1.
Wir wollen mit der Cessna 172 von Drachten (EHDR) in Holland nach der Insel
Borkum (EDWR) in Deutschland fliegen und dabei den Radial 003 des VOR-DME
Eelde bei Groningen zu Hilfe nehmen.

Das VOR (EEL) hat eine Frequenz von 112.40.
Das Morsecode lautet
. . ._.. (Punkt, Punkt, Punk-Strich-Punkt-Punkt)
Die Distanz vom VOR EEL bis Borkum beträgt 25.9 NM.
Radial und Distanz habe ich dem FlightSim Commander entnommen, welcher auf
www.fscommander.com/download.htm gratis heruntergeladen werden kann.

2.
Vor dem Start in Drachten machen wir folgendes:

1) beide VOR auf EEL 112.40 einstellen, NAV/GPS-Knopf auf NAV setzen
2) beide VOR sind noch inaktiv (rot/weisse Balken), da wir am Boden sind und keinen
Empfang haben. Auf dem VOR 2 den Radial 003 einstellen
3) Die rote Markierung des Kompasses auf Startrichtung drehen (Piste 26)
4) Flaps auf Stufe 1 setzen
5) Trimmung auf Start setzen
6) Autopilot auf eine Höhe von 2'000 Fuss voreinstellen

3.
Nach dem Abheben (auf ca. 100 Fuss) (1) sehen wir, dass die VOR-Anzeigen aktiv
werden (2).

4.
Wir fahren die Landeklappen ein, steigen mit 80 Knoten weiter (ca. 500 Fuss/Minute)
(1) und drehen dabei auf einen Kurs von 60 Grad (2).

5.
Nach Erreichen des Kurses drehen wir den roten Bug des Kompasses auf 60 Grad (1)
und schalten den Autopiloten ein (2), welcher das Heading und die gewünschte Höhe
hält. Nach dem Abflachen auf 2'000 Fuss nehmen wir die Motorleistung von
Startleistung auf Reiseleistung zurück (3).

6.
Jetzt befinden wir uns im Reiseflug und können ein wenig zurücklehnen. Zeit, uns den
VOR's zu widmen!
Es muss unbedingt geprüft werden, ob das richtige VOR empfangen wird. Deshalb
drücken wir den NAV 1 Knopf und warten auf das Morsezeichen. Wir hören . . ._..
(also EEL). Nun sind wir sicher, dass es sich um das VOR von Eelde handelt. Das Gleiche
wiederholen wir mit dem NAV 2. In diesem Zusammenhang empfehle ich, ein
Morsealphabet herunterzuladen.
Jetzt drehen wir am OBS-Knopf des VOR 1 bis der Pfeil nach vorn (zum VOR) zeigt (1)
und die Nadel in der Mitte steht (2). Wir sehen, dass sich das VOR in Richtung 088 Grad
(3) und in einer Distanz von 17.8 NM (4) befindet. Da wir einen Kurs von 060 Grad
fliegen, heisst dies, dass sich das VOR 17. NM 28 Grad rechts vor uns befindet. Die
Geschwindigkeit über Grund wird nicht richtig angezeigt, da wir uns nicht auf dem Kurs
zum/vom VOR befinden.

Während wir weiter auf dem Kurs von 060 Grad fliegen, wandert die Nadel des VOR 1
nach rechts, und wir müssen am OBS-Knopf immer wieder nach links drehen um die
Nadel in der Mitte zu halten. Je näher wir beim VOR sind, desto öfters müssen wir
korrigieren.

7.
Bei dieser Anzeige auf dem VOR 1 müssten wir einen Kurs von genau 090 Grad fliegen,
um zum VOR EEL zu gelangen (auf der Karte am Anfang rot eingezeichnet).

8.
Jetzt befinden wir uns genau in einem rechten Winkel zum VOR (blauer Strich auf der
Karte am Anfang). Die VOR-Anzeige ist genau auf 150 Grad, und die eingeblendete
grüne Karte beweist, dass sich das VOR EEL tatsächlich 90 Grad rechts von uns
befindet. Die Distanz beträgt 08.0 NM (kürzeste Distanz) und nimmt von jetzt an wieder
zu.

9.
Damit wir wissen, wann der Radial 003, welchen wir anfangen wollen, zu erwarten ist,
machen wir eine einfache Rechnung. Der Radial 003 führt vom VOR weg, demnach
müssten wir, um zum VOR zu gelangen, einen Kurs von 183 Grad fliegen. Sobald also
die VOR 1-Anzeige ca. 180 Grad zeigt (1), drehen wir den roten Knopf am Kompass
langsam nach links auf 003 Grad. So werden wir den Radial 003 nicht überschiessen.
Gleichzeitig wird auch die Nadel der VOR 2-Anzeige in die Mitte wandern (2).

10.
Jetzt befinden wir uns auf dem Radial 003. Das obere VOR (1) zeigt 183 Grad an (Pfeil
zum VOR), das untere VOR (2) zeigt 003 Grad an (Pfeil vom VOR). Das DME (4) ist auf
R2 eingestellt und zeigt, dass das VOR 13.2 NM hinter uns liegt. Die Distanz vom VOR
EEL bis Borkum beträgt 25.9 NM. Wir haben also noch 12.7 NM vor uns. Befänden wir
uns dann nicht über Borkum, wäre etwas gründlich in die Hose gegangen.

Der Geschwindigkeitsmesser zeigt eine Luftgeschwindigkeit von 99 Knoten an (3); das
DME zeigt eine Groundspeed von ebenfalls 99 Knoten an (4). Wir haben also weder
Wind von vorne noch von hinten. Bleibt abzuwarten, ob die Nadel in der Mitte bleibt,
oder ob wir nach links oder rechts abdriften. Dann hätten wir Seitenwind.

11.
In unserem Beispiel ist es tatsächlich so, dass wir den Kurs mehrmals ändern müssen
um auf dem Radial 003 zu bleiben.

12.
Nicht zu übersehen ist, dass die Insel Borkum nun direkt vor unserer Nase liegt. Der
Flugplatz liegt leicht links vom Kompass. Wir haben also gut gearbeitet!
Es wird an der Zeit die Landung vorzubereiten, und ich schliesse meine Anleitung hier.
Viel Vergnügen beim Nachfliegen. Es macht Spass!
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