Feld machen, bekämen wir 
eine gerade Linie... und könnten unter Umständen auf einmal einen 
Berg auf unserer Flugstrecke finden!!! 
Also Vorsicht! 
Ok, also programmieren wir als erstes 
den Namen der Luftverkehrsstraße: A33. 
Wir geben in gewohnter Weise A33 in 
unser „Scratchpad“ ein und überführen 
den Eintrag mit 2LK. 
A33 erscheint  in der VIA Spalte unter 
dem letzten DIR Eintrag. Dadurch 
erscheint ein   ---DISCONTINUITY---    
(= Unterbrechung) unter der letzten 
Zeile (fig 17).

Was bedeutet das jetzt? Ganz einfach: Unser FMS weiß nicht, in 
welche Richtung wir die A33 fliegen möchten und auch nicht, bis zu 
welchem Wegpunkt.

fig  16

fig  17
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Um diese Unterbrechung zu 
beseitigen und dem FMS die 
benötigten Informationen zu 
geben, schreiben wir CENTA und 
geben es über 2RK in die leeren 
Kästchen ein. Die   ---DISCONTINUI-
TY---   verschwindet und wir 
können fortfahren (fig 18).

Wichtiger Hinweis:

Während Sie eine Route program-
mieren kann es passieren, dass das 
FMS die Meldung „INVALID ENTRY“ 
(=ungültige Eingabe) ausgibt, falls es die 
Luftstraße oder den Wegpunkt nicht kennt. Das ist kein „Bug“. Die 
Navigationsdatenbank, die in der Version 1.43 enthalten ist, ist nicht 
mehr die Neuste. Sie haben aber die Möglichkeit, diese über den 
kostenpflichtigen Service von „Navigraph“ zu aktualisieren.

Es ist nun an der Zeit zu überprü-
fen, dass die programmierte Route 
stimmt. Wir wollen schließlich nicht 
in die falsche Richtung fliegen! Zur 
Überprüfung drücken wir den LEGS 
(= Abschnitte) Knopf des FMS und 
rufen damit die LEGS Seiten auf. 
Hier sehen wir jeden einzelnen 
Wegpunkt den unser Flugzeug 
abfliegen soll (fig 19).

Erinnern Sie sich an den „Route 
Finder“? Und wie viele Wegpunkte 
er für die Luftstraße A33 ausgege-
ben hatte? Nun können wir diese 
Wegpunkte auf den LEGS Seiten 
überprüfen.

fig  18

fig  19
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Auf der ersten Seite (1/3) finden wir LESA 
- UNSOL - DISKO - INDEG (da wir eine 
Flugverkehrsstraße eingegeben haben, 
befinden sich jetzt einige Wegpunkte 
zwischen UNSOL und CENTA. Hätten wir das 
nicht gemacht, dann käme direkt nach UNSOL 
schon CENTA). 
Wir können sehen, die gleichen Punkte wie 
bei „Route Finder“. Wie wir weiter bemerken, 
scheint auch die Entfernung zwischen den 
einzelnen Punkten die gleiche zu sein, nicht 
jedoch der Steuerkurs: 73° und 116° (78° und 
121° auf Route Finder). Der Grund für diese 
Abweichung ist erneut unsere Datenbank. Wir 
nutzen die kostenlose, veraltete Standardda-
tenbank von „Navigraph“. Aber kein Grund 
zur Sorge. Das Wichtigste ist, dass wir mit den 
Steuerkursen zumindest nahe dran sind. 
Wir schauen uns noch die weiteren Seiten an, indem wir über NEXT PAGE 
die Seiten (2/3) und (3/3) aufrufen und die übrigen Wegpunkte abglei-
chen. 
Wenn auf den LEGS Seiten alles richtig ist, sind wir im Prinzip fertig. 
Allerdings schadet es nicht, einen letzten Check zu machen. Einen 
optischen Check. Wir werden gleich unsere Strecke „sehen“ können, mit 
Linien zwischen den einzelnen Punkten. Und wir werden der Strecke 
„folgen“ können, obwohl unser Flugzeug noch am Boden steht. 
Wir nutzen dafür einen Modus unseres Multifunktions-Bildschirmes (MFD 
= Multi Function Display).

•	 Um diesen Modus auszuwählen, 
drehen wir den großen FORMAT 
Schalter auf dem linken 
Bedienfeld (fig 20) (der Dreh-
schalter kann etwas knifflig sein, 
genauso wie der Schalter NAV 
SOURCE. Einfach solange 
drehen, bis Sie eine Verände-
rung des Modus sehen).

ID TRK  DIST

LESA

UNSOL 78º 42

DISKO 121º 20

INDEG 121º  22

MAGIN 121º 12

HORTA 121º 14

CJN 121º 38

BENED 123º 20

PRADO 123º 8

CENTA 123º 30

LEVC 123º 50

fig  20
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Wenn Sie ein Bild wie unter fig 21 
sehen, dann haben Sie das gewünschte 
MFD Format. Im Zentrum befindet sich 
unser Abflughafen. In unserem Fall 
LESA. Da wir noch nicht unsere gesamte 
Strecke sehen können, müssen wir 
heraus zoomen. Wie machen wir das? 
Ganz leicht. Erinnern Sie sich an den 
großen Schalter aus fig 20? Jetzt 
nehmen wir den Kleinen (fig 22)! Wenn 
wir unsere Strecke gut sehen können 
(muss nicht die ganze sein) und ein paar 
Punkte abgebildet werden, können wir 
diese Strecke „abfliegen“. Wir werden uns 
jeden Punkt in die Mitte des Kreises 
holen und so der gesamte Route folgen. 
Um die Ansicht zu verschieben und um 
einen Wegpunkt nach vorne bzw. nach 
hinten zu gehen, benutzen wir die UP (= 
nach oben) und DOWN (= nach unten) 
Knöpfe des FMS (fig 23) (unter Umstän-
den wird eine direkte weiße Linie 
zwischen Abflughaben und dem Punkt 
in der Mitte dargestellt. Machen Sie sich 
darüber keine Gedanken (fig 24)). So können wir nochmals jeden 
Wegpunkt bis zu unserem Zielflughafen 
LEVC überprüfen.

fig  21

fig  22

fig  23 fig  24



28 29

Sind wir uns sicher, dass alle Wegpunkte sowie 
die Flugstrecke stimmen, wählen wir den MFD 
Modus, welcher auf fig 25 abgebildet ist. Das 
ist der „route following“ (=Strecke folgend) 
Modus. Die Strecke ist zur Zeit noch nicht 
sichtbar. Das geschieht, wenn das Flugzeug eine 
Geschwindigkeit von 40 - 60 Knoten hat.

Weil wir mit unserer Strecke zufrieden sind, 
speichern wir sie jetzt für den Fall, dass wir sie 
irgendwann noch einmal fliegen möchten 
(oder, dass unser Computer abstürzt und wir 
sie nicht erneut eingeben möchten). Die Funktion zum Speichern der 
Strecken, speichert nur die im Flugplan programmierten Wegpunkte, 
allerdings keine SID´s oder STAR´s wie es in Wirklichkeit der Fall wäre 
(SID = standard instrument departure = Instrumentenabflugstrecke.    
STAR = standard arrival route = Instrumentenanflugstrecke). Daher 
wählen wir eine SID und/oder STAR zu einem späteren Zeitpunkt. 
Mussten Sie während des Programmierens zwischen zwei oder mehr 
gleichnamigen Wegpunkten wählen, werden Sie diese Auswahl beim 
Laden einer gespeicherten Strecke erneut tätigen müssen.

Um die Strecke zu speichern 
gehen wir auf die erste Seite 
(1/x) unseres Flugplanes, indem 
wir den FPLN Knopf des FMS 
drücken. Dort angekommen 
drücken wir den 5LK Knopf bei 
COPY ACTIVE. Die Nachricht 
ROUTE SAVED (= Strecke 
gespeichert) erscheint auf dem 
„Scratchpad“, ebenso der Name 
der Strecke. Den sollten Sie sich 
merken, um die richtige Strecke 
später laden zu können. Er steht 
auch unterhalb der ROUTE Zeile und ist in unserem Fall LESALEVC. (Die 
Dateien werden im Ordner CRJ200/plugins/CRJAvionics/routes 
abgelegt) (fig 26).

fig  25

fig  26
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•	 Radios and Nav Aids. Set 
for departure. (Funk und 
Navigationshilfen. 
Eingestellt für Abflug.)

Das FMS unserer CRJ hat eine 
automatische Einstellfunktion 
(autotune) für Navigationsanla-
gen und wir müssen sicher 
stellen, dass diese aktiviert ist. 
Wir gelangen über den RADIO (= 
Funk) Knopf auf die entspre-
chende Seite (fig 27). 
Hier überprüfen wir, dass die 
beiden Funkempfänger auf 
AUTO stehen (die hellblaue 
Farbe zeigt, welche Funktion 
aktiv ist). 
In unserem Fall sehen wir, dass 
beide NAV´s auf die Frequenz 
112.20 eingedreht sind. Hierbei 
handelt es sich um BBI VOR in der 
Nähe von LESA. Wenn wir eine 
Frequenz eigenhändig eingeben 
möchten, stellen wir den 
gewünschten Funkempfänger auf 
manuellen Modus (MAN) und 
drehen die gewünschte Frequenz 
ins Funkgerät ein oder geben sie hier ins FMS ein. 
Als nächstes sollten wir auf unserem PFD nachsehen, dass das richtige 
Funkfeuer eingestellt ist. Hierzu stellen wir zunächst die NAV SOURCE 
(= Funkquelle) auf NAV1 ein, falls das noch nicht geschehen ist. 
Dafür drehen wir auf dem rechten Bedienfeld den Schalter NAV 
SOURCE solange, bis NAV1 auf dem PFD erscheint (fig 28). Dieser 
Drehschalter ist knifflig und muss relativ weit gedreht werden bis sich 
das erste Mal etwas ändert. Nach der ersten Veränderung funktioniert 
er besser.

fig  27

fig  28
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Um Richtungspfeile zu den angewählten Funkfeuern zu erhalten, betätigen 
Sie die BRG (bearing = Kompasspeilung) Knöpfe. Beim ersten Drücken 
werden VOR Peilungen beim zweiten Drücken ADF Peilungen angezeigt. Ein 
drittes Drücken verbirgt die Richtungspfeile. Ok, weiter geht es mit 
unserer Checkliste!

•	 Parking Brakes. On. (Parkbremse. Gesetzt.)

•	 Take-off briefing. We will align with runway 03, take off to 
4500 feet and turn direct to UNSOL. (Abflug Briefing. Wir 
starten von Piste 03, steigen auf 4500 Fuß und drehen direkt 
nach UNSOL.)

Ich werde kurz erklären, warum wir auf 4500 Fuß steigen. Beim 
Starten müssen wir davon ausgehen, dass evtl. Probleme auftauchen 
können. In X-Plane gibt es so viele Vögel! Z.B. könnten wir ein 
Problem bekommen, wenn wir mit einem von denen zusammen 
stoßen. Oder vielleicht generiert uns X-Plane einen zufälligen Ausfall 
(random failure).

Wichtiger Hinweis: 

Wie gesagt, es gibt Wildtiere, Vögel und zufällige Ausfälle bei X-Plane. 
Ich halte es für wichtig auf Folgendes hinzuweisen: Bevor Sie denken, 
es gäbe womöglich ein Problem mit der Software des Flugzeugs (bug), 
weil irgendwelche Fehler auftauchen, überprüfen Sie bitte, dass Sie die 
„random failure“ Funktion in X-Plane ausgeschaltet haben. Natürlich 
macht es Spaß, wenn sie angeschaltet ist, aber ich denke am Anfang 
sollte sie lieber ausgeschaltet bleiben. Die CRJ besitzt eine sehr 
komplexe Simulation der Systeme, und was Sie für einen Fehler oder 
Ausfall halten könnten, könnte einfach passiert sein, weil Sie die 
Verfahren nicht richtig eingehalten haben.

fig  29
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Um die zufälligen Ausfälle in X-Plane zu deaktivieren, gehen Sie in das 
Menü Flugzeug/Geräteausfälle und wählen „Zufallsbedingte Ausfälle 
gemäß mittleren Ausfallraten“ ab.

Zuletzt sehen wir uns noch die Anflugkarte an und werfen einen Blick 
auf das Fehlanflugverfahren, die Höhe beim IAF (Initial Approach Fix = 
Anfangs-Anflug-Wegpunkt (der Wegpunkt, bei dem das Anflugverfah-
ren beginnt)) und die Höhe für das Warteverfahren (holding). Diese ist 
in unserem Fall 4500 Fuß, zu sehen in fig 30. 

Before start Check durchgeführt!
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Engine Start Checkliste
•	 APU. On.

Um unsere APU (auxiliary power unit = Bordaggregat od. Hilfstrieb-
werk) zu starten gehen wir folgenderma-
ßen vor:

•	 Als erstes benötigen wir die STATUS 
Seite auf unserem EICAS 
(Engine Indication and Crew 
Alerting System = Triebwerküberwa-
chungs- und Alarmierungssystem). 
Diese zeigt im Moment lediglich die 
Trimmungen und paar Informationen 
über die Druckregelanlage unseres 
Fliegers.

•	 Auf dem Bedienfeld für die APU 
betätigen wir den PWR FUEL 
Knopf um das Treibstoffventil 
für die APU zu öffnen (fig 1).

•	 Zwei leere Anzeigen erscheinen nun 
auf der STATUS Seite, sowie der 
Hinweis DOOR OPEN (fig 2).

•	 Jetzt drücken wir den START/STOP 
Schalter direkt neben dem PWR FUEL 
Knopf, um die APU anzulassen. Zwei 
grüne Zeiger erscheinen daraufhin in den 
APU Anzeigen. RPM und EGT steigen 
(RPM = rounds per minute = Umdrehun-
gen/min.  EGT = Exhaust Gas Tempera-
ture = Abgastemperatur) (fig 3). Ein 
grünes „Avail“ (available = 
verfügbar) Licht erscheint auf 
dem START/STOP Knopf sobald die RPM bei 100% liegen (fig 4).

fig 1

fig 2

fig 3

fig 4
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•	 Von jetzt an verbrennen wir Treibstoff, 
also sollten wir uns etwas beeilen. 
Sobald die grüne „Avail“ Lampe 
leuchtet, können wir unser Flugzeug 
mit Strom aus der APU versorgen. 
Hierzu schließen wir die APU ans 
Bordnetz an!

•	 Auf dem Overheadpanel betätigen wir 
den APU GEN Schalter (fig 5). Die 
externe GPU benötigen wir jetzt 
nicht mehr und deswegen schalten wir sie aus.

•	 Wir gehen zum Bedienfeld ELECTRICAL POWER SERVICES und 
betätigen den AC Knopf auf welchem im Moment IN USE (= in 
Benutzung) steht. Die Anzeige wird sich daraufhin in das grüne 
AVAIL ändern.

•	 Wir drücken den Knopf MCDU MENU auf unserem FMS. Dann 
drücken wir den Knopf 1LK hinter dem EXT AC POWER steht. 
Der Schriftzug EXT AV POWER wird daraufhin weiß. Damit 
steht uns die GPU nicht mehr zur Verfügung und unser 
Flugzeug bekommt nur noch Strom über seine Batterien und 
die APU.

•	 Papers. On Board. (Papiere. An Board.)

•	 Take off Data. Set. (Abflugdaten. Eingestellt.)

•	 Ok, als nächstes werden wir auf 
unserem Autopilot Bedienfeld ein 
paar Werte eingeben, die wir für einen guten Start benötigen. 
Wir schalten den „Flight Director“ an, welcher uns später 
manuell oder automatisch führen wird, sobald die Autopilot 
Steuerung aktiviert ist. Dazu drücken wir 
den FD (= Flight Director) Knopf auf dem 
Autopilot Bedienfeld. Sofort erscheint ein 
violettes Kreuz und ein grüner Hinweis 
FD1 auf der Anzeige des künstlichen 
Horizont (fig 6 und 7).

fig 5

fig 6

fig 7
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•	 Dann schalten wir den HDG Modus an 
(HDG = heading = Steuerkurs. HDG 
Modus bedeutet „Steuerkurs halten“ - 
Modus), dadurch wird der Autopilot selbst 
noch nicht eingeschaltet. Um den 
Autopilot zu aktivieren muss sich das 
Flugzeug mindestens 100 Fuß über 
Grund befinden. Ein violetter Reiter 
erscheint nun auf der Kompassrose und 
deutet in die Richtung, in welche unsere 
Flugzeugnase momentan zeigt (fig 8 und 
9).

•	 Wir drehen am HDG Drehschalter solange, 
bis der violette Reiter auf 30° gewandert 
ist und wir die entsprechende Zahl auf 
dem PFD lesen können (fig 10 und 11) 

•	 Als letztes geben wir unsere erste 
Flughöhe ein und aktivieren den 
entsprechende Autopilot Modus um 
diese nach dem Start zu erreichen. 
Wir drücken den ALT (= altitude = 
Flughöhe) Knopf des Autopilotens 
und drehen den ALT Drehschalter 
bis in violett „4500“ oberhalb des 
Höhenbandes auf dem PFD 
erscheint (fig 12 und 13).

fig 9

fig 8

fig 11

fig 10

fig 13fig 12
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•	 Doors. We already closed them 
before pressurization. 
(Türen. Wurden bereits geschlos-
sen, als wir die Druckregelung 
eingestellt haben.)

•	 Beacon. On. (fig 14) 
((rotes) Drehwarnlicht. An.)

•	 Fuel Pumps, Gravity XFlow & 
Quantity. On, and check 
quantity. (Fig 15) (Treibstoffpum-
pen, Schwerkraftausgleich (der 
Treibstofftanks) und Treibstoff-
menge. An, Menge überprüft)

Wir können auf der FUEL Seite des 
EICAS kontrollieren, ob die Ventile des 
„Gravity XFlow“ offen und die 
Treibstoffpumpen angeschaltet sind (fig 
16 und 17).

•	 Hydraulic Pumps. Auto (fig 18). 
(Hydraulikpumpen. Auf 
Automatikbetrieb.)

•	 Parking brake. On. (Parkbrem-
se. Gesetzt.)

•	 Packs for start. Off  (diese sind 
standardmäßig aus, aber besser 
wir überprüfen es) (Zapfluft für Klimaanlage (Kabine). Aus.)

•	 Ignition A (könnte auch B sein). Arm. (Zündung A. Auf 
Bereitschaft.)

Ok! Jetzt sind wir endlich soweit, das wir die Triebwerke anlassen 
können. Da wir vorwärts aus unserer Parkposition heraus rollen 
können, benötigen wir kein „Push-back“ und können die Triebwerke 
direkt starten (natürlich ließen sich die Triebwerke auch während des 
„Push-back“ schon anlassen, aber ich bevorzuge das nicht zu tun).

fig 14

fig 15

fig 16                             fig 17

fig 18
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•	  Gut, werfen wir einen Blick auf unseren 
primären EICAS Bildschirm. Alle Anzei-
gen zeigen „null“ an (Sollten die ITT 
Werte größer als Null sein wie in fig 19, 
so ist der Grund hierfür, dass das 
Flugzeug aus einer Situation heraus 
geladen wurde, in der die Triebwerke 
zuvor liefen. Daher müssen die Triebwer-
ke erst abkühlen).

•	 Wir drücken den Knopf ARM IGNITION 
A (oder auch B, je nachdem was uns 
lieber ist) (fig 20).

•	 Dann öffnen wir die Zapfluftventile der 
APU, um die von der APU erzeugte 
Druckluft auf den Rotor des Hochdruck-
verdichters (N2) unseres Triebwerks zu 
blasen und unser Triebwerk damit 
anlaufen zu lassen, so dass wir es 
anschließend starten können.

•	 Wir gehen zum Bedienfeld mit der 
Aufschrift 10TH STAGE und drücken die 
Knöpfe APU LCV und ISOL um beide 
Ventile zu öffnen (fig 21). Auf der ECS 
Seite unsers EICAS können wir sehen, 
dass Druckluft zu den Triebwerken 
geleitet wird. Sollten beide PACKS (hier: 
Ventile für Kabinenbelüftung und 
Klimaanlage) offen sein, wäre die 
verbleibende Druckluft für unsere 
Triebwerke geringer und evtl. könnten 
wir dadurch die Triebwerke nicht 
anlaufen lassen. Darum stellen wir sicher, 
dass sie aus sind (fig 22). 
 
Jetzt kommen wir zum eigentlichen Triebwerkstart.

fig 19

fig 20

fig 21

fig 22
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Wir beginnen mit dem rechten Triebwerk und 
drücken den Anlasserknopf START (fig 23). Der 
%-Wert der Anzeige N2 (Drehzahl Hochdruck-
verdichter) beginnt zu steigen. Sobald dieser 
Wert über 15% gestiegen ist, öffnen wir die 
Treibstoffventile für das rechte Triebwerk. 
Um dies zu tun ziehen wir den roten Hebel 
hinter den Schubhebeln hoch (fig 25). Wir 
können jetzt beobachten, wie die Werte für N1, 
ITT und N2 steigen und sich schließlich stabili-
sieren. Ebenso wird auch der Öldruck steigen. 
Wenn unser rechtes Triebwerk läuft, starten wir 
auf die gleiche Weise das linke Triebwerk mit 
den entsprechenden Knöpfen und Hebeln. 
Wenn wir fertig sind, sollten die Werte etwa so 
aussehen, wie auf dem in fig 26 abgebildeten 
EICAS Bildschirm. 
Vielleicht haben Sie bemerkt, dass die Anzeigen 
für den Öldruck verschwunden sind und an 
deren Stelle jetzt zwei FAN VIB (Triebwerkvibrati-
onen) Instrumente stehen. Das passiert 
automatisch sobald beide Triebwerke laufen. 
Es ist übrigens wichtig, dass Sie nicht schon 
Treibstoff auf die Triebwerke geben, wenn die 
N2 Drehzahl noch unter 15% ist. Hierbei 
würde es sich um einen „hot start“ (heißer 
Start) handeln und sie müssten das Triebwerk 
sofort wieder ausschalten um einen Treib-
werksbrand zu vermeiden. 
Um ein Triebwerk wieder abzuschalten 
drücken Sie entweder den roten Treibstoffhe-
bel wieder herunter oder drücken den STOP Knopf 
unterhalb des START Knopfes.

So, endlich laufen unsere Triebwerke! 

 
Fertig mit der Engine Start Checkliste!

fig 23

fig 24

fig 25

fig 26
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After Start Items
•	 Engine generators. On. (Triebwerkgeneratoren. An.)

Jetzt können wir auch die Generatoren der Triebwerke verwenden, um die 
Stromversorgung unseres Fliegers sicher zu stellen und die APU abschalten 
zu können. Nichtsdestotrotz können wir die APU auch laufen lassen, z. B. 
für den Fall eines Triebwerkausfalls während des Starts. Ich denke, das wäre 
eine gute zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, denn dann könnten wir das 
Triebwerk mit Hilfe der APU schnell wieder starten, sofern wir noch unter 
13.000 Fuß sind (eine andere Möglichkeit wäre auch, es mit Hilfe der 
Druckluft wieder anlaufen zu lassen, die das laufenden Triebwerk produ-
ziert).

•	 Wir schalten die Generatoren der 
Triebwerke an (GEN1 und GEN2) und den APU Generator (APU 
GEN) aus (fig 1).

•	 Danach schalten wir die APU über den START/STOP Knopf aus 
und schließen das Treibstoffventil, indem wir den PWR FUEL 
Knopf drücken. Auf der STATUS Seite werden die Anzeigeinst-
rumente für die APU ausgeblendet und ein Eintrag APU DOOR 
CLOSED erscheint.

•	 Als letztes schließen wir noch die Zapfluftventile der APU. Dazu 
drücken wir die Knöpfe APU LVC und ISOL.

Damit ist die APU abgeschaltet.

fig 1
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•	 Ignition A (oder B). Off. 
(Zündung A. Aus.)

•	 Left and Right Packs. 
(Klimaanlage. An. Ja, unse-
ren Freunden ist ein wenig 
warm geworden dahinten, 
also sorgen wir für etwas 
Erfrischung.) (fig 2).

•	 Anti Ice. As required, Off.  
(Enteisung. Nach Bedarf, 
Aus.)

•	 Probes. Probes anti ice 
on. (Sonden. Enteisung 
der Sonden an.) (fig 3).

•	 APR. Tested. Armed.

•	 Electronics. Checked. 
(Elektronik. Überprüft. 
Hierzu werfen wir einen 
Blick auf die ECIAS Seite (Elektronik AC und DC) um 
festzustellen, ob alles normal funktioniert (alle Anzeigen 
im grünen Bereich)

•	 Rudder. Chequed pedals‘ motion. (Seitenruder. Freigängigkeit 
der Padale überprüft.)

•	 N/W STRG. Armed.

After Start Check fertig!

fig 2

fig 3
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Taxi Check
•	 Flaps. Set 8º (fig 4). (Landeklappen. Auf 8°.)

•	 Fligth Controls. Checked. Yoke and pedals 
move correctly. (Steuerorgane. Überprüft. 
Steuerhorn und Pedale lassen sich normal 
bewegen.)

•	 Trim and Stab. Green and setting. (Trimmung 
und Stabilisator. Auf grün und eingestellt.)

Ok, here comes a difficult one so please pay attention.

fig 4
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Trimmung
Informationen zur Berechnung der korrekten Höhenrudertrimmung für Start 
(und Landung) finden wir auf Seite 4 des Pilotenhandbuches. Ich empfehle 
Ihnen, diese Seite vor jedem Flug auszudrucken und die Felder mit den 
entsprechenden Zahlen auszufüllen, um die Berechnung zu machen.
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Ok.. Das Ganze funktioniert so:

•	 In dieses Feld tragen wir die Anzahl (in Pfund (lb)) der Passagiere ein. 
Da wir 3 Passagiere an Bord haben, ergibt sich 3x 76lb = 528lb.

•	 Weiterhin befinden sich 4 Gepäckstücke in der Kabine: 4 x 29lb = 116lb

•	 Wir bilden aus beidem die Summe = 644lb. Vielleicht erinnern Sie sich 
noch, dass wir als Nutzlast 700lb eingestellt haben, als wir die 
Treibstoffmenge und Nutzlast eingegeben haben (700, da wir keine 
exakten Nummern eingeben konnten).

•	 Wir folgen dem Pfeil und zählen 644lb zu unserem „Dry Op Weight“ 
(= Leermasse) hinzu: 30.900lb + 644lb = 31.544lb.

•	 Dazu addieren wir noch unseren Treibstoff. Wir sehen auf der FUEL 
Seite unseres EICAS, dass wir 4.800lb an Board haben (hier habe ich 
einen kleinen Fehler gemacht, denn eigentlich müsste hier der 
Treibstoff abgezogen werden, den unsere APU verbraucht hat und 
den wir noch fürs Rollen verbrauchen werden... aber wir können das 
jetzt ausnahmsweise so belassen, da der Flughafen klein ist und wir 
nicht allzu viel Sprit beim Rollen verbrauchen werden. Aber nächstes 
Mal machen wir es lieber richtig).

•	 Als Gesamtgewicht kommen also 36.344lb heraus.

•	 Jetzt bitten wir unseren Flugbegleiterin uns zu sagen, wo unsere Freunde 
Platz genommen haben. Sie hat die Sitzplätze auf dem Blatt angekreuzt, 
also können wir unsere Rechnung fortsetzen. Sie befinden sich in Zone B. 
Da es 3 Personen sind, erhalten wir einen Passagier-Index von 2,5.

•	 Das Gepäckgewicht beträgt 116lb, dass heißt hierfür erhalten 
wir einen Index von 0,8.

•	 Der Index für den Treibstoff ist zwischen 5,4 und 6 (eher bei 5,4, da wir ja 
schon etwas Treibstoff für die APU verbraucht haben und noch etwas zum 
Rollen benötigen. Aber wir lassen es so, wie auf dem Bild zu sehen.) Wir 
nehmen hierfür 5,6.

•	 Nun machen wir die Indexberechnung indem wir alle unsere Werte in 
die entsprechenden Felder eintragen. Herauskommt ein Wert von 
-35,14. Wir nehmen allerdings den positiven Wert, also kommt als 
LIZFW 35,14 heraus.

1

2

3

4

5
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•	 Mit den Zahlen die wir zuvor schon ausgerechnet hatten, 
bekommen wir ein LITOW von 29,54.

Später, wenn wir wissen, wie viel Treibstoff wir während des Fluges 
verbraucht haben, können wir das LILW berechnen.Anhand des LITOW 
(29,54) berechnen wir die richtige Trimmstellung für unser Höhenru-
der. Wir gehen zu der %MAC Grafik auf Seite 5 des Piloten Hand-
buches und berechnen den %MAC-Wert. Dazu rechnen wir zunächst 
(mit Hilfe des Internet) unser TOW in Kg um. Wir erhalten 16.485Kg.

Dann zeichnen wir eine horizontale Linie durch die 16.485Kg auf der 
linken Seite und eine vertikale Linie durch den Index von 29,54 auf der 
unteren Seite. Vom Kreuzungspunkt dieser beiden Linien fahren wir 
parallel zu den bunten Linien der Grafik an die Oberseite und finden 
hier unseren %MAC-Wert: In unserem Fall 12,2.

6
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Gut... gleich haben wirs geschafft. Wir gehen zur Tabelle „Stabilizer 
Trim setting for flaps 8 or 20 Takeoff“ (Höhenruder Trimmung für eine 
Klappenstellung von 8° oder 20° für den Start)... und hier finden wir 
ihn... Den Wert für unsere Trimmung von 7,7.

Mithilfe des Trimmungshebels Ihres Flightsticks trimmen Sie solange, 
bis der gewünschte Wert im STAB TRIM Band auf der STATUS Seite 
eingestellt ist (Sie müssen den Funktionen 
„Trimmung nach oben“ und „Trimmung 
nach unten“ entsprechende Tasten auf Ihrem 
Flightstick zugewiesen haben).

Ist Ihnen das zu viel Rechnerei für so eine 
kleine Zahl? Tja, aber das ist es, was Piloten 
im richtigen Leben machen. Falls Sie 
vielleicht einen Airbus fliegen wird die ganze 
Berechnung durch das FMS erledigt wenn 
Sie einfach die richtigen Knöpfe drücken, 
aber ich mag es lieber „analog“. Ich finde es 
faszinierend diese Sachen zu lernen (An 
dieser Stelle meinen herzlichen Dank an einen 
echten Piloten einer CRJ, der mir diese Sachen gezeigt hat! Vielen 
Dank Ed!) 
 
Nun können wir weiter machen...

•	 Thrust Reversers. Armed (fig 5). 
(Umkehrschub. Auf Bereitschaft.)

•	 Fligth Insturments. Checked. 
(Instrumente. Überprüft.)

An dieser Stelle werfen wir erneut einen Blick 
auf unsern  Autopiloten um zu überprüfen, dass alles noch so ist, 
wie wir es zuvor eingestellt hatten. Außerdem stellen wir die Ge-
schwindigkeiten „VSpeeds“ auf unserem PFD ein.

fig 4

fig 5
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Hierfür benötigen wir unser TOW (Take Off Weight = Abfluggewicht). 
Wir erinnern uns an obige Berechnung und das unser TOW 36.344lb 
beträgt. Um unsere „VSpeeds“ zu finden, benötigen wir abermals die 
Tabellen des Piloten Handbuches. Wir werden mit 8° Klappen abhe-
ben, da wir auf diesem Flug relativ leicht sind.

Gut, dass bedeutet für uns folgende Werte:

V1 : 115 Knoten

Vr : 119 Knoten

V2 : 131 Knoten

und Vfto: 156 Knoten

Da wir eine Temperatur von 20°C haben  
und uns auf einer Höhe von 791 Fuß  
(Höhe über dem Meeresspiegel vom  
Flughafen Salamanca) befinden, müssen diese Werte nicht korrigiert 
werden. Wir kopieren diese Werte lediglich in die entsprechenden 
„VSpeed“ Reiter unseres Fliegers. Sie werden uns zwar nur als 
Referenz dienen, aber es ist wichtig sie gut sichtbar zu haben.

Gut.. dann lassen Sie uns herausfinden, wie wir die Geschwindigkeits-
reiter einstellen:

•	 Wir gehen zum Bedienfeld auf der linken Seite und spielen mit 
den SPEED REFS Schaltern. 
Zuerst stellen wir sicher, dass 
sich der große Drehschalter in 
Position TGT (target = 
Zielgeschwindigkeit) befindet, 
um die Vfto einzudrehen (hier 
können Sie auch eine andere 
Geschwindigkeit eingeben, 
die Ihnen als Zielgeschwindig-
keit dienen soll). Zum 
Verändern der „VSpeeds“ 
stellen wir den Drehschalter 
in Position VSPDS (fig 6).

With the new fuel consumption plane 
change, you should check the table at 
39,683lbs (18,000kgs) to calculate 
the VSpeeds. They should be: 
V1: 122 + 1 (correction) = 123 knots 
Vr: 125 + 1 = 126 knots 
V2: 137 knots 
Vfto: 163.

Sorry for the inconvenience!

fig 6
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•	 Dann drehen wir an dem dünnen Schalter um die gewünschte 
Geschwindigkeit einzustellen (fig 7). Es erscheint eine Markie-
rung neben dem gewählten Reiter auf dem Geschwindigkeits-
band mit der Bezeichnung T (andere Bezeichnungen sind 1, 2 
und R) (fig 8) und Sie können die entsprechende Geschwindig-
keit auf dem PFD ablesen (fig 9).

•	 Wie schon gesagt muss der dicke Drehschalter auf VSPDS 
stehen, damit Sie mit dem dünnen Schalter die Geschwindig-
keit, wie z.B. die Vt, eindrehen können. Haben Sie eine 
„VSpeed“ eingestellt, wechseln Sie zur nächsten durch 
Drücken des SEL Knopfes oberhalb des Drehschalters (fig 7). 
Die Reihenfolge ist V1, Vr und V2.

Wir fahren mit der Checkliste fort...

•	 FMS. Autotune. (FMS. Automatische Wahl der Navigationsanlagen.)

•	 BTMS. Checked

Taxi Check vollständig!

Jetzt sind wir soweit, dass wir erneut die Bodenkontrolle anfunken 
und um Erlaubnis zum rollen bitten.

•	 IB032.

•	 Adelante IB032. (Go ahead IB032.)

•	 Estamos listo para rodar, IB032. (We are ready for Taxi, IB032.)

•	 Muy bien. Proceda a punto de espera de la 03 desde su 
posición por C6 - Tango - C5, cuando llegue contacte con torre 
en 118.100. 

fig 7 fig 8 fig 9
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•	 Responda en 5372. (Ok, proceed to rwy 03 holding point from 
your position via C6, Tango, C5. when you arrive contact tower 
on 118.100). Transponder in 5372.

•	 C6,T,C5 hasta punto de espera de la 03. Llamaremos torre en 
18.100 cuando lleguemos IB032. (C6, T, C5, to 03 holding 
point. We will call tower on 18.100 when arrive, IB032.) 

 
Auf der Karte können 
wir sehen, welchen Weg 
wir nehmen müssen, um 
von unserer Position zum 
Rollhalt der Piste 03 zu 
gelangen. Wir haben 
unsere Rollfreigabe erhal-
ten, also können wir mit 
den Verfahren fortfahren.

•	 Taxi light. On. (Roll-Scheinwerfer. Eingeschaltet.)

•	 Navigation light. On. (Positionslichter. Eingeschaltet.)

•	 Transponder set. Set on 5372. (Transponder. Eingestellt auf 5372.)

Hierfür gehen wir zu unserem 
Funkgerät. Durch drücken der 
Taste 4LK haben wir die 
Möglichkeit unter ATC den 
Transponder Code zu ändern. 
Mit Hilfe der Drehschalter 
stellen wir diesen auf 5372.
Der Transponder sollte auf 
Bereitschaft STBY stehen (fig 
10).

•	 Parking Brakes. Off. 
(Parkbremse. Gelöst.)

Nun geben wir auf beide Triebwerke ein wenig Schub, bis unser Flieger 
beginnt sich zu bewegen. Die Richtung kontrollieren wir mit den 
Fußpedalen. LETS ROCK AND ROLL!

fig 10
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Mit Erreichen des Rollhaltes von Piste 03 drehen wir die Tower 
Frequenz ein und rufen diesen über Funk.

•	 Torre de Salamanca, IB032. (Salamanca Tower, IB032).

•	 Le veo, Puede entrar y mantender, IB032. Transponder on 
Charlie. (I see you. You can entry and hold, IB032. Squawk 
mode Charlie.)

•	 Entramos y mantenemos, IB032. (Entry and hold, IB032.)

•	 Jetzt drücken wir 4RK auf unserem Funkgerät um den Trans-
ponder von Bereitschaft (STBY) auf „Mode Charlie“ zu setzen 
(R in hellblau).

•	 Wir schalten unsere Notfallbeleuchtung (emergency lights) auf 
Bereitschaft.

•	 Landescheinwerfer an und Rollscheinwerfer aus.

•	 Blitzlichter auf An

•	 Wir stellen die Konfiguration der Popup-Bildschirme ein (PFD & MFD)

Ein Trick: Wollen Sie die Rahmen der Bildschirme ausblenden, müssen 
Sie die Datei DisplayFrame.tiff umbenennen in DisplayFrame.tiff.off. 
Sie finden die Datei im Ordner „CRJ200“ welcher sich im Ordner 
„JRollonPlanes“ befindet.

•	 IB032 permiso para despegar. Viento en calma QNH 30.22.  
Llame en el aire. (IB032 you are cleared for takeoff. Wind calm.  
QNH 30.22. Call when airborne.)

•	 Llamaremos en el aire, IB032. (We call when airborne, IB032.)
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Wenn ich Anleitungen wie diese durchgearbeitet habe, fand ich häufig 
den Hinweis: „wenn Sie an diesem Punkt angelangt sind, pausieren 
Sie die Simulation falls nötig“. Und ich denke, dass das in den meisten 
Fällen auch sehr sinnvoll ist. Meine Intention ist, dass Sie, sobald Sie 
einmal in der Luft sind, das Flugzeug manuell trimmen bis es stabil 
steigt, ohne dass Sie mit dem Steuerhorn korrigierend eingreifen 
müssen. Anschließend übergeben Sie die Kontrolle an den Autopi-
loten. Allerdings bleibt uns noch eine kleine, letzte Aufgabe die 
erledigt werden muss, bevor wir unsere Schubhebel ganz nach vorne 
schieben. Denn wir benötigen nicht den gesamten möglichen Schub 
den die Triebwerke leisten können für den Start. Wäre das so, würden 
wir die Triebwerke ziemlich schnell verschleißen.

Also werfen wir nochmals einen Blick in das Piloten Handbuch. Auf 
Seite 17 finden wir die „Reduced Thrust Take-off setting %N1“ (= 
Einstellung für verminderten Start-Schub %N1). Wir befinden uns 
mehr oder weniger auf 790 Fuß und haben eine Temperatur von 20°C, 
also können wir unseren Schub auf 90.8 heruntersetzen (auf der 
Abbildung habe ich den 
Schub auf 90.5 herunter 
gesetzt, aber es hat gereicht.)

Um diesen Wert in unserer 
CRJ zu programmieren, gehen 
wir zu unserem FMS und 
drücken den PERF Knopf um 
zur entsprechenden Seite zu 
gelangen. Hier finden Sie 
lediglich die Option THRUST 
LIMIT (= Schublimit) (für 
zukünftige Updates werden 
wir versuchen, weitere 
Funktionen zu implementie-
ren). Wir rufen die „Thrust 
Limit“ Seite auf, geben 90.5 ins „Scratchpad“ 
ein und überführen den Wert durch drücken 
der Taste 1RK in das TGT Feld. Sofort wird auch der Hinweis <ACT> (= 
active) erscheinen (fig 11).

fig 11
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Auf dem EICAS Instrument werden 
ebenfalls zwei hellblaue Markierungen 
auftauchen sowie die Anzeige „TGT“ 
zwischen den beiden N1 Instrumenten 
(fig 12). Die Triebwerke werden 
versuchen, dieses Limit einzuhalten.

Super, jetzt kanns losgehen!!

•	 Geben Sie vollen Schub (die 
Triebwerke werden nicht viel 
weiter hochlaufen als das 
eingestellte Limit). Das Flug-
zeug beginnt über die Start-
bahn zu rollen und gewinnt an 
Geschwindigkeit.

•	 Sobald wir 40 Knoten erreicht 
haben, erwacht das Geschwin-
digkeitsband zum Leben. Wir 
sehen die Reiter für die 
„VSpeeds“ kommen.

•	 Bei Erreichen der Geschwindigkeit Vr ziehen wir mit 
Bedacht an unserem Steuerhorn und das Flugzeug wird 
beginnen, seine Nase nach oben zu heben.

•	 Wenn wir abgehoben sind beobachten wir unsere Steigrate. 
Wenn wir in etwa über 100 Fuß sind und eine konstant positive 
Steigrate haben, fahren wir unser Fahrwerk ein.

•	 Falls erforderlich trimmen wir unseren Flieger nach. Müssen wir 
die ganze Zeit am Steuerhorn ziehen, damit unser Flugzeug im 
Steigflug verbleibt, trimmen wir nach oben. Steigen wir 
plötzlich mit einer zu hohen Rate (+2000fpm), trimmen wir 
nach unten.

•	 Bei Erreichen der Vt Geschwindigkeit nehmen wir langsam 
Schub zurück, bis wir die Geschwindigkeit halten.

fig 12
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•	 Mit dem Steuerhorn in Neutralstellung und unserem Flugzeug im 
stabilen Steigflug, gehen wir zum Bedienfeld des Autopilotens und 
drücken den Knopf für den „Vertical Speed Mode“ (= Steig-/Sinkrate 
halten). Unsere gewünschte Steigrate stellen wir auf +1000fpm ein 
(alternativ können wir auch den „Speed mode“ (= Geschwindigkeit 
halten) aktivieren. Sobald Sie den Knopf drücken, wird der Geschwin-
digkeitsreiter auf dem PFD auf die momentane Geschwindigkeit 
springen).

•	 Da wir den Autopiloten aber noch nicht aktiviert haben, steuern 
immer noch wir aktiv den Flieger. Aber der „Flight Director“ wird sich 
bewegen.

•	 Sobald sich der horizontale Balken des „Flight Director“ oberhalb der 
0° Linie des künstlichen Horizontes befindet, aktivieren wir den 
Autopiloten. Ab jetzt übernimmt der Autopilot die Steuerung des 
Flugzeugs. Seien Sie vorsichtig, dass sich das Flugzeug nicht nach 
unten neigt. Passiert das, ist Ihnen irgendwo ein Fehler unterlaufen. 
Die obigen Schritte müssen nicht in schneller Abfolge erledigt 
werden, sondern mit Bedacht nacheinander. Gut, der Autopilot hat 
die Kontrolle über unseren Flieger und folgt einem Steuerkurs von 
30° und steigt auf 4500 Fuß. Wir entfernen uns momentan von 
unserer gewünschten Flugroute, das ist allerdings kein Grund zur 
Sorge.

•	 Wir stellen die NAV SOURCE auf FMS (wir schon gesagt, müssen Sie 
den Drehschalter bei der ersten Benutzung weit 
nach rechts drehen, bis sich das erste Mal etwas 
ändert. Danach drehen Sie ihn zurück nach links 
bis die Anzeige FMS im PFD erscheint) (fig 13).

•	 Wir sollten mit etwa 150 Knoten fliegen und uns im Steigflug 
auf 4500 Fuß befinden. Wir fahren unsere Klappen auf 0° ein.

•	 Da wir jetzt als Funkquelle (NAV SOURCE) das FMS gewählt haben, 
können wir zu unserer gewünschten Flugstrecke steuern. Dafür 
aktivieren wir zunächst den NAV MODE (Modus für horizontale 
Navigation), indem wir auf dem Autopilot Bedienfeld den NAV Knopf 
drücken. Auf dem PFD wird angezeigt, dass die von uns zuvor ins 
FMS programmierte Flugstrecke aktiviert ist.

fig 13
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•	 Im Moment ist allerdings immer noch der HEADING MODE (= 
Steuerkurs halten) aktiv (das passiert, wenn der NAV MODE 
eingeschaltet wird, das Flugzeug sich aber auf einem Steuer-
kurs befindet, der von der gewünschten Strecke weg führt). 
Daher müssen wir unser Flugzeug in eine Richtung steuern, 
welche unsere gewünschte Flugstrecke etwa in einem Winkel 
von 20° bis 60° schneidet.

•	 Wir drehen an dem HDG Knopf des Autopilo-
ten, um unser Flugzeug in die gewünschte 
Richtung kurven zu lassen.

•	 Unser Flugzeug beginnt sich in die Kurve zu neigen (in 
unserem Fall nach rechts) (fig 14).

•	 Sobald unser Flugzeug der programmierten Flugroute nahe 
genug ist, wechselt der Autopilot automatisch vom HEADING 
in den NAV MODE (entsprechende Anzeige auf dem PFD). Das 
Flugzeug kurvt jetzt nach links auf die gewünschte Route und 
wird dieser folgen. (fig 15).

fig 14

fig 15
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Jetzt können wir uns vom Salamanca Tower verabschieden.

•	 IB032 en el aire. (IB032 airborn.)

•	 IB032 contacte con centro en 132.55. (IB032, contact Madrid 
Center on 132.55. (das wird sich im Verlauf der Route noch 
ändern, aber fürs Erste bleiben wir auf dieser Frequenz.)

•	 32.55, muchas gracias, IB032. (32.55 thank you very much, 
IB032.)

Jetzt rasten wir diese Frequenz in unserem Funkgerät und rufen 
Madrid Center. Da auf dieser Frequenz einiges los ist, müssen wir ein 
bisschen mit unserem Erstanruf warten.

•	 Madrid Centro, IB032. (Madrid Center, IB032.)

•	 Madrid centro, IB032 contacto radar, prosiga ruta según plan y 
ascienda a nivel de vuelo 240. (Madrid Center, IB032, radar 
contact. Proceed with route as filed and climb to FL240.)

•	 Ascendemos a 240, IB032. (Climb to 240, IB032.)

 
Also können wir nun unseren Steigflug fortsetzen, aber dieses Mal werden 
wir das mit Hilfe des SPEED MODE (= Geschwindigkeit halten) machen: 

•	  Wir stellen 24.000 Fuß als Flughöhe ein. (Der Modus „Höhe 
halten“ ist immer noch aktiviert. Der Schriftzug ALTS hat auf 
grüne Farbe gewechselt, als wir 4500 Fuß erreicht haben.)

•	 Jetzt drücken wir die Taste für den SPEED MODE. Der Ge-
schwindigkeitsreiter wird auf unsere momentane Geschwindig-
keit springen. Mit Hilfe des Wahlknopfes für die Geschwindig-
keit stellen wir unsere gewünschte 
Geschwindigkeit für den weiteren 
Steigflug ein. 222 Knoten sollten passen 
(unterhalb von FL100 dürfen wir nicht 
schneller als 250 Knoten fliegen).

•	 Bisher hat sich dadurch 
nichts weiter geändert, außer dass ein grüner Schriftzug CLB 
222 und ein weißes ALTS auf dem PFD erschienen sind (fig 16).

fig 16
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•	 Wie beginnen wir jetzt unseren Steigflug? Ganz einfach indem 
wir mehr Schub geben. Der zusätzliche Schub sollte das 
Flugzeug eigentlich nach vorne beschleunigen. Da der Autopi-
lot jedoch die Anweisung „Geschwindigkeit halten“ hat, wird 
er die zusätzliche Energie die uns unsere Triebwerke liefern in 
Höhe umsetzen. Benutzen wir den SPEED MODE für den 
Sinkflug, verfahren wir genau umgekehrt. Wir ziehen die 
Schubhebel zurück. Der Autopilot kann jetzt nur die Geschwin-
digkeit beibehalten, indem er die Nase nach unten nimmt und 
in den Sinkflug übergeht. Eigentlich ganz einfach, oder? Damit 
können wir unseren Steig- bzw. Sinkwinkel über den Schub 
kontrollieren.

Viel Spaß!

Wir befinden uns weiterhin im Steigflug. Beim Passieren von 10.000 
Fuß stellen wir unseren Höhenmesser auf „Standard“, 29.92. Anstatt 
diesen Wert einzudrehen, können Sie auch ganz einfach den BARO 
Knopf drücken (Sie haben sicher gemerkt, dass ich meinen Erklä-
rungen zuletzt immer weniger Bilder hinzugefügt habe. Ich denke, 
dass Sie mittlerweile weitestgehend vertraut mit den Bedientafeln und 
Systemen sind und keine so ausführlichen Informationen mehr zu 
jedem einzelnen Schritt benötigen. Falls doch, ist das Handbuch eine 
Gute Quelle, die fehlenden Informationen zu finden. Weiterhin werde 
ich von nun auch nicht mehr Schritt für Schritt den Checklisten folgen. 
Sie sind „da“, also können Sie sie nach Ihren eigenen Vorlieben 
benutzen oder auch nicht).
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Unser Flieger erreicht den Wegpunkt UNSOL und beginnt in Richtung 
des nächstes Punktes DISKO zu kurven.

•	 Unsere Landescheinwerfer können ausgeschal-
tet werden, ebenso wie wir die Anschnallzei-
chen in der Kabine abschalten, damit sich 
unsere Leute etwas bewegen und uns im 
Cockpit besuchen können

•	 Zudem befreien wir unsere CRJ von ihrem Schublimit. Dafür 
gehen wir abermals im FMS auf die THRUST LIMIT Seite und 
drücken die DEL Taste. DEL@ erscheint jetzt im „Scratchpad“ 
(fig 17). Mit der DEL@ Funktion im „Scratchpad“ können wir 
beliebige Eingaben im FMS löschen, wie etwa das Schublimit, 
oder auch Wegpunkte auf der LEGS Seite. Um jetzt das zuvor 
eingegebene Schublimit zu löschen drücken wir nur noch die 
Taste 1RK. Dadurch verschwindet der eingetragene Wert unter 
TGT und uns steht wie gewünscht die volle Triebwerkleistung 
zur Verfügung. Es ist nicht mehr weit bis DISKO und schon bald 
sollten wir auch unsere Reiseflughöhe erreichen. Unser Flieger 
ist immer noch im Steigflug und wir müssen uns darum 
kümmern.

•	 Bei 23.000 Fuß ertönt der 1000 Fuß Hinweis. Wir sind nahe an 
unserer Reiseflughöhe. Legen Sie Ihre Hand auf die Schubhebel

•	 Kurz vor Erreichen der 24.000 Fuß beginnt das Flugzeug seine 
Nase zu senken um in den Geradeausflug überzugehen. Wir 
können beobachten, wie die Violette Trendanzeige für die 
Geschwindigkeit nach oben weist. Wir können jetzt langsam 
Schub zurücknehmen, lassen unseren Flieger aber dennoch 
Geschwindigkeit aufnehmen.

fig 17



56 57

•	 224.000 Fuß. Das Flugzeug befindet sich 
im Levelflug und die Geschwindigkeit 
steigt. Wir möchten eine Reisegeschwin-
digkeit von Mach 0.75 erreichen (Unsere 
Machzahl wird uns oberhalb des Ge-
schwindigkeitsbandes angezeigt) (fig 18).

•	 Wir müssen auf die roten Balken am oberen Ende des Ge-
schwindigkeitsbandes Acht geben, welcher jetzt erscheint. 
Kommen wir diesem Bereich zu nahe, wird unser Flieger die 
Nase nach oben nehmen damit er nicht in diesen Geschwindig-
keitsbereich kommt.

Endlich haben wir ein wenig Zeit uns einen Kaffee oder eine Erfri-
schung zu gönnen. Dennoch sollten wir uns nicht zu lange damit 
aufhalten, es gibt immer noch einige Sachen zu tun. Zunächst können 
wir einmal die aktive Piste in Valencia in Erfahrung bringen. Also 
fragen wir bei Madrid Center an.

•	 Madrid Centro, IB032. (Madrid Center, IB032.)

•	 IB032 adelante. (IB032 go ahead.)

•	 Si. ¿Nos podría decir la pista activa de Valencia? (Ah, May we 
know the active runway in Valencia?)

•	 Si, claro. Es la 30. (Sure, it is rwy 30.)

fig 18
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Sehr gut, jetzt können wir nämlich die Anflugstrecke für Valencia 
auswählen. Ah!!! Sie hatten schon vergessen, dass wir die gar nicht 
eingegeben hatten? Meiner Meinung nach ist jetzt ein guter Zeitpunkt 
die STAR einzugeben, es dauert auch nur eine Minute.

•	 Wir gehen auf die DEP/ARR 
Seite des FMS indem wir den 
gleichnamigen Knopf drücken 
(fig 19). Da es für LESA keine 
SIDs gab, erreichen wir die 
ARRIVAL Seite schon nach 
dem ersten Drücken der DEP/
ARR Taste.

•	 Hätten wir eine SID ausge-
wählt, hätten wir zuerst die 
gewünschte Piste ausgewählt 
und anschließend die SID. Jetzt 
ist es genau anders herum. Wir wählen erst die STAR 
aus und danach den gewünschten Anflug. Der erste Punkt 
unserer STAR (und zugleich der letzte Punkt auf unserer 
Flugstrecke) sollte CENTA sein.

fig 18
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Daher wählen wir CENTA1C aus.

•	 Hierfür müssen wir im FMS die STAR CENTA1C finden.

•	 Da sich diese nicht auf der ersten ARRIVAL Seite befindet, 
drücken wir den Knopf NEXT PAGE. Wie wir sehen gibt es 
ganze 6 Seiten mit möglichen Anflugrouten zur Auswahl.

•	 Wenn wir CENTA1C gefunden 
haben, wählen wir diese durch 
Drücken der entsprechenden 
Funktionstaste (xLK) aus. Bei 
dieser Auswahl verschwinden 
alle STARs. Wir müssen über 
PREV PAGE wieder zurück gehen 
zur Seite 1/2, um zu sehen, dass 
CENTA1C ausgewählt ist. Dies 
zeigt der Schriftzug 
CENTA1C<SEL> (fig 19).

•	 Falls Sie doch eine andere STAR auswählen möchten, z.B. weil 
Sie sich verdrückt haben oder so, drücken Sie einfach 1LK (die 
linke Funktionstaste neben der STAR, und alle Möglichkeiten 
erscheinen wieder). Dies funktioniert analog für Anflüge, 
„Transitions“ und SIDs.

•	  Nun wählen wir den Anflug. Da wir das ILS für RWY 30 
möchten, drücken wir 4RK um ihn auszuwählen.

•	  Jetzt erscheint lediglich eine Transition (können sonst mehrere 
sein). Wir wählen 
MULAT aus (fig 20).

•	 Ebenso wie wir 
anfangs unsere 
Flugroute geprüft 
haben, machen wir 
jetzt das gleiche mit der STAR. Es ist wichtig die STAR 
vor dem letzten Punkt einzubinden, da sie ansonsten sofort 
aktiv wird.

fig 19

fig 20
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•	 Auf der LEGS Seite sehen wir 
alle Wegpunkte und können 
sie mit denen in der Anflug-
karte vergleichen um sicherzu-
stellen, dass alles korrekt ist. 
Weiterhin finden wir auch 
einige Höhenrestriktionen, 
denen unser Flieger später 
folgen soll (fig 21).

•	 Wir verwenden abermals den 
MAP Modus unseres MFD, und 
folgen der STAR wie wir es zuvor mit unserer Flugroute getan 
hatten, als wir noch am Boden standen.

•	 Mit Hilfe der Pfeiltasten unseres FMS überprüfen wir die 
einzelnen Punkte und zoomen soweit in die Karte hinein, dass 
wir alle Punkte eindeutig erkennen können. Die Anflugstrecke 
ist perfekt und wir können auch erkennen, dass das Fehlan-
flugverfahren (Go around) geladen wurde, falls wir es benöti-
gen sollten.

•	 Wir schalten in den ARC 
Modus des MFD zurück und 
setzen unsere Reise fort

fig 21

fig 22
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Wir fliegen schnell und wir fliegen hoch. Es wird schon bald an der 
Zeit sein, den Sinkflug zu beginnen. Dieser Flieger hat leider (immer) 
noch keine vertikale Flugwegführung (VNAV = vertical navigation), 
daher müssen wir die Berechnung für unseren Sinkflug selbst durch-
führen. Es gibt eine einfache Formel um das zu tun. 
 
Distanz bis zum Erreichen einer Flughöhe = (Höhendifferenz / 1000) x 3

Es ist leichter zu rechnen als es aussieht. Als Beispiel nehmen wir 
unseren Flug. Wir befinden uns gerade auf 24.000 Fuß. Aus der 
Anflugkarte können wir entnehmen, dass wir 6000 Fuß zwischen 
CENTA und CLS erreichen sollten. Also sollte 10.000 Fuß über CENTA 
ein guter Wert sein. Wann beginnen wir am besten unseren Sinkflug, 
damit wir über CENTA in 10.000 Fuß sind? Ganz einfach:

Höhendifferenz = 24.000 - 10.000 = 14.000 Fuß (die wir sinken müssen)

14.000 / 1.000 = 14

14 x 3 =42

Wir müssen unseren Sinkflug 42NM vor CENTA beginnen...

Und welche Sinkrate nehmen wir am besten? Hier gibt es eine ebenso 
einfache Formel:

benötigte Sinkrate = (Geschwindigkeit über 
Grund / 2) x 10

Unsere Geschwindigkeit über Grund ermitteln wir, 
wenn wir ungefähr diese 42NM von CENTA 
entfernt sind. Nun, da wir kein Instrument haben 
welches uns sagt: „Ihr Flugzeug befindet sich jetzt 
xx Meilen vor CENTA...“ müssen wir das erneut ausrechnen.

•	 Auf der LEGS Seite des FMS finden wir die Entfernungen zwischen den 
einzelnen Wegpunkten unserer Route, sowie die aktuelle Distanz 
unseres Flugzeugs bis zum nächsten Wegpunkt. Fig 23 zeigt eine 
Situation, in der wir uns gerade 18NM vor dem Wegpunkt BENED 
befinden. Also:

8NM (zwischen BENED und PRADO) + 30NM (zwischen PRADO und 
CENTA) + 18NM (zwischen unserer aktuellen Position und BENED) = 56NM
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Wann werden wir also 42NM von CENTA entfernt sein? Einfach...

Wenn wir uns 4NM vor BENED befinden

30NM von PRADO bis CENTA + 8NM von BENED bis PRADO ergibt 
38NM. 38NM + 4NM bis BENED macht 42NM.

Damit können wir jetzt die 10.000 Fuß als Höhe in den Autopiloten 
eingeben und warten, bis wir uns 4NM vor BENED befinden.

•	 Bevor wir diesen Punkt 
4NM vor BENED errei-
chen, gucken wir noch 
nach unserer aktuellen 
Geschwindigkeit über Grund (fig 24)

In der oberen Zeile des MFD können wir sehen, 
dass das Flugzeug mit einer Geschwindigkeit von 454 Knoten fliegt. 
Wir erinnern uns an die Formel:

Sinkrate = 454 / 2 = 227

227 x 10 = -2270 fpm

Wenn wir also 4NM vor BENED sind, aktivieren wir einfach den 
VERTICAL SPEED MODE und geben -2.3 ein (fig 25).

fig 24

fig 25
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Unser Autopilot leitet jetzt den Sinkflug ein, um die 10.000 Fuß bei CENTA zu 
erreichen. Sollte sich unsere Geschwindigkeit über Grund ändern (und das 
wird im Sinkflug passieren) müssen wir unsere Sinkrate anpassen. Weiterhin 
müssen wir auf unseren Schub achten, damit wir nicht zu schnell werden. Mit 
Blick auf unsere Geschwindigkeit über Grund, der Sinkrate und der obige 
Formel werden wir CENTA in ungefähr 10.000 Fuß überfliegen (es ist auch 
gar nicht notwendig, diese Höhe zu 100% zu erreichen. Wir müssen einzig 
darauf achten, dass wir nicht tiefer sind als 6000 Fuß. Und je mehr wir jetzt 
schon an Höhe verlieren, desto weniger müssen wir das später noch tun.)

•	 IB032?

•	 IB032, adelante. (IB032, go ahead.)

•	 IB032 Parece ser que tenemos mucho tráfico hoy en Valencia. 
Por favor le rogaría que hiciera una espera en CLS. (IB032, it 
seems that we have a lot of traffic today in Valencia. Please, 
make a holding at CLS.)

•	 Sin problema. ¿De cuanto será la espera? (No problem. How 
long will be the holding?)

•	 No creemos que mucho. Unos 10 minutos bastarán. (Not long. 
We think 10 minutes will be enough.)

•	 Recibido. Haremos una espera en CLS. IB032. (Roger. We will 
make a holding at CLS. IB032.)

Autsch! Ein „Holding“ (= Warteschleife). Gut, jetzt wird es spannend! 
Wir müssen das „Holding“ vorbereiten. Wir sind 34NM vor CLS, also 
haben wir noch genügend Zeit.

•	 Als erstes öffnen wir die HOLD Seite, 
indem wir den HOLD Knopf drücken 
(fig 26) (in dem Bild befindet sich ein 
DEL@ im „Scratchpad“. Es ist wichtig, 
dass wir ein leeres „Scratchpad“ 
haben, also löschen wir den Eintrag 
indem wir die DEL Taste drücken).

fig 26
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•	 Wir können unser Flugzeug an 
seiner augenblicklichen Position 
„Halten“ lassen (was wir nicht 
wollen), oder wir kopieren CLS 
aus der Liste (wenn es nicht auf 
der aktuellen Seite angezeigt 
wird, können wir über die NEXT 
und PREV PAGE Knöpfe durch 
die Seiten schalten) indem wir 
den Knopf 3LK drücken (oder 
respektive den Knopf, der sich 
neben dem gewünschten Punkt 
befindet).

•	 Nun erscheint CLS im „Scratch-
pad“. Drücken wir nun noch 
die Taste 6LK ist die Warte-
schleife über CLS programmiert 
(fig 27) und das Symbol für das 
„Holding“ erscheint über dem 
Wegpunkt auf unserem MFD 
(fig 28) (der Einflugkurs in die 
Warteschleife entspricht dem 
Kurs unserer Flugroute zu 
diesem Wegpunkt)

•	 Wir könnten noch auswählen, ob wir das „Holding“ links oder 
rechts herum fliegen möchten. Wir nehmen die Standardrich-
tung, links, dann müssen wir nichts weiter eingeben.

•	 Wir befinden uns nach wie vor im Sinkflug und alles läuft gut. 
Wir sind kurz vor CLS und fast bei 10.000 Fuß. Wir haben 
unseren Schub zurück gefahren 
und auch die Bremsklappen ein 
wenig ausgefahren um 250 
Knoten zu erreichen. Im Autopilo-
ten ändern wir unsere gewünschte 
Höhe nun auf 6000 Fuß (fig 29).

fig 27

fig 28

fig 29
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Beim Erreichen des Wegpunktes CLS 
beginnt unser Flugzeug in 6000 Fuß 
den Einflug in das Warteverfahren 
mit einer Linkskurve. Perfekt (fig 30). 
Uns wurde eine Verzögerung von 
etwa 10 Minuten in Aussicht gestellt. 
Das jede Warteschleife ca. 4 Minuten 
kostet, sollten wir also nach 2 bis 3 
Runden im „Holding“ fertig sein...

Wir haben zwei Warteschleifen absolviert und unser Flugzeug kurvt 
gerade in die dritte Runde.

•	 IB032, puede continuar ruta. (IB032, 
you can continue the route.)

•	 Procedemos de nuevo a ruta. IB032. 
(We will go back to route. IB032.)

Also müssen wir das Warteverfahren verlassen. Wir gehen auf 
die HOLDING Seite des FMS und drücken 6LK neben der Zeile EXIT. In 
violett erscheint jetzt EXIT ARMED (fig 31). Unser Flieger beendet jetzt 
noch die dritte Warteschleife und wird sie danach verlassen, wenn wir 
zum dritten Mal CLS überfliegen. Beim erneuten Erreichen von CLS 
wollen wir zurück auf unsere Flugroute und unser Flugzeug beginnt 
wunderbar eine Kurve nach rechts.

fig 30

fig 31
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Jetzt machen wir unsere Systeme fertig für den ILS Anflug.

•	 Dazu drehen wir als erstes auf NAV1 (oder NAV2) die ILS 
Frequenz ein. Diese können wir der Anflugkarte für Piste 30 in 
LEVC entnehmen, sie ist 110.10.

•	 Wie wir uns erinnern ist im FMS immer 
noch die automatische Frequenzwahl 
(autotune) aktiviert und wir sind noch ein 
gutes Stück von Valencia entfernt. Daher 
müssen wir unseren NAV1 Empfänger auf 
MANUAL stellen. Auf der entsprechenden FMS Seite drücken 
wir 4LK, woraufhin MAN auf hellblaue Farbe wechselt (solange es auf 
AUTO steht, wird immer automatisch die am nächsten Gelegene 
Funknavigationsanlage eingestellt) (fig 32).

•	 Nun können wir als NAV1 Frequenz die gewünschten 110.10 auf der 
FMS Seite eingeben. Wir tippen die Zahlen lediglich ins „Scratchpad“ 
und drücken die Taste 3LK.

•	 Als nächstes Stellen wir unsere 
Entscheidungshöhe (decision 
height) ein. Auch diesen Wert 
finden wir auf der Anflugkar-
te. Unser Flugzeug gehört zur 
Anflugkategorie C, also gilt für 
uns eine Entscheidungshöhe von 265 Fuß über Grund. Den 
Wert 265 setzen wir mit Hilfe des entsprechenden Drehschalters:

fig 32

fig 33
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•	 Als erstes wollen wir, dass dafür das DH 
(=decision height) Zeichen auf unserem 
PFD erscheint. Auf dem linken 
Bedienfeld finden wir den DH/MDA 
Wahlschalter und drehen an dem 
dünneren Schalter. Daraufhin erscheint 
DH gefolgt von einer Zahl im PFD. Wir 
verändern die Zahl durch Drehung an 
dem dünnen Schalter und stellen so 
den Wert 265 ein (fig 35).

Wir sinken mittlerweile auf 5000 Fuß (unser Ziel 
ist es, stufenweise bis auf eine Höhe von 2200 
Fuß zu sinken, in welcher wir den Gleitpfad 
erfliegen werden) (fig 36). Nach mehreren 
Warteschleifen wäre es eigentlich unüblich, eine 
Abkürzung auf dem verbleibenden Flugweg zu 
bekommen, aber ausnahmsweise fliegen wir 
heute mal direkt das IAF (Initial Approach Fix = 
Anfangs-Anflug-Wegpunkt (der Wegpunkt, bei 
dem das Anflugverfahren beginnt)) MULAT an, 
um zu lernen wie sowas funktioniert.

•	 Um eine direkte Streckenführung zu einem Wegpunkt 
einzugeben, wechseln wir zunächst auf die LEGS Seite. Auf 
dieser löschen wir alle Wegpunkte zwischen dem IAF MULAT 
und dem Wegpunkt, den der Autopilot im Moment ansteuert 
(es wäre nicht gut den Wegpunkt zu löschen, zu dem unser 
Flugzeug gerade unterwegs ist. In diesem Fall würde der 
Autopilot sofort den nächsten verfügbaren Wegpunkt anflie-
gen (denken Sie daran, dass in diesem Fall keine EXEC (execute 
= ausführen) Funktion programmiert ist)).

•	 Im Moment befinden wir uns zwischen den beiden Punkten 
D2590 und D2340 (fig 36). Es gibt zwei mögliche Wege dem 
Autopiloten zu sagen, dass wir jetzt direkt nach MULAT fliegen 
wollen:

fig 34

fig 35

fig 36
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1. Wir tippen MULAT in unser „Scratchpad“ und fügen diesen 
Punkt (linke Funktionstaste) anstelle des Punktes D2090 ein. In 
diesem Fall erscheint MULAT als nächster Wegpunkt hinter 
D2340. Der „andere“ Punkt MULAT, den wir zuvor program-
miert haben, als wir unsere Anflugroute ausgewählt haben, 
befindet sich jedoch in diesem Fall immer noch auf der LEGS 
Seite. Unser Flugzeug würde also folgende Strecke fliegen: 
 
D234O - MULAT - D209O - URIAS - D160O - D136O - MULAT 
 
In diesem Fall müssten wir alle Wegpunkte hinter dem ersten 
MULAT löschen: D2090 - URIAS - D1600 - D1360 - MULAT. 
Wie machen wir das? Ganz einfach. Wir drücken einfach die 
Taste DEL, im „Scratchpad“ erscheint jetzt DEL@ und wir 
drücken die jeweiligen Funktionstasten neben den Punkten 
D2090, URIAS, D1600 und D1360. Nach jedem Löschen muss 
die DEL Taste erneut gedrückt werden. 
 
Haben wir alles richtig gemacht, sollte die verbleibende Strecke 
so aussehen wie in fig 37, und 
unser Flieger wird nach Überflie-
gen des Punktes D2340 den 
Punkt MULAT anfliegen. Jetzt 
fliegen wir nach MULAT und 
deaktivieren den NAV MODE. 
Sobald wir uns auf geradem Kurs 
Richtung MULAT befinden drücken wir den HDG MODE um 
unseren aktuellen Steuerkurs im HDG Feld zu hinterlegen.  
 
Warum machen wir das? Wenn wir den Autopiloten im NAV 
Modus weiter fliegen lassen, wird dieser bei Erreichen von 
MULAT eine Linkskurve einleiten, um der programmierten 
Strecke weiter zu folgen. Jedoch ist der Winkel zwischen 
unserem Kurs nach MULAT und dem anschließenden Strecken-
abschnitt zu steil, so dass unser Flieger sehr lange benötigen 
würde, um den neuen Kurs zu erreichen. 

fig 37
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2. Es ist sinnvoller MULAT zu überfliegen und den aktuellen 
Steuerkurs noch eine Minute beizubehalten. Danach aktivieren 
wir den Anflug Modus (APPR MODE) und fliegen eine Rechts-
kurve um den Kurs zu erfliegen. Das ist genauer als der NAV 
Modus. 
 

 
 

Nachdem wir MULAT überfliegen starten wir 
unsere Stoppuhr. Nach einer Minute ändern 
wir unseren Steuerkurs. Jetzt ist der Zeitpunkt 
die Funkquelle zu wechseln (auf NAV1) und 
den zur eingewählten ILS Frequenz (110.10) 
passenden Kurs zu wählen, nämlich 297° (zu 
finden auf der Anflugkarte). Natürlich sind wir 
zuvor schon vom zuständigen Lotsen für 
dieses Anflugverfahren freigegeben worden. 

•	 IB032, autorizado aproximación ILS30, 
contacte torre en 118.55 cuando tenga 
la pista a la vista. (IB032, authorized 
IL30 approximation. Contact tower on 
118.55 when you have runway in sight.)

•	 Contactamos Torre cuando tengamos la 
pista a la vista. IB032. (We will contact 
tower when we have the runway in sight.)
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Wir beginnen eine Rechtskurve und da wir den Gleitweg in 2200 Fuß 
erfliegen wollen, geben wir diese Höhe in den Autopiloten ein und 
drücken den APPR Knopf, um den Autopiloten für das Erfliegen des 
Endanflugkurses (LOC) und Gleitweges (GS) in Bereitschaft zu schalten 
(ARM LOC1 und GS - solange ALTS aktiviert ist, wird das GS Symbol 
nicht auf dem PFD erscheinen) (fig 38a und b).

 
Schon bald wird sich der LOC1 Modus automatisch aktivieren. Beim 
Erreichen von 2200 Fuß geht der GS Modus in Bereitschaft. Wir 
behalten jetzt die violette Raute auf der rechten Seite des künstlichen 
Horizontes im Auge. Sobald unsere Geschwindigkeit unter 200 Knoten 
fällt, fahren wir unsere Landeklappen auf 8°. Es erscheinen die roten 
Markierungen für die sichere Geschwindigkeit mit ausgefahrenen 
Klappen.

fig 38a fig 38b

fig 39a fig 39b
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Ich habe an dieser Stelle die „VSpeeds“ und Konfiguration für die 
Trimmung nicht vergessen, aber ich werde beides nur kurz erläutern, 
denn diese Anleitung ist schon lang genug. Sie müssen lediglich danach 
schauen, wie viel Treibstoff Ihnen jetzt noch verblieben ist und können 
anhand dessen mit Hilfe der %MAC Tabelle die richtige Stellung für die 
Höhenrudertrimmung ermitteln. Das Gleiche passiert für die „VSpeeds“. 
Sie müssen herausfinden welches aktuelle Gewicht Sie haben (das Einzige 
was sich während des Fluges geändert hat, ist das Treibstoffgewicht. Es sei 
denn Sie haben unterwegs unsere Freunde von Bord geworfen) und Höhe 
sowie aktuelle Temperatur von Valencia in Erfahrung bringen.

Sobald Sie die „VSpeeds“ und Trimmstellung 
ermittelt haben, können Sie die Reiter entspre-
chend setzen. Auch beim Anflug benötigen wir die 
Vr, denn es könnte ja passieren, dass wir durch-
starten müssen

•	 Wenn wir den Gleitweg fast erreicht 
haben, beginnt die violette Raute nach 
unten zu wandern. In dem Moment, in 
dem sich die Raute in der Mitte befindet, 
wird unser Autopilot dem Gleitweg folgen 
(GS MODE) (fig 40).

•	 Wir befinden uns nun im direkten Sinkflug 
auf die Piste 30. Wir fahren unsere Klappen 
komplett aus, ebenso unser Fahrwerk.

•	 Wir aktivieren die automatische Schubumkehr und automatische 
Bremsklappen (Auto Reverse Thrust und Auto Spoiler) (fig 41).

•	 Und zu guter Letzt stellen wir im Autopiloten die Höhe für den 
Fehlanflug ein. Das wären in unserem Fall 3500 Fuß.

fig 40a

fig 40b

fig 41



CRJ-200

Aerosoft GmbH 2012
72 73



72 73

100 Fuß über Grund schaltet sich der Autopilot automatisch aus und 
wir übernehmen die Kontrolle über unser Flugzeug. Das ist allerdings 
nicht schwierig, wenn es keine Turbulenzen gibt. Kurz vor dem 
Aufsetzen ziehen Sie gefühlvoll am Steuerhorn und nehmen den 
Schub zurück, um den Flieger ausgleiten zu lassen. 
Beim Aufsetzen wird die Schubumkehr aktiviert (Sie müssen eine 
saubere Landung hinlegen, damit der Gegenschub automatisch 
angeht. Es kann bei einer sehr harten Landung passieren, dass sich der 
Gegenschub nicht aktiviert.) Bei etwa 80 Knoten deaktivieren wir den 
Umkehrschub (hierfür ist es sinnvoll, einen entsprechenden Knopf auf 
Ihrem Flightstick zu programmieren. Wenn der Schubumkehr kein 
Knopf zugewiesen ist, müssen Sie die Schubhebel bis auf Leerlauf 
zurück ziehen und ein wenig die 3D Schubhebel (nicht die auf Ihrem 
Flightstick) drücken. 
Wir verlassen die Piste und rufen die Bodenkontrolle. Wir schalten 
unseren Transponder auf Standby, schalten die Landebeleuchtung aus 
und die Rollscheinwerfer an. Der Rolllotse weißt uns einen Standplatz 
unserer Wahl zu, also rollen wir zu einem guten Platz und parken dort. 
Um uns herum sehen wir die anderen Flugzeuge, wegen denen wir 
vorhin die Warteschleifen fliegen mussten...
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Jetzt schalten wir unsere Triebwerke ab. Dazu schließen wir einfach die 
Treibstoffventile (die roten Hebel hinter den Schubhebeln). Schalten Sie 
die Generatoren und Hydraulikpumpen aus. Damit wären wir mit dem 
Flug fertig. Haben Sie sich um den Kabinendruck gekümmert, können 
wir jetzt die Flugzeugtür öffnen. Falls nicht... dann müssen wir jetzt 
das Mittagessen im Flieger zu uns nehmen und warten, bis die Kabine 
druckfrei ist, oder Sie drücken den Notknopf um die Kabine zu 
entlüften.

 
Und damit wären wir am Ende angelangt. Ich hoffe, diese Anleitung 
hat Ihnen gefallen. Es war wirklich nicht leicht sie zu erstellen, aber ich 
denke, es war die Mühe wert.

Nun liegt es bei Ihnen, zu fliegen! Genießen Sie es auf Ihren eigenen 
Strecken!

Javier Rollon Moran
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