
IVAO Deutschland – Newbietour – Leg 1 – EDFZ-EDFZ 
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EINLEITUNG 
Vorab: Wenn Du etwas erstaunt über den Umfang des Briefings bist: Keine Angst, dies ist ein                
Einführungsflug. In den folgenden Legs wird die Beschreibung nicht so umfangreich sein. 

Voraussetzung für unseren Flug ist ein installierter Flugsimulator und die erfolgreich           
installierte IvAp-Software. Solltest du das noch nicht erledigt haben, findest du bei IVAO             
Softdev die notwendigen Informationen. 

Die hier zu lösende Aufgabe ist eine sogenannte Platzrunde an einem Flugplatz ohne             
Kontrollzone, d. h. es gibt hier keinen „Tower“ sondern nur einen „Flugleiter“. 

Jeder Flug bei IVAO startet an einer Parkposition oder einem Gate, niemals auf einem              
Rollweg (Taxiway) oder gar einer Piste (Runway). Der Grund dafür dürfte ersichtlich sein: Da              
du beim Verbinden mit dem Netzwerk nicht genau sagen kannst, wo sich andere Flugzeuge              
befinden, sollte man einen möglichst neutralen Ort für das Einloggen in das Netzwerk             
verwenden. 

Sofern noch nicht geschehen, starte nun deinen Flugsimulator und wähle einen Freiflug            
bzw. einen Startflughafen aus. Als solcher dient Mainz (EDFZ), wähle hier eine beliebige             
Parkposition. Dass der Flieger betankt, gewartet und überprüft ist, versteht sich ja von             
selbst… 

Wenn du keine besondere Addon-Szenerie von Mainz hast, wähle (offline!) eine Startbahn            
aus und verstelle dann beispielsweise mit dem Versetzungsmodus (Taste „Y“) deine Position            
so, dass du nicht mehr auf der Piste, sondern auf dem Gras daneben stehst. 

Solltest du dich im Laufe der Tour entscheiden, nicht weiter zu fliegen, so würden wir uns                
dennoch über Feedback im Forum oder über das Kontaktformular freuen. Erzähle uns            
dann bitte auch, warum du die Tour nicht fortgesetzt hast. Die Tour wird laufend              
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überarbeitet und verbessert. Deine Anregungen und Kritikpunkte fließen dann in die           
nächste Version ein. 

Vorab noch drei Hinweise zu Einstellungen im Simulator: 

● Deaktiviere auf jeden Fall „Pause bei Anwendungswechsel“, da der Simulator sonst           
pausiert, wenn du z.B. im IvAp etwas schreiben willst. Es ist wichtig, dass der              
Simulator weiter aktiv bleibt, weil du sonst in der Luft schweben bleibst. 

● Schalte die Kollisions-Erkennung aus. Leider kommt es bei Szenerien und auch durch            
anderen IVAO-Verkehr manchmal zu unsauberen Darstellungen. Manchmal loggt        
sich auch jemand auf derselben Parkposition ein. Dies kann Kollisionen auslösen, die            
deinen Flug abrupt beenden würden. 

● Schalte die Funktion „Flugzeug wirft Schatten“ aus. 
Vor allem bei Addon-Szenerien ist dies oft der Grund dafür, dass du andere 
Flugzeuge am Boden nicht sehen kannst. 

 

HINWEIS FÜR X-PLANE-USER 
Unsere Briefings haben den Anspruch, benutzerfreundlich und inhaltlich korrekt zu sein.           
Leider befindet sich unter den Erstellern und Bearbeitern dieser Tour niemand, der mit             
Laminar’s X-Plane arbeitet. Daher wollten wir bewusst keine Halbwahrheiten oder          
Falschinformationen erstellen, nur damit auch X-IvAp (der IVAO-Client für X-Plane)          
behandelt wird. 

Natürlich trifft der das Netzwerk betreffende Inhalt ebenso auf X-Plane-User zu. Allerdings            
existiert in diesen Briefings folgerichtig kein Inhalt zu X-IvAp und zur Software von X-Plane. 

 

FLUGBERICHT (LEGREPORT) 
Damit wir wissen, dass du das Leg abgeschlossen hast, ist ein Legreport über das              
IVAO.DE-Toursystem erforderlich. Hierzu geben wir dir im Laufe des Briefings Hinweise zu            
Informationen, die du sammeln solltest. Am Ende des Dokuments findest du eine            
Beschreibung des Legreport-Formulars. 

Für fast alle Legs dieser Tour haben wir „Zusatzaufgaben“ in den Beschreibungen im             
Toursystem vorgesehen. Achte auch auf die Beschreibung dort, und trage die Antworten            
entsprechend im Legreport ein. 
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WIE SIEHT DENN EINE PLATZRUNDE EIGENTLICH AUS? 
Diese Frage wird dir sehr ausführlich auf den Trainingsseiten beantwortet. Das ist aber nur              
die halbe Wahrheit… 

Für einen Platz gibt es unter Umständen noch individuelle Regelungen für die Platzrunde,             
z.B. hinsichtlich: 

● Ein-/Ausflugprozeduren 
● Zeitbeschränkungen (Lärmschutz) 
● Höhe 
● Lage 

Hierzu findest du für die unkontrollierten Plätze umfassende Informationen auf 
airports.de. 

Für kontrollierte Plätze (größere Flughäfen mit Kontrollzonen bzw. Tower) gibt es in 
Deutschland keine individuellen Regelungen. 

In Mainz (EDFZ) sieht die Platzrunde so aus: 

Quelle: Flugplatz Mainz Betriebsgesellschaft mbH 

Du solltest versuchen, die Platzrunde so abzubilden, je nach eingesetzter Szenerie kann dies             
problematisch sein. In Mainz muss die Platzrunde also immer südlich vom Platz geflogen             
werden. Das bedeutet: Bei Piste 26 linksrum („normale“ Platzrunde), bei Startbahn 08            
rechtsrum (rechte Platzrunde). 
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Grundsätzlich wird bei VFR-Flügen auf IVAO die Platzrunde nicht zwingend wie auf            
airports.de dargestellt gefordert, es schadet aber auch nicht, wenn Ihr sie korrekt abfliegt. 
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VERBINDEN MIT DEM NETZWERK 
Nun ist der richtige Zeitpunkt, um sich mit dem Netzwerk zu verbinden. Hierzu musst du das                
IvAp (IVAO Network Pilot Client) starten. Das kann auf zwei Arten erfolgen:  

● Aus dem Menü des Flugsimulators 
● Extern (nur FSX) 

 
Um die Stabilität des Flugsimulators nicht zu beeinträchtigen, solltest du IvAp nach            
Möglichkeit extern starten. Sollte es zu Problemen mit dem Netzwerk kommen, stürzt der             
Flugsimulator dann nicht gleich mit ab, nur weil das IvAp Probleme hat. 

Tipp:  
Du kannst das Aussehen dem IvAp über die Konfiguration verändern. Die hier gezeigte 
Version ist „Pro737“. Die Konfiguration findest du unter „Programme -> IVAO -> IvAp -> 
Configuration“ 

Nach dem Start siehst du in etwa folgendes Bild: 

 

Nun verbindest du dich mit dem Netzwerk, Informationen dazu findest du im Handbuch.             
Suche dir einfach ein Callsign (Rufzeichen) aus und gebe die restlichen Daten ein. Bei einer               
einmotorigen deutschen Propellermaschine (z.B.: C172) sollte das immer mit DE beginnen           
und dann noch drei beliebige Buchstaben enthalten. 

Bindestriche (wie z.B. bei D-ETLB) werden beim Login nicht verwendet!  

In der Box sollte nun eine Meldung ähnlich zu folgender stehen (wenn noch nicht              
geschehen, musst du noch auf den Button neben MAIN drücken): 
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VERHALTEN AM UNKONTROLLIERTEN PLATZ UND FLIEGEN OHNE ATC 
Da es hier in der Regel kein ATC („Air Traffic Control“ = Lotse) gibt, sollte man alle                 
wesentlichen Bewegungen (Rollen, Starten, Einflug in Platzrunde und Endanflug) mit          
Textnachrichten bekanntgeben, um andere Piloten in der Nähe auf die Aktionen           
hinzuweisen. Sind keine anderen Flugzeuge in der näheren Umgebung aktiv, kannst Du            
darauf auch verzichten. So wird UNICOM nicht überlastet. 

Da dies alle Piloten machen sollten, bekommst Du natürlich auch Informationen über            
andere Piloten geliefert. Um diese Nachrichten empfangen zu können, musst Du die            
„UNICOM“-Frequenz 122.800 rasten. Dies ist die Frequenz, auf der diese Informationen           
übertragen werden. So erhältst du automatisch alle Informationen von Piloten in der            
Umgebung.  

Die Sprache auf UNICOM ist ausschließlich Englisch, damit jeder die Meldungen verstehen            
kann. 

Aktiviere die UNICOM-Frequenz jetzt im Funkgerät Deines Flugzeugs.  

Du kannst Funkfrequenzen auch über den IvAp einstellen, Informationen hierzu findest Du 
im Handbuch. 

 

AUFGABE EINES FLUGPLANS 
Anders als im realen Flugleben muss bei IVAO immer ein Flugplan aufgegeben werden. 

Wenn Du das nicht vor dem Abheben durchführst, wirst Du von den Servern kurz nach dem                
Start automatisch getrennt. Um einen Flugplan aufzugeben („file flightplan“) wählst Du im            
IvAp ACARS, dann den Punkt MAIN und dort den Unterpunkt SEND FLIGHTPLAN aus. 

Es wird dir eine Maske angezeigt, die Du an den rot markierten Stellen wie unten dargestellt                
ausfüllst. Die blau markierten Stellen sind individuell und hängen von deinen persönlichen            
Daten bzw. vom verwendeten Fluggerät ab. 
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Bei „Equipment“ steht jeder Buchstabe für ein anderes Ausrüstungsmerkmal. Die genaue           
Bedeutung der einzelnen Felder würde hier den Rahmen sprengen. Du kannst sie, wenn Du              
willst, im Kompendium nachlesen. 

Eine Cessna 172 hat für gewöhnlich folgendes Equipment: SDFGY/S 

Ein Jet (A320) in etwa: SDFGIRWY/H 

Wenn Du alle Felder wie oben ausgefüllt hast, drücke auf „Send FPL“. 

 

AUSWAHL DER RICHTIGEN STARTBAHNRICHTUNG 
Die aktive Piste ergibt sich an unkontrollierten Plätzen aus der Windrichtung. Wir starten im              
Regelfall gegen den Wind. Am Beispiel von Mainz (EDFZ) kann man versuchen, das IvAp zu               
überreden, eine Wetterinformation auszugeben. 
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Gib das Folgende im IvAp ein: 

.wx EDFZ 

und drücke ENTER. 

Solltest Du nun eine Reaktion im IvAp erwarten, müssen wir Dich enttäuschen. Diese             
Funktion funktioniert nur für Flughäfen, für die ein METAR veröffentlicht wird. Das sind             
normalerweise alle Verkehrsflughäfen und militärische Plätze. Der nächstgelegene Platz         
wäre in unserem Fall also Wiesbaden Airfield (ETOU) oder Frankfurt (EDDF).  

Versuche es nun  mit: 

.wx EDDF 

und ENTER. 

Dies sollte eine Ausgabe ähnlich zu der folgenden erzeugen: 

EDDF 101450Z 14005KT 9999 FEW025 BKN036 07/05 Q0996 NOSIG 

Wenn Du ein METAR noch nicht interpretieren kannst, empfehlen wir die METAR-Seite im             
Kompendium für weitere Informationen. 

Entscheidend ist der fett markierte Teil. Als grobe Regel kann man für Mainz sagen: Weht               
der Wind von 180 Grad bis 350 Grad, nutzt Du Piste 26, sonst die 08. In unserem Beispiel                  
wäre es also die Piste 08 (mit einer Seitenwindkomponente). Damit hast Du den ersten der               
Punkt/Dot-Befehle für den IvAp kennengelernt. 

Aus dem METAR kannst Du aber noch eine weitere Information ablesen: 

EDDF 101450Z 14005KT 9999 FEW025 BKN036 07/05 Q0996 NOSIG  

Q0996 bezeichnet den lokalen Luftdruck („QNH“). 

Weitere Informationen zur Höhenmessung findest Du im Kompendium. 

Eine andere Möglichkeit ist, den QNH am Höhenmesser so lange zu verändern, bis dieser              
die Platzhöhe anzeigt. Du kannst aber auch einfach die Taste „B“ im Simulator drücken,              
dann wird der aktuelle Luftdruck am Platz automatisch übernommen. 

 

SQUAWK (TRANSPONDER) 
Ein Transponder ist ein Sender, der Informationen des Flugzeugs öffentlich verbreitet. Diese            
Informationen werden von ATC ausgelesen und für die Radar-Darstellungen verwendet. 

Details zum Thema Transponder gibt es im Kompendium. 

In Deutschland ist für VFR-Flüge im unkontrollierten Luftraum standardmäßig der 
Transpondercode 7000 vorgeschrieben. 

Setze nun im IVAP den Transponder 7000 durch Eingabe von .x 7000 und ENTER. Schalte               
den Transponder aber noch nicht aktiv! Dies darf erst auf der Piste geschehen! Im Funk und                
im IVAO-Sprachgebrauch nennen wir das Aktivieren des Transponders: 

„Squawk CHARLIE“ 
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Danach sollte der IVAP so aussehen: 

 

Damit hast du schon den zweiten der Punkt/Dot-Befehle für den IvAp kennengelernt.  

Sofern du es noch nicht getan hast, starte nun das Triebwerk und bereite dich auf das                
Rollen vor. Bevor du losrollst, schau bitte im Webeye nach, ob EDFZ_TWR online ist. 

In diesem Fall ist die „Info“-Position wie am realen Platz besetzt und dir steht ein Flugleiter                
zur Verfügung. In diesem Fall raste die entsprechende Frequenz in deinem Funkgerät und             
fahre mit dem übernächsten Abschnitt VORBEREITEN ZUM START, ROLLEN, FLUG          
(INFO-POSITION GEÖFFNET) fort. 

 

VORBEREITUNG ZUM START, ROLLEN, FLUG (INFO-POSITION NICHT GEÖFFNET) 
Sollten weitere Piloten am Platz oder in der Nähe sein, muss nun die Information an die                
anderen Piloten auf UNICOM gegeben werden. Ist kein anderer Verkehr in der Nähe, kann              
es unterbleiben, da UNICOM nur für wichtige Meldungen bzw. Absprachen genutzt werden            
soll. Wir sind in der Beschreibung von der aktiven Piste 08 ausgegangen, es kann aber               
durchaus auch die Piste 26 sein. Ändere die Meldungen dann entsprechend. 

Im IVAP setzt du daher folgende Meldung ab: 

EDFZ traffic taxiing runway 08<ENTER> 

(<ENTER> = ENTER-Taste drücken) 

Warte einen kleinen Moment, ob jemand „Einspruch“ einlegt, dann kann das Rollen zur             
aktiven Piste beginnen. Am Rollhalt der Piste solltest du nicht gleich auf die Piste rollen!               
Warte einen Moment, beobachte die Umgebung und melde dann deine Absicht auf            
UNICOM: 

EDFZ traffic lineup runway 08 for takeoff, traffic patterns<ENTER> 

Nun kann es losgehen, rolle auf die Bahn und setze nun den Transponder  
von „STDBY“ auf „TX“ (=„SQUAWK CHARLIE“). 
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Notiere dir die aktuelle Zeit, du benötigst die Startzeit und nachher die Landezeit für den               
sogenannten „Legreport“, also das Formular, das du nach dem Flug auf tour.ivao.de            
einreichst.  

Nach dem Start fliegst du eine Platzrunde und beendest diese entweder mit einer             
vollständigen Landung oder mit Aufsetzen / Durchstarten für eine weitere Platzrunde. 

Auf UNICOM solltest du jeweils den Gegenanflug und den Endanflug melden: 

Meldung für den Gegenanflug: 

EDFZ traffic downwind runway 08<ENTER> 

 

Meldung für den Endanflug bei einer vollständigen Landung: 

EDFZ traffic final runway 08, landing<ENTER> 

 

Meldung für den Endanflug bei Aufsetzen und Durchstarten: 

EDFZ traffic final runway 08, touch and go<ENTER> 

 

Mehr ist eigentlich nicht erforderlich. Da du nach Sichtflugregeln unterwegs bist, solltest du             
den Luftraum sowieso laufend beobachten. Nach der Landung verlässt du die Piste wieder             
und schaltest den Transponder wieder auf inaktiv (STDBY). Dann rollst Du zurück zu Deinem              
Abstellplatz. Sollten mehrere Piloten am Platz aktiv sein, ist es gute Sitte, das Verlassen der               
Piste auf UNICOM zu melden: 

EDFZ traffic: runway vacated<ENTER> 

Dies zeigt den anderen an, dass wieder eine Landung oder der nächste Start möglich ist.               
Wenn du wieder an der Parkposition angekommen bist, kannst dich auch dem IvAp             
abmelden („offline gehen“) und deinen ersten Legreport einreichen. 

 

VORBEREITUNG ZUM START, ROLLEN, FLUG (INFO-POSITION GEÖFFNET) 
Mit einer geöffneten INFO darfst Du gleich versuchen, ein wenig Flugfunk zu üben. 

Vor dem Flug empfiehlt es sich, einmal die Funk-Grundlagen gelesen zu haben. 

Was ist denn aber nun der Unterschied zwischen Info  und Tower (Turm) ? 

Recht einfach: Ein Info-Lotse (= Flugleiter) gibt nur Verkehrs- und Wetterinformationen. Er            
darf keine Start- oder Landefreigaben geben. Betrachten wir ihn mal als einen            
„unterstützenden Moderator“. 

Der Funk läuft nun recht ähnlich zum Verhalten auf Unicom. Der Unterschied ist, dass du               
nicht „blind“ sendest, sondern auf der Frequenz mit dem Info-Lotsen kommunizierst. Es            
folgt ein Funkbeispiel für eine Platzrunde mit anschließender vollständiger Landung (kein           
Aufsetzen/Durchstarten). 
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Dein Part ist rot dargestellt, der des Lotsen blau. 

Hier ist nur die deutsche Version beschrieben, theoretisch wäre das Ganze auch auf Englisch 
möglich. 

Die Grußworte wie „Guten Tag“, „Hallo“, „Tschüss“ sind nicht offizieller Bestandteil des 
Flugfunks, werden aber sowohl real wie auch auf IVAO verwendet. 

Zunächst meldest du dich auf der Frequenz an: 

Mainz Info, guten Tag, [Callsign]. 

Daraufhin sollte sich der Flugleiter melden: 

[Callsign], Mainz Info, hallo. 

Jetzt gibst du an, was du vorhast: 

[Callsign], auf dem Vorfeld, für eine Platzrunde. 

Der Flugleiter sollte nun aktuelle Informationen zum Betrieb am Platz geben: 

[Callsign], Piste 08, Wind 140 Grad, 5 Knoten, QNH 996, kein gemeldeter Verkehr. 

Der Flugleiter gibt dir meist keine Rollfreigaben. Du bist selbst dafür verantwortlich, wohin             
du rollst und dass du keinem anderen Verkehr in die Quere kommst.  

An manchen, etwas größeren Infoplätzen bekommt man in der Realität auch           
Rollanweisungen, da der Flughafenbetreiber dort das Hausrecht hat. Das kann auf IVAO            
natürlich auch passieren. In dem Fall musst du diese einfach nur „zurücklesen“, also einfach              
die Rollanweisung wiederholen. Du rollst zur Piste und stoppst am Rollhalt. Dort meldest             
du: 

[Callsign], Piste 08, abflugbereit. 

Jetzt gibt der Flugleiter die aktuellen Informationen zum Platz durch: 

[Callsign], Wind 140 Grad mit 5 Knoten, kein gemeldeter Verkehr. 

Du startest jetzt nach eigenem Ermessen. Achte immer auf den Funk, was ggf. andere              
Maschinen auf der Frequenz melden. Vor dem Start meldest du: 

[Callsign], Starte auf Piste 08. 

Im Flug meldest du die Segmente der Platzrunde: 

[Callsign], Querabflug Piste 08. 

[Callsign], Gegenanflug Piste 08. 

[Callsign], Endanflug Piste 08 zur Landung. 

Jetzt gibt der Flugleiter dir die aktuellen Informationen zum Platz durch: 

[Callsign], Wind 140 Grad mit 5 Knoten, kein gemeldeter Verkehr. 

Nach der Landung und dem Verlassen der Piste meldest du: 

 [Callsign], Piste verlassen. 
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Nun rollst du zur Parkposition. Nach dem Erreichen dieser meldest du dich von der              
Frequenz wieder ab: 

 [Callsign], auf dem Vorfeld, verlasse die Frequenz, tschüss. 

 

Vergiss nicht, das Leg zu „reporten“. Wie das geht und was dabei zu beachten ist, erfährst du                 
auf der nächsten Seite.  
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ABSCHLUSS - EINREICHEN DES LEGREPORTS 
Wir hoffen, Dein erstes Leg in der Newbietour war ein Erfolg! Bitte denke beim Einreichen 
des Legs auch an die Erfüllung der Zusatzaufgabe! Die Antwort trägst du im Legreport 
unters „Disconnections/Remarks“ ein. 

 

Der obere, hier nicht dargestellte, Teil sind deine persönlichen Angaben (Name, VID und 
E-Mail). 

Interessant wird es mit den speziellen Angaben zum geflogenen Leg: 

 

Auf dieser Seite findest du unsere Hinweise zum Ausfüllen des Legreports. 

Folgende Angaben sind hier erforderlich: 

TAKEOFF TIME 

Format: hhmm (StundeMinute ohne(!) Doppelpunkt, also 1722 für 17:22 Uhr UTC! 

Wenn hier Zeiten vorausgefüllt sind, vergleiche dies unbedingt mit deinen 
Aufzeichnungen! Manchmal stimmen die Angaben nicht, weil ein anderer oder 
früherer Flug gefunden wurde. 
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Die Startzeit in UTC (Zulu). Notiere dir am besten immer den Zeitpunkt, an dem die               
auf die Piste rollst. Im Winter: Deutsche Zeit minus eine Stunde (17:22 UTC = 18:22               
MEZ), bei Sommerzeit Deutsche Zeit minus 2 Stunden (17:22 UTC = 19:22 MESZ). 

 

LANDING TIME 

Format: hhmm (StundeMinute ohne(!) Doppelpunkt, also: 1733 

Die Landezeit wieder in UTC. Notiere dir am besten immer den Zeitpunkt, an dem              
du die Piste wieder verlässt. 

 

CALLSIGN 

Ist das Rufzeichen, mit dem du dich im IvAp beim Connect angemeldet hast. Lass              
bitte auch hier alle „Sonderzeichen“ weg und trage es genau wie im            
„Connect“-Bildschirm ein.  

Also nicht „D-ETLB“ sondern „DETLB“.  

Das erleichtert uns das Auffinden des Fluges zur Validierung. 

 

DATE OF FLIGHT 

Das Datum, an dem du gestartet bist, ebenfalls auf der Basis von UTC. Wenn du               
also am 02.02.2016 um 00:23 Uhr deutscher Zeit abgeflogen bist, bedeutet das:            
01.02.2016, 23:22 Uhr UTC! 

 

ATC ENROUTE 

Wenn du Kontakt mit Lotsen hattest, trage dies hier ein. Beim ersten Leg bleibt das               
Feld wahrscheinlich noch leer. Führe den Eintrag so durch, wie der Login des             
Lotsen im Webeye erscheint.  Also nicht „Bremen Tower“, sondern „EDDW_TWR“.  

 

DISCONNECTIONS/REMARKS 

Hier trägst du die Antworten für die Zusatzfragen ein.  

Der Bereich wird auch genutzt, wenn du vom Netzwerk getrennt wurdest und dich             
im Flug wieder verbunden hast (ca. Uhrzeit in UTC vermerken) 

Das nächste Leg wird dir im Toursystem angezeigt, wenn dein Legreport des ersten Legs 
akzeptiert wurde. 
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