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Flugzeuge faszinieren durch Geschwindigkeit, aber dabei stehen meist die Höchstge-
schwindigkeit oder die maximale Reisegeschwindigkeit im Vordergrund. Die Mindest-
geschwindigkeit findet weit weniger Beachtung. Dabei ist diese Geschwindigkeit von 
hoher Relevanz – zumindest für kleine Flugzeuge. Denn die Bauvorschriften2 fordern für 
einmotorige Flugzeuge und leichte Twins3 eine Stallspeed (Vs0) von maximal 61 kt4. 
Diese Forderung bringt für Flugzeugkonstrukteure den Nachteil, dass sie die aerodyna-
mische Effizienz einer Tragfläche nicht auf Höchstgeschwindigkeit trimmen können, 
bringen aber auch Vorteile. Der wichtigste Vorteil ist dabei der Sicherheitsgewinn im 
Falle einer Notlandung. Da einmotorige Flugzeuge und leichte Twins sich bei Ausfall ei-
nes Triebwerkes nicht mehr in der Luft halten lassen, braucht man ein Konzept, um eine 
Notlandung überleben zu können – und dazu gehört eine möglichst geringe Stallge-
schwindigkeit. Für größere Flugzeuge ist dies keine Option. Deshalb müssen solche 
Flugzeuge so ausgestattet sein, dass sie mit den verbleibenden Triebwerken noch eine 
Steiggradienten von mindestens 1,5% erreichen können5.  Damit teilt sich die Flieger-
welt in Flugzeuge, die auf Grund ihrer Triebwerksgesamtleistung Notlandungen bei 
Triebwerksstörungen  vermeiden können und Flugzeuge, die auf Grund ihrer geringen 
Stallgeschwindigkeit Notlandungen überlebbar machen. Flugzeuge, die keine der beiden 
Bedingungen erfüllen, können keine Musterzulassung erhalten6.  Dies gilt auch für Her-
steller von Kit-Flugzeugen, die zwar gerne die Höchstgeschwindigkeit ihrer Flugzeuge 
herausstellen, aber dabei weniger herausstellen, dass dies mit einer so hohen Stallge-
schwindigkeit erkauft wurde, dass ihre Flugzeuge lediglich als Experimentals zugelassen 
werden können. Denn da gilt diese Forderung nicht.  
 

                                                         
1 Bernd Hamacher ist Professor an der Fakultät Ingenieurwissenschaften & Informatik der Hochschule 
Osnäbrück und Leiter des internätionälen Studiengängs „Aircräft & Flight Engineering“; Steffen Schräder 
ist Inhaber einer Testflugberechtigung und Lehrkraft für besondere Aufgaben sowie  Ausbildungsleiter in 
diesem Studiengang. 
2 Wir beziehen uns in diesem Artikel vorwiegend auf die amerikanischen Bauvorschriften, weil die in ihrer 
Entwicklung sehr viel besser dokumentiert sind als die nationalen Bauvorschriften in Europa. Aus den 
Gerätekennblättern geht auch hervor, dass den hier betrachteten Bereich meist auf die amerikanischen 
Bauvorschriften CAR Part 3 bzw. FAR 23 Bezug genommen wird. Die aktuelle europäische Bauvorschrift 
CS23 ist bis auf wenige Ausnahmen wortgleich mit der FAR23. Sofern diese Unterschiede relevant sind, 
wird darauf eingegangen. Es gibt allerdings bisher noch kaum ein Flugzeug der allgemeinen Luftfahrt, das 
nach CS23 zugelassen wurde. Insofern hat die CS23 für die Mehrzahl der Flugzeuge in Europa noch keine 
Bedeutung.  
3 Twins mit einer MTOM  ≤ 6.000 lbs,, die einen Steiggradienten von mindestens 1,5% nicht einhalten 
können  
4 FAR 23.49(c) Der Grenzwert ist als Calibrated Airspeed (CAS) nachzuweisen. 
5 FAR 23.67(a)(1). Dieser Wert muss bei einer Druckhöhe von 5.000ft nachgewiesen werden. 
6 seit Amendement 23-44 vom 18.08.1993 können einmotorige Flugzeuge und leichte Twins mit einer 
Stallsped über 61 kt zugelassen werden, wenn die erhöhten Crasherfordernisse der Zelle und Rückhalt-
systeme nach 23.562 (d) erfüllen; also eine Crashairworthiness durch konstruktive Maßnahmen nachwei-
sen, die eine Aufprallsicherheit für die Insassen ergibt, die äquivalent zur 61 kt Regel ist.   
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Aber dadurch teilt sich die Fliegerwelt auch in eine Gruppe, wo die Ausfallsicherheit 
primär durch technische Maßnahmen gewährleistet wird7 und in eine Gruppe, bei der  
die Sicherheit wesentlich vom Verhalten und Können des Piloten abhängt.  Denn wer ein 
Flugzeug, dass eine Stallspeed von 46 kt bietet mit 70kt in den Boden rammt, verspielt 
die Sicherheit, die durch die Bauvorschrift gewährleistet werden soll. 
 
Natürlich ist der Grenzwert von 61 kt kein wissenschaftlich gesicherter Wert. Er stammt 
wahrscheinlich aus den amerikanischen „Airworthiness Requirements for Aircräft“ von 
1934, wo eine maximale Landegeschwindigkeit von 70 miles per hour gefordert wurde8. 
Diese Grenze wurde später in die „Civil Air Regulations Pärt 3“  (CAR 3)von 1949 über-
nommen und hat dann - in 61 Knoten umgerechnet - Eingang in  moderne Bauvorschrif-
ten gefunden. Insofern hat es auch immer Diskussionen um die Angemessenheit dieses 
Grenzwertes gegeben. Aber statistische Untersuchungen9 der FAA haben auch ergeben, 
dass die Überlebenswahrscheinlichkeit von Notlandungen bei einmotorigen Flugzeugen 
doppelt so hoch ist wie bei zweimotorigen Flugzeugen. Dieser Unterschied wird mit den 
unterschiedlichen Anfluggeschwindigkeiten erklärt10.  Es ist auch aus der Unfallfor-
schung durchaus bekannt und plausibel, dass geringere Geschwindigkeiten zu einer ge-
ringeren Aufprallenergie führen und damit auch die Kräfte, die auf Insassen einwirken 
geringer sind. Das führt zu einem geringeren Verletzungsrisiko und die Erfahrungen 
zeigen ja auch, dass Notlandungen, wenn sie richtig durchgeführt wurden11, ohne grö-
ßere Verletzungen für Insassen überstehbar sind. Insofern haben die Luftfahrtbehörden 
diese Regel zu recht so belassen. Man muss sich einfach klar machen, dass die kinetische 
Energie mit dem Quadrat der Geschwindigkeit wächst und damit jeder eingesparte Kno-
ten die Aufprallenergie überproportional verringert.    
 
Aber diese Sicherheit für die Insassen ist auch nur gegeben, wenn der Pilot die Ge-
schwindigkeitsgrenzen seines Flugzeuges auch genau kennt und an diesen Grenzen noch 
sicher fliegen kann. Damit verlagert sich die Aufgabe in die fliegerische Ausbildung und 
Fortbildung. Wer nie gelernt hat, was eine Referenzgeschwindigkeit ist, nicht weiß, wo-
von diese abhängt und nicht geübt ist, eine Referenzgeschwindigkeit genau einzuhalten 
– der wird in einer solchen Situation nicht angemessen reagieren können. Deshalb ver-
wundert es sehr, dass im geforderten Syllabus der FCL weder die 61kt-Regel, noch die 
Bauvorschriften, noch das Konzept der Referenzgeschwindigkeit explizit verankert sind. 
Man muss zwar lernen welche Behörden dem BMVBS12 direkt unterstellt sind und wel-
che Unterausschüsse die ICAO13 in Montreal hat, aber was in den Bauvorschriften steht 
und was der Hintergrund dafür ist, wird üblicherweise nicht gelehrt. Dabei stecken die 

                                                         
7 also durch eine verbleibende Triebwerksleistung sowie „händling quälities“, die es einer normäl 
ausgebildeten Crew möglich macht, den Flug fortzusetzen.  
8  Sec 73 A (1): „Land at a speed not exceeding 65 miles per hour, except that airplanes which are neither de-

signed nor used to carry passengers shall land at a speed not exceeding 70 miles per hour.” 
9 Diese statistischen Analysen sind allerdings wenig aussagekräftig, weil in den tödlichen Unfällen von 
einmotorigen Flugzeugen auch Unfälle enthalten sind, die durch Handling-Fehler des Piloten oder Notlan-
dungen mit überhöhter Geschwindigkeit gemacht wurden 
10 Begründung zu Amendment No. 23-44, FAA, CFR Final Rule vom 19. Juli 1993 
11 Zu der 61kt-Regel gehört, dass Hersteller im Rahmen der Zulassung ein Verfahren entwickeln, wie eine 
Notlandung durchgeführt werden soll. Dieses Verfahren ist zu dokumentieren und im Flughandbuch zu 
beschreiben. Konsequenterweise findet man solche Verfahren nicht in Flughandbüchern größerer Flug-
zeuge, weil er dafür keine erprobten Verfahren gibt. 
12 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
13 International Civil Aviation Organization 
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Bauvorschriften und die ergänzenden AMCs14 voller Wissen und Erfahrung, die für das 
Verständnis von Piloten durchaus relevant sind. Eigentlich kann man ein Flughandbuch 
ohne Kenntnis der Bauvorschriften nicht völlig verstehen. Auch das ist leider nicht Ge-
genstand der Theorieausbildung, obwohl allenthalben betont wird, wie wichtig dieses 
Dokument sei. Auch in den Flugsicherheitsmitteilungen sind die 61kt-Regel und ihre 
Bedeutung für sichere Notlandungen bisher nie thematisiert worden. Stattdessen wird 
eher der Ratschlag gegeben, etwas schneller anzufliegen, weil Geschwindigkeit  das 
halbe Leben sei15 und äuch ältgediente Berufspiloten empfehlen gerne, beim Anflug „zur 
Sicherheit“ ein päär Knoten dräufzulegen („for wife änd children“). Das ist bei Turbulen-
zen oder Windshear sicherlich richtig, aber wer routinemäßig eine C172 mit 90kt an-
fliegt und dann mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Bahn rotzt, zeigt nicht nur eine 
schlechte Landetechnik, sondern riskiert, auch eine kurze Bahn zu überschießen. Denn 
eine alte Regel sagt, dass 1 kt zu schnell 100ft mehr Landestrecke braucht. Wer also mit 
15kt zu schnell ankommt, braucht 450 m mehr Landebahn! Das ist schon relevant und 
sicherlich Ursache für manch durchgebremsten Reifen. Natürlich ist es besser einen 
Reifen durchzubremsen, als im Anflug vom Himmel zu fallen. Aber die verbreitete Angst 
zu langsam zu sein, ist ungemessen. Wer sicher fliegen will, sollte Langsamflug und 
Kurzlandungen immer wieder trainieren, damit man im Ernstfall geübt ist. Denn dann 
kommt es auf den Knoten an. 
 
Aber woher bekommt man diese Mindestgeschwindigkeiten? Es gibt Piloten, die glau-
ben, man könne diese Geschwindigkeiten direkt an der Fahrtmessermarkierung ablesen; 
die Mindestgeschwindigkeit sei normalerweise am unteren Rand des grünen Bereichs 
abzulesen  und nach Fahren der Klappen könne man sogar bis zum unteren Rand der 
weißen Markierung fliegen. Soviel Ahnungslosigkeit macht beklommen. Denn was ist 
daran normal, wenn jemand an der unteren Grenze des grünen Bereiches rumfliegt? Die 
untere Grenze des grünen Bereichs markiert die Stallgeschwindigkeit mit eingefahren 
Klappen, d.h. das Flugzeug ist gerade noch steuerbar. Eine sichere Geschwindigkeit ist 
das nicht! Die sichere Geschwindigkeit beginnt bei zivilen Flugzeugen bei 1,3*Vs, also 
beim 1,3-fachen der Stallgeschwindigkeit in der jeweiligen Konfiguration und diese Ge-
schwindigkeit sollte normalerweise nicht unterschritten werden. Diese Sichtweise wäre 
angemessen und normal. 
 
Aber an diesem Irrglauben sind die Luftfahrtbehörden nicht unschuldig: Denn es gibt 
Flughändbücher, in denen der grüne Fährtmesserbereich äls „normäler Betriebsbereich“ 
ausgewiesen ist -  ohne den Zusatz, dass die untere Grenze eine Stallgeschwindigkeit 
markiert16. Damit fehlt eine wichtige Angabe, die im Flughandbuch ausgewiesen sein 
muss und auch in vielen Flughandbüchern ausgewiesen ist. Das ist hier mit dem Segen 
der Behörden einfach weggelassen worden! Aber woher soll ein einfacher Pilot, der ein 
geprüftes und  genehmigtes Flughandbuch für seine PA-28 in den Händen hält, wissen, 
dass die zuständige Luftfahrtbehörde hier nicht sorgfältig gearbeitet hat? Kann er nicht 
sogar guten Gewissens annehmen, dass es sich bei diesem Muster wirklich um den nor-
mälen Betriebsbereich händelt, weil däs „wording“ dies uneingeschränkt nahelegt?17 

                                                         
14 AMC ist die Abkürzung für “Acceptäble Meäns of Compliänce” und bezeichnet ergänzendes Mäteriäl zu 
Bauvorschriften und Regeln, die keine bindende Wirkung haben, aber das Wissen und die Erfahrungen 
aus den vergangenen Jahrzehnten dazu repräsentieren. 
15 Flugsicherheitsmitteilungen 1/82 
16 Z.B. bei einer Piper PA28-181 
17 Section 23.1583 der FAR23 fordert explizit, dass ein Flughandbuch Informationen zur Bedeutung 
(significance) der Fahrtmessermarkierungen geben muss. „Normäler Betriebsbereich“ ohne zusätzliche 
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Sollte ein Flughandbuch nicht unmissverständlich sein und ist es nicht die vornehmste 
Aufgabe von Herstellern und Luftfahrtbehörden sein, dafür zu sorgen, dass Flughandbü-
chern unmissverständlich sind? Jeder angehende Verkehrspilot muss ein MCC18 
absolvieren und lernt dort wesentlich, wie man Missverständnisse im gemeinsamen 
Handeln vermeidet. Die Vermeidung von Missverständnissen ist Kern jedes Sicherheits-
trainings! Und eine Behörde lässt eine solch unzureichende Übersetzung durchgehen 
und wiegt mit ihrem Prüfstempel Piloten noch in der Sicherheit, dieses Dokument sei 
sorgfältig von Fachleuten geprüft worden. Das ist schon ein starker Tobak! 
 
Ohnehin ist in diesem Zusammenhang nicht nachvollziehbar, warum auch in der priva-
ten Fliegerei nicht mit dem Konzept der Vref gearbeitet wird. Die Vref ist die Referenzge-
schwindigkeit und normalerweise als 1,3*Vs definiert. In der gewerblichen Fliegerei ist 
die Vref Basis für Anfluggeschwindigkeit und vielfach auch die Basis für abnormal-  und 
Emergency-Procedures. Insofern wäre es doch naheliegend, für einen definierten Zu-
stand – z.B. für die maximal zulässige Masse – die Vref in der jeweiligen Konfiguration  
auszuweisen und als Fahrtmessermarkierung anzubringen. Damit hätte auch ein Privat-
pilot eine klare Markierung, welche Geschwindigkeit er für den sicheren Betrieb nor-
malerweise mindestens einzuhalten hat. Bei der Vielzahl der Aufklebern und Markie-
rungen in einem Cockpit wäre das mal ein Aufkleber, der die Sicherheit unmittelbar er-
höhen würde.19  
 
Damit sind wir wieder bei den Flughandbüchern und der Frage, ob Flughandbücher20 
dem gesetzlichen Anspruch genügen, Betriebsanweisungen21 für den sicheren Betrieb 
eines Flugzeuges zu sein.  Dafür müssen sie zu mindestens klar, unmissverständlich und 
fehlerfrei sein. Nach den Erkenntnissen der Informations-Ergonomie22 sollten 
Flughandbücher auch nicht nur Datensammlungen sein, sondern Informationen bieten. 
Informationen sind zweckbezogen Daten, die handlungsleitend sind oder in einem 
Handlungszusammenhang stehen. Daten, die für den Betrieb des Flugzeuges nicht rele-
vant sind und deshalb keine Informationen darstellen sollten klar voneinander abge-
grenzt sein. Weniger relevante Daten gehören damit in getrennte Kapitel oder Anhänge. 
Flughandbücher sind weiter so zu gestalten, dass sie im Flugzeug nutzbar und in greif-
barer Nähe des Piloten untergebracht werden können. Das ergibt sich aus den Bauvor-

                                                                                                                                                                                
Informationen ist aber missverständlich und ohne Hintergrundwissen und ohne Kenntnis der Bauvor-
schriften nicht eindeutig interpretierbar. 
18 Multi Crew Coordination. Dies ist ein vorgeschriebenes Training für Verkehrspiloten um die Zusammen-
arbeit zwischen der Cockpitbesatzung zu verbessern und klare Verfahrensweisen einzuüben, die 
Missverständnisse vermeiden sollen. 
19 In vielen Flugzeugen der allgemeinen Luftfahrt sind solche Markierungen am Fahrtmesser angebracht. 
Aber es händelt sich eben um keine „offiziellen“ Märkierungen, sondern um Märkierungen, die vernünftige 
Leute bei ihren Flugzeugen angebracht haben, um auch im Stress einen Bezugspunkt zu haben. Leider ist 
das für die European Aviation Safety Agency bisher kein Thema, obwohl es der Sicherheit förderlich wäre.  
20 Die Bezeichnung „Flughändbuch“ ist etwäs unglücklich, weil Flughändbücher jä nicht nur für den Flug, 
sondern auch für den Betrieb am Boden Informationen liefern. Die offizielle Bezeichnung der Bauvor-
schriften „Airpläne Flight Mänuäl“ ist dä äuch nicht besser. Der von der GAMA vorgeschlägene  Begriff  
„Pilot Operäting Händbook“ (POH) ist dä viel eingängiger, weil er sagt, für wen und für was das Handbuch 
ist. Dieser Begriff wird aber von den Luftfahrtbehörden nur geduldet (s. AC 23-8C, vom 16.11.2011, S. 
163)  
21 Auch der Begriff „Betriebsänweisung“ ist unglücklich oder sogar falsch, weil im üblichen deutschen 
Rechtsverständnis Betriebsanweisungen vom Unternehmer (Halter) und nicht vom Hersteller zu erstellen 
sind. Hersteller sollen Betriebsanleitungen liefern. (siehe Berufsgenossenschaftliche Vorschriften BGV A1 
§2) 
22 siehe Stein M., Sandl P. (eds.), Information Ergonomics, Springer 2012 
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schriften23. Das bedeutet aber, dass Flughandbücher auch gut strukturiert und leicht 
lesbar sein sollen. Nach dem heutigen Stand der Technik reicht es dafür nicht, dass ein 
Flughandbuch den rechtlichen Anforderungen entspricht und aus der Sicht eines 
Schreibtischs angemessen ist. Es muss im Cockpit unter realen Bedingungen brauchbar 
sein.  
 
Diese Forderungen mögen sich hart anhören, sind aber erfüllbar. Wir wissen seit Jahr-
zehnten aus den Arbeitswissenschaften, wie Anzeigen und Schriften gestaltet sein müs-
sen, damit sie leicht lesbar sind24. Auch aus der Software-Ergonomie sowie aus dem 
Usability-Engineering25 gibt es mittlerweile einen breiten Fundus von Wissen, wie 
Informationen handlungsgerecht aufbereitet und dargestellt werden müssen26.  Pro-
dukte, die diesen Anforderungen nicht genügen, verlieren Akzeptanz und werden er-
setzt. Die Jeppesen-Anflugkarten sind ein gutes Beispiel dafür. Kaum ein Pilot nutzt die 
amtlichen AIPs – insbesondere im IFR Verkehr - weil sie für den praktischen Betrieb im 
Cockpit weitgehend ungeeignet sind. Stattdessen hat sich Jeppesen mit einem Produkt 
durchgesetzt, dass klar und einheitlich aufgebaut ist und auf die Anforderungen im 
Cockpit zugeschnitten ist.  
 
Zurück zu den Geschwindigkeiten: Die Frage war ja, woher man als Pilot Angaben zur 
Ermittlung der Referenzgeschwindigkeit bekommt und erwarten natürlich, dass dies im 
Flughandbuch steht. Wir haben die Fragestellung dahingehend erweitert, dass wir auch 
die zulässigen Verfahren und Geschwindigkeiten beim Seitenwind betrachten wollen 
und auch die Verfahren und Geschwindigkeiten für den Steigflug sind Gegenstand dieses 
Artikels. 
 
Um diese Fragen zu beantworten haben wir 22 Flughandbücher analysiert und die 
Spanne der betrachteten Muster reicht von einer Aquila bis zu einer Piper Seneca III27. 
Ganz bewusst haben wir uns dabei auf Muster bezogen, die normalerweise von Privat-
piloten geflogen werden bzw. für den Einsatz von Privatpiloten konzipiert sind.  
 
Bevor wir die Ergebnisse dieser Analyse hier präsentieren, möchten wir uns zunächst 
der Frage widmen, mit welcher Genauigkeit und mit welcher Präzision in diesem Luft-
fahrtbereich zu rechnen ist; welche Maßstäbe die Luftfahrtbehörden also normalerweise  
anlegen.  
 
Dabei stößt man zunächst auf die Kompensierung des Magnetkompass. Jedes Flugzeug 
muss mit einem Magnetkompass ausgerüstet sein und jeder Magnetkompass muss jähr-
lich überprüft und ggf. kompensiert werden.  Das ist schon ein Aufwand, der da getrie-
ben wird und bei diesem Aufwand sollte man erwarten, dass bei einem Magnetkompass 
im Laufe eines Jahres regelmäßig mindestens zweistellige Abweichungen auflaufen. Fer-
ner könnte man erwarten, dass der Grund dieser Vorschrift darin besteht, dass es vorher 
zahlreiche Luftraumverletzungen gegeben hat, weil Piloten durch Fehlanzeigen des 
Magnetkompasses reihenweise in die falsche Himmelsrichtungen flogen. Aber man 

                                                         
23 FAR 23 Section 23.1581 (e) Diese Vorschrift gilt seit dem 8.1.1987 
24 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Kleine Ergonomische Datensammlung, Köln 2009 
25 DIN EN ISO 9241-110 
26 z.B. Preim B., Dachselt R.., Interaktive Systeme, Springer 2010 
27 Die Handbücher folgender Muster wurden dazu einbezogen: Aquila A210, Beech A36, C152, C172N, 
C172P, C172S, Cirrus SR20, Diamond DA-20, Diamond DA-40, Fuji FA200-160, Grob G115, Mooney M20J, 
Piper PA28-181, Piper Arrow IV, Piper PA-30, Piper Seneca III, Robin DR400, Rockwell 114B, Ruschmeyer 
R90-230RG, Socata TB10, Socata TB20, Zlin Z42M. 
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wundert sich dann schon, dass bei den von uns betrachteten Flugzeugen die in der Devi-
ationstabelle dokumentierten Abweichungen nur wenige Grad betragen und diese ge-
ringen Abweichungen auch über die Jahre mehr oder minder konstant bleiben.  
Man kann schon verstehen, dass jemand, der mit einer Jolle den Atlantik überqueren will 
und nur einen Magnetkompass hat, erpicht darauf ist, dass dieser Kompass sehr genau 
ist. Aber in einer Zeit, wo man im Flugzeug nicht nur nach dem Magnetkompass navi-
giert und schon aus Lärmvermeidung heute VFR kaum mehr als 30 NM geradeaus flie-
gen kann, spielt eine solche Abweichung doch kaum eine Rolle. Denn solch geringe Ab-
weichungen bringen in der Regel weder ein Sicherheitsrisiko, noch sind diese Abwei-
chungen in der Flugdurchführung schwer zu korrigieren. Aber natürlich kann man das 
auch als Ausdruck eines Präzisionsbewusstseins verstehen, das in der Luftfahrt sicher-
lich seine Berechtigung hat. Nehmen wir das mal so an. 
 
Ein weiteres Beispiel sind Drehzahlmesserabweichungen. In vielen Kleinflugzeugen28 
prangt ein Aufkleber, dass der Drehzahlmesser 50 Rpm zu viel oder zu wenig anzeigt. 
Dieser Aufkleber bleibt meist von Piloten unberücksichtigt. Aber wer es genau nimmt, 
kann daran erkennen, warum etwa seine Geschwindigkeits- und Verbrauchsberechnun-
gen nicht exakt sind. Das kann schon zu signifikanten Abweichungen führen, die ohne 
diese Information zu Irritation  bei Piloten führen kann. Auch das ist an sich ein lobens-
werter Ausdruck einer Genauigkeitskultur. 
 
Ein drittes Beispiel ist Weight29& Balance (W&B). Dieses Thema hat – zu Recht – eine 
zentrale Rolle in der Luftfahrt, können doch Gewichts- und Schwerpunktlagen außer-
halb der zulässigen Grenzen gefährliche Flugzustände provozieren. Insofern ist es auch 
verständlich, dass auch kleine Änderungen, wie der Austausch eines Transponders, ei-
ner Nachführung in der Dokumentation bedürfen. Hier ist wirklich Genauigkeit ange-
sagt. Es soll allerdings auch luftfahrttechnische Betriebe geben, die den Einfluss des 
jährlichen Masseverlusts eines Handfeuerlöschers auf Schwerpunktänderungen un-
tersuchen. Das ist sicherlich des Guten zu viel, denn da bewegen wir uns im Mikrome-
terbereich. Auch sind deutsche Luftfahrtbehörden hier pingeliger als beispielsweise die 
Amerikaner, als bei uns eine regelmäßige Wägung nach 4 Jahren verlangt wird. Auch 

                                                         
28 Kleinflugzeuge ist rechtlich gesehen kein definierter Begriff. Aber weder die Bezeichnung „Allgemeine 
Luftfährt“ noch die Definitionen und Einteilungen der Bauvorschriften geben das wieder, was hier im 
Focus stehen. Gemeint sind einmotorige Kolbenflugzeuge und leichte Twins, die zahlenmäßig den größten 
Anteil der Allgemeinen Luftfährt“ äusmächen und überwiegend von Selbstfliegern genutzt werden. Diese 
Flugzeuge bezeichnet man umgangssprachlich oft als Kleinflugzeuge oder Leichtflugzeuge. Beide 
Bezeichnungen sind nicht wirklich treffend, aber jeder Versuch, dies rechtlich eindeutig zu definieren, 
führt zu sehr umfangreichen Definitionen, die für den Zeck dieses Aufsatzes nicht hilfreich sind. Wir 
meinen damit Flugzeuge, wo das Flughandbuch in der Regel die einzige Quelle von technischen und 
flugbetrieblichen Informationen ist. Das ist in der gewerblichen Luftfahrt anders, weil hier von TRTOs 
oder Luftfahrtunternehmen oft zusätzliche Handbücher und Informationen bereitgestellt werden, die 
unklare oder unvollständige Informationen aus Flughandbüchern erläutern und klären. Diese Möglichkeit 
hat der Pilot eines Kleinfliegers in der Regel nicht und ist deshalb darauf angewiesen, dass das 
Flughandbuch die Informationen liefert, um das Flugzeug richtig und sicher betreiben zu können. 
    
29 Die Bezeichnung „Weight“ (deutsch: Gewicht), wird äuch in der Luftfährt noch verwendet, ist aber 
physikalisch nicht korrekt. Flugmechänisch ist immer Mässe gemeint. Dägegen bezeichnet „Gewicht“ eine 
Kräft. Erfreulicherweise wird in neueren Dokumenten die korrekte Bezeichnung „Mäss & Bälänce“ 
verwendet. Auch wird die Abkürzung MTOW mehr und mehr durch die korrekte Bezeichnung MTOM 
ersetzt. Das darf aber nicht darüber hinwegtrösten, dass in vielen Handbüchern und Formularen immer 
noch der Gewichtsbegriff Verwendung findet und es von den Luftfahrtbehörden auch keine Anweisung 
gibt, dies zu vereinheitlichen. Auch hier lassen die Behörden Unklarheiten zu, die nicht korrekt sind und 
zu Verwirrung führen können. 

FI-F
ort

bil
du

ng
 

LS
VRP



dies kann man als Ausdruck einer Genauigkeitskultur begreifen, obwohl ein – nicht re-
präsentativer – Vergleich von Wägeberichten nahelegt, dass Änderungen von Masse- 
und Schwerpunktlagen meist auf Mess- und Berechnungsfehlern beruht. Das soll aber 
hier nicht weiter untersucht werden, sondern nur als Beleg gewertet werden, dass es 
den Luftfahrtbehörden prinzipiell um hohe Genauigkeit geht. 
 
Legt man diesen Maßstab aber an die Flughandbücher, kommt man zu teilweise er-
schreckenden Ergebnissen. Beginnen  wir mit der Referenzgeschwindigkeit: Grundlage 
für die Referenzgeschwindigkeit Vref  ist die Stallgeschwindigkeit in der jeweiligen 
Konfiguration. Bei einem gegebenen Flugzeug ist diese Stallgeschwindigkeit bekanntlich 
abhängig von der Klappenstellung, der Masse und der Luftdichte30. Auch die 
Leistungseinstellung spielt eine gewisse Rolle. In der Leerlaufeinstellung ist die Stallge-
schwindigkeit in der Regel etwas höher, als wenn etwas Leistung gesetzt ist, weil die 
Propeller für eine zusätzliche Umströmung der Tragflächen sorgen. Piloten von Zwei-
mots kennen den Effekt, dass der Auftrieb schlagartig abnimmt, wenn man über der 
Schwelle die Leistung auf Leerlauf zurücknimmt. Insofern könnte man erwarten, dass 
diese Faktoren in den Verfahren und Tabellen der Flughandbücher  Berücksichtigung 
finden.  Das ist aber leider nicht so. 
 
In jedem Flughandbuch gibt es eine Tabelle oder ein Diagramm mit den Stallgeschwin-
digkeiten31, meist in Teil V „Leistungsdäten“.  Däbei fällt äuf, dass in der Mehrzahl der 
von uns untersuchten Flughandbücher die Geschwindigkeitsangaben sowohl in KIAS32 
wie in KCAS33 vorliegen.  Warum eigentlich? Welche Geschwindigkeit soll denn ein Pilot 
davon nehmen? Eigentlich ist die Antwort einfach: Die Indicated Airspeed IAS!34 Denn 
ein Pilot hat ja nur einen Fahrtmesser zur Verfügung, der die indicated Airspeed anzeigt. 
Die calibrated Airspeed, CAS  erhält man in dem man den Instrumentenfehler, den 
Druckverzögerungsfehler (durch Schlauleitungen), den Gesamtdruckfehler und den sta-
tischen Druckfehler (dies ist der Einbaufehler), berücksichtigt. Das kann ein normaler 
Pilot  gar nicht messen. Dafür sind sündhaft teure Geräte erforderlich, die ein normaler 
Pilot weder zur Verfügung hat und er auch nicht  für die Methoden ausgebildet ist, die 
CAS zu ermitteln. Insofern könnte die CAS aus diesen Tabellen getrost verschwinden 
oder in einen Anhang verschoben werden, weil sie nicht handlungsrelevant sind und 
eher verwirren, also ein Fehlerpotential darstellen.   
 
Aber es kommt viel schlimmer: Im Handbuch einer Rockwell Commander 114B steht 
z.B. dass der Fahrmesser in CAS geeicht ist! Unglaublich! Ist das übersehen worden oder 
ist bei den Luftfahrtbehörden  der Unterschied zwischen IAS und CAS nicht bekannt?  
Denn das ist kein Einzelfall: Auch im amerikanischen Handbuch einer Beech A36 oder in 
den Handbüchern einer Fuji FA200-160 steht explizit, dass die Geschwindigkeiten in 
CAS angezeigt werden. Bei der Fuji ist das besonders putzig: Im englischen Handbuch 
steht IAS, im deutschen Handbuch CAS. Die englischen Flugzeuge sind also mit einfachen 
Standardinstrumenten ausgerüstet, die in Deutschland zugelassenen Fujis aber mit 
hochwertigen Instrumenten und einer Messanlage, die gleich CAS anzeigt. Ein Irrtum? 

                                                         
30 Da der Fahrtmesser eigentlich nur ein Druckmesser ist, wird die Änderung der Luftdichte für die IAS 
quasi automatisch kompensiert. 
31 Im Deutschen „Überziehgeschwindigkeit“ mänchmäl äuch „Abreissgeschwindigkeit“ genännt. 
32 Knots Indicated Airspeed 
33 Konots Calibrated Airspeed 
34 FAR 23.1581 stellt in Absatz (d) unmissverständlich klar, dass Geschwindigkeiten für den Flugbetrieb, 
soweit nicht anderweitig spezifiziert im Handbuch als Indicated Airspeeds angegeben müssen! 
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Fehlanzeige! Es handelt sich schließlich um ein von der Behörde geprüftes und geneh-
migtes Exemplar. Wäre die betreffende Seite nicht geprüft worden, dann müsste auf der 
ersten Seite des Flughandbuches ein Vermerk stehen, dass diese Seite nicht geprüft und 
damit nicht genehmigt ist. Das ist in den Bauvorschriften eindeutig geregelt35. Da dieser 
Vermerk fehlt, ist die Seite geprüft worden und damit verbindlich. Man muss also 
„äccording to the book“ fliegen. Däs hät äber seinen Preis. Denn nach dem Flughandbuch 
liegt die untere Grenze des grünen Bereichs bei der Fuji bei 55kt, die Stallspeed bei ein-
gefahrenen Klappen laut Diagramm bei 60kt. Man liegt also schon lange unten, wenn 
man das Ende des grünen Bereichs erreicht hät, älso im „normälen Betriebsbereich“ ge-
flogen ist.  
 
Bei genauerem Hinsehen findet man weitere Ungereimtheiten: In mehreren untersuch-
ten Flughandbüchern stehen auf den Seiten zu den Stallspeeds zusätzliche Anmerkun-
gen. So steht im Flughandbuch einer C172P36: „Der mäximäle Höhenverlust für das Her-
ausnehmen des Flugzeugs aus dem überzogenen Flugzustand beträgt ungefähr 230ft.“ 
Im Handbuch der Rockwell 114B sowie bei der Ruschmeyer R90 steht sogar, dass dieser 
Höhenverlust  bis zu 400ft betragen kann. Was bedeutet diese Anmerkung? Meint das 
etwa, dass eine Cessna oder eine Rockwell eine Abfangautomatik hat, die bei 230ft bzw. 
bei 400ft spätestens greift? Kann man also mit einer Ruschmeyer getrost Stallübungen 
in 500ft machen, weil selbst beim dusseligsten Piloten die Automatik dafür sorgt, dass 
spätestens nach 400ft abgefangen wird? Das könnte man doch so interpretieren, wenn 
nicht ein Bauchgefühl einen davor warnen würde, dass das nicht gemeint sein kann. Was 
meint diese Anmerkung aber? Um dies zu ergründen, muss man etwas tiefer in die Bau-
vorschriften einsteigen. Bei der alten CAR 337, nach der die meisten Muster unserer 
Kleinflugzeuge zugelassen wurden, steht in  § 3.120 d (2)38 zu Stall Demonstration:  
 
„Any loss of altitude in excess of 100 feet or any pitch in excess of 30 degrees below level, 
shall be entered in the Airplane Flight Manual.“.  
 
Das ist also eine Warnung und bedeutet, dass das Muster bei der Erprobung ein signifi-
kant schlechtes Stallverhalten gezeigt hat! Tolerierbar sind bis zu 100ft Höhenverlust. 
Bis zu dieser Grenze sind keine besonderen Hinweise erforderlich. Schaffen es aber die 
Testpiloten nicht, ein Muster innerhalb von 100ft  aus dem Stall zu recovern, ist ein Ein-
trag im Handbuch erforderlich, der den Piloten warnen soll. Im Falle der Rockwell oder 
der Ruschmeyer heißt das also im Klartext: Achtung, selbst Testpiloten haben mit diesen 
Flugzeugen bis zu 400 ft Höhenverlust gehabt, bevor sie es recovern konnten. Das Mus-
ter überschreitet also bis zum Vierfachen den normalen Grenzwert.  Ein normaler Pilot 
muss also mit dem Mehrfachen dieses Höhenverlustes rechnen!  
 
Wird diese Message aus der Anmerkung klar? Hätte man nicht erwartet, dass es im 
Handbuch nicht nur eine Anmerkung, sondern eine explizite Warnung gibt und in einem 
ergänzenden Text  von den Testpiloten erläutert wird, in welchen Konfigurationen und 
in welchen Flugzuständen dieses auffällige Stallverhalten besonders ausgeprägt war. 
Wäre das nicht ein Beitrag zum sicheren Betrieb eines Musters? 

                                                         
35 FAR 23.1581 (b)  
36 Flughandbuch Reims/Cessna F 172P, Seite 5-12, Ausgabe 3, Juli 1980 
37 Civil Air Regulations for Airplanes Part 3 – Airplane Airworthiness; normal, utility, and acrobatic 
Categories, vom 15. Mai 1956 
38 Die CAR 3 war bis 1964 gültig und die Gerätekennblätter der meisten untersuchten Muster geben an, 
dass die CA 3 Zulassungsbasis war und ist. 
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Die zweite Anmerkung auf dieser Seite im Cessna-Handbuch ist ebenfalls nicht ohne: 
Dort heißt es „Die KIAS sind Annäherungswerte“39. Toll! Das einzige Messgerät, das man 
für den Stall zur Verfügung hat, zeigt nach Handbuch nur annähernd Werte an und ist 
keineswegs als exakt für das Erfliegen von Stallspeeds zu betrachten! Es gibt also Mess-
fehler.  Das ist durchaus üblich in der Technik, aber ebenso üblich ist es auch, dass man 
den Fehler beziffert. Bei einem elektrischen Widerstand wird angegeben, dass der aufge-
druckte Wert eine Toleranz von z.B. 5% hat. Und es gibt in Toleranzklassen von 10%, 
von 5%, von 2% und von 1%. Das gibt Transparenz und Klarheit, womit man rechnen 
muss. Warum wird hier kein Fehlermaß angegeben? Dann hätte man wenigstens eine 
Maßgabe, wie ungenau die Anzeige ist.40 So weiß man nur, dass es ungenau ist. Wie 
ungenau? Keine Ahnung. 
 
Stattdessen präsentiert z.B. Cessna zwei Tabellen, bei denen die IAS und die CAS mit un-
terschiedlichen Klappenstellungen und Querneigung dokumentiert werden. Quernei-
gung und Klappenstellung sind nachvollziehbar, weil die Werte sich danach deutlich ver-
ändern. Aber warum eine Tabelle mit „hinterer Schwerpunktlage“ und eine Tabelle mit 
„vorderer Schwerpunktlage“? Die Bauvorschriften fordern dazu lediglich, dass für die 
Stallspeed-Ermittlung der Schwerpunkt da liegen soll, wo die Stallspeed am höchsten 
ist41. Das ist in der Regel die vordere Grenzlage. In der hinteren Grenzlage sind Stall-
speeds meist geringfügig niedriger, dafür ist die Stabilität des Flugzeuges schlechter. 
Aber warum präsentiert das Cessna-Handbuch beide Grenzlagen, wenn das in den Bau-
vorschriften nicht gefordert ist und die Werte auch nicht voneinander abweichen? Denn 
die ausgewiesen Stallspeeds sind nahezu identisch und es hätte hier eine Anmerkung 
gereicht, dass – wie üblich – die Stallspeeds in hinterer Grenzlage etwas geringer sind42.  
 
Stattdessen hätte man erwartet, dass die Stallspeeds nach Flugmasse, und Luftdichte 
differenziert werden.  Denn diese Faktoren haben einen erheblichen Einfluss auf die 
Stallspeed. In der gewerblichen Fliegerei ist es üblich, die auf der Stallspeed basierende 
Vref nicht als konstanten Wert zu betrachten, sondern in Abhängigkeit von der Lande-
masse für jeden Anflug neu zu berechnen. Airbus-Piloten können z.B. mit Hilfe der 
FOVE-Software43 die Vref in Abhängigkeit vom Masse, atmosphärischen Bedingungen 
und Konfiguration genau berechnen. Das Programm errechnet auch, wie sich die Lan-
destrecke erhöht, wenn die Anfluggeschwindigkeit über der Referenz liegt und die 
Bremswirkung geschwächt ist. 
 
Solche Informationen fehlen für Kleinflugzeuge völlig, obwohl es  für viel Piloten sehr 
nützlich wäre, zu wissen, wie sich die Landestrecke erhöht, wenn man 5kt zu schnell 
ankommt. Auch wäre eine Information hilfreich, wie sich der Landelauf erhöht, wenn die 

                                                         
39 ebenda 
40 zumal der FAA “Flight Test Guide for certification of part 23 airplanes” (AC-238C) zur Ermittlung der 
Ställspeed explizit ängibt „Thus, ä production äirspeed system should be äväiläble during ställ speed 
measurements to determine stall speeds in terms of IAS. 
41 CS23.49 (a) (5) 
42 Die drolligste Anmerkung in diesem Zusammenhang findet sich im Handbuch der Diamond DA20 auf 
Seite 5-5. Dort steht hinter der Beschreibung der Konfigurätion für die Ermittlung der Ställspeed: „Dies ist 
die ungünstigste Konfigurätion“ Män frägt sich zunächst wäs däs meinen soll und für wen oder was das 
ungünstig ist. Bei näherer Recherche findet män in der älten CAR 3, § 3.83 (6) „most unfävouräble posi-
tion“. Däs ist älso schlicht die Übersetzung einer ungenäuen Bestimmung, die in FAR23 dänn äuch überär-
beitet und präzisiert wurde.   
43 Flight Operations Versatile Environment 
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Bremsen nicht oder nur schlecht funktionieren44. Denn wer landet schon regelmäßig mit 
maximalem Bremseinsatz? Das kostet Reifen und Bremsbeläge und ist in den meisten 
Fällen nicht nötig. Aber wie lange rollt das Flugzeug noch, wenn ich nach dem Aufsetzen 
nicht oder nur wenig bremse? Das wäre doch eine sinnvolle Information, die einem 
Flughandbuch gut anstünde.  Das muss keine komplizierte Software sein, eine Quick 
Reference Chart würde da schon helfen. Auf diesem Hintergrund ist überhaupt nicht 
nachvollziehbar, warum Cessna seine Überziehgeschwindigkeiten nicht wenigstens nach 
Flugmasse differenziert. Denn die Analyse anderer Flughandbücher zeigt, dass eine ge-
ringere Masse die Stallspeed mindestens um den gleichen Wert verringert, wie die Klap-
pen. Bei einer PA28-181 macht das bei beiden Einflussfaktoren ca. 6 kt aus; bei Fuji 
macht die Masse allein bis zu 11 kt aus, während die Klappen nur eine Reduktion der 
Stallgeschwindigkeit von maximal 8kt bringen. Ähnliches gilt für die Rockwell Comman-
der, die Diamond DA40 und die Piper Seneca. Bei diesen Flugzeugen ist der Masseein-
fluss auf die Stallspeed stärker als der Einfluss der Klappensysteme. Deshalb sind diese 
Werte für die Berechnung der jeweiligen Referenzgeschwindigkeit wichtig. Sie fehlen 
aber in vielen Handbüchern. 
 
Wenn diese Werte nicht im Handbuch vorliegen und es keine gegenteiligen Daten für 
das Flugzeug gibt45, kann man den Masseeinfluss auf die Stallgeschwindigkeit auch 
annäherungsweise berechnen. Im Allgemeinen gilt46: 
 

 
Bei einer C172P würde das in einer Modellrechnung bedeuten, dass Stallgeschwindig-
keit bei einer Beladung mit einem Piloten und einem Restkraftstoff für eine Flugstunde 
sich von 46kt auf 38,6 kt verringern würde. Das ist eine Differenz von 7,4 kt – mehr als 
die Wirkung der Klappen. 
 
Insofern kann man sich für sein eigenes Flugzeug auf Grund der Werte aus dem Flug-
handbuch selber ein Diagramm erstellen, das die Vref in Landekonfiguration in Abhän-
gigkeit von der Flugmasse  darstellt. Für unsere Mooney M20J verwenden wir so z.B das 
nachstehende Diagramm (Abb. 1), das die Anfluggeschwindigkeit Vref in Abhängigkeit 
der Personen an Bord47 und der der Massereduktion durch den Kraftstoffverbrauch dar-
stellt. So wird  unmittelbar ablesbar, nach welcher Flugzeit man auf welche Referenzge-
schwindigkeit reduzieren kann, um beispielsweise auf einem kurzen Platz zu landen. 
Wie man sieht, sind es nach 5 Stunden Flugzeit gut 5kt, die man reduzieren kann und 
män sieht äuch unmittelbär, wie viel Flugzeit es „kostet“ wenn män däs Flugzeug mit 4 
Personen besetzt und deswegen weniger tanken kann. 
 

                                                         
44 Lediglich das Handbuch der Robin DR440enthält eine Tabelle, in der die Landestrecke bei leichtem 
Bremsen bzw. ohne Bremsen auf Gras angegeben wird.  
45 Vor Durchführung dieser Berechnungen ist zu prüfen, ob die Stallgeschwindigkeit für das Muster 
tatsächlich mit der Masse stetig abnimmt. Es gibt nämlich Muster, wie die Beech A36, die einen 
nichtlinearen Verlauf haben. 
46 Transport Canada, Flight Test Guide, Commercial Pilot Licence, April 2010. Bei dieser Formel immer die 
CAS verwenden und dann mit Hilfe der Umrechnungstabellen des Handbuchs in IAS umrechnen, da die 
IAS in den meisten Fällen im unteren Geschwindigkeitsbereich von der CAS abweicht. 
47 In diesem Diagramm wurde eine Masse pro Person von 80 kg angesetzt 
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Abb. 1 

 
 
Damit haben wir die Referenzgeschwindigkeit Vref, die in Abhängigkeit von aktueller 
Masse und in Landekonfiguration die jeweilige Mindestgeschwindigkeit für einen siche-
ren Anflug darstellt. Ebenso lässt sich daraus die Stallgeschwindigkeit Vs0 ermitteln 
mit der aufgesetzt werden sollte, um die kürzeste Landestrecke zu erzielen. Aber wie 
berücksichtigen wir Böen und Turbulenzen? Gute Frage, denn offensichtlich muss man 
bei böigem oder turbulentem Wetter schneller fliegen, damit man nicht in den Stallbe-
reich kommt. Sicherlich erwartet man auch hier von einem Flughandbuch dafür klare 
Aussagen. Aber erstaunlicherweise halten sich die untersuchten Flughandbücher da 
sehr bedeckt. Cessna verweist in seinen Handbüchern, dass die beschriebenen Kurzlan-
dungen nur „in ruhiger Luft … mit der empfohlenen Mindestgeschwindigkeit“48 durchzu-
führen seien. Nun gut – aber im Falle eines Falles kann man sich das Wetter nicht aussu-
chen. Was soll man denn da machen? Viele Flughandbücher hüllen sich hier einfach in 
Schweigen, andere geben Hinweise. So gibt Diämond für die DA40 den „wichtigen Hin-
weis: … bei Turbulenzen ist eine höhere Anfluggeschwindigkeit zu wählen“49; Cirrus 
wagt sich sogar eine „etwäs höhere Anfluggeschwindigkeit“50 zu empfehlen. Konkreter 
wird man leider nicht. Lediglich Ruschmeyer traut sich Zahlenangaben zu machen und 
empfiehlt „typische Korrekturwerte; +5 bis +15 KIAS“51  Was soll man denn davon wann 
nehmen? Immer 5 kt? Immer den Mittelwert von 10kt? Oder immer 15kt? Erstaunlich 
wie belanglos die Flughandbücher  in dieser doch wichtigen Frage bleiben. Dabei gibt es 
doch aus der gewerblichen Fliegerei einfache Regeln, die man einfach übernehmen 
könnte. Dort berechnet man die Anfluggeschwindigkeit, die als Vapp oder Vtgt bezeich-

                                                         
48 POH Cessna C172N, Seite 4-24 
49 POH Diamond DA40, Seite 4A-29 
50 POH Cirrus SR20, Seite 4-21 
51 POH Ruschmeyer R90, Seite 3-10 
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net wird, auf der Basis der Vref zuzüglich eines Windzuschlags. Für die Berechnung des 
Windzuschlages gibt es drei Methoden52: 
 

 Die Hälfte der Gegenwindkomponente am Boden plus dem ganzen Böenfaktor 
(also der Differenz von durchschnittlicher Windstärke und maximalen Böen), 
maximal aber 20kt 
 

 Ein Drittel der durchschnittlichen Windstärke am Boden ODER ein Drittel des ge-
samten Böenwertes – was immer höher ist – bis zum Maximalwert von 15 kt 
 

  Eine graphische Bewertung auf Basis des vom Tower gemeldeten Bodenwindes 
nach Stärke und Richtung, maximal 15 kt 

 
Welcher dieser Methoden vorzuziehen ist, ist nicht bekannt. Entsprechend wird in der 
Praxis entweder die Gegenwindkomponente oder die Böenkomponente oder Beides 
herangezogen und auf einen Maximalwert begrenzt. Üblich sind auch minimal 5kt und 
maximal 15 kt als Windkorrektur auf die ermittelte Referenzgeschwindigkeit aufzu-
schlagen, die dann als Vapp oder Vtgt bis zur 50ft Schwelle beibehalten werden soll. Sol-
che Berechnungen sind in der gewerblichen Fliegerei üblich und auch von Privatpiloten 
leicht anwendbar. Insofern ist nicht nachvollziehbar, warum die Flughandbücher hier 
nur allgemeine Hinweise geben. Das kann man leicht konkreter machen.  
 
Kommen wir zum Abschluss dieses Kapitels auf den Ausgangspunkt zurück, dass einmo-
torige Flugzeuge und leichte Twins mit möglichst geringer Geschwindigkeit aufsetzen 
sollen und die Bauvorschriften sinnvollerweise für diese Muster fordern, dass ein spezi-
fisches Notlandeverfahren bei Triebwerksausfall im Rahmen der Erprobung entwickelt 
und beschrieben wird. Schaut man sich unter diesem Aspekt die vorliegenden Handbü-
cher an, erlebt man erneut eine herbe Enttäuschung. Die beschriebenen Verfahren sind 
äußerst knapp gehalten und eher generisch. Meist wird lediglich eine kurze Checkliste 
präsentiert, die selten spezifisch für das Muster erscheint und auch eher selten in einem 
oder mehreren Absätzen erläutert wird.  Abgesehen von der Aquila und der Katana wird 
noch nicht einmal darauf hingewiesen, dass man mit Mindestgeschwindigkeit aussetzen 
soll; Cessna begnügt sich z.B. mit dem Hinweis, man solle in leicht schwanzlastiger Lage 
aufsetzen. Als Anfluggeschwindigkeit werden 65kt mit eingefahrenen Klappen und 60kt 
mit ausgefahrenen Klappen angegeben. Warum steht das in der Verfahrensbeschreibung 
für Notlandungen einfach so da? Warum soll man mit eingefahrenen Klappen eine Not-
landung machen? Warum soll man mit einer 1,168-fachen kinetischen Energie aufschla-
gen? Erläutert wird das nicht. Nicht einmal mal den Hinweis, dass man bei einer Notlan-
dung nach Möglichkeit genau gegen den Wind landen soll, um wirklich den letzten Kno-
ten Geschwindigkeit auszunutzen, findet man in den Handbüchern. Aber das ist nicht 
nur in dem Handbuch von Cessna so, auch in den anderen untersuchten Handbüchern 
ist kein Wort davon; teilweise findet man in den Diagrammen zur Performance gerin-
gere Anfluggeschwindigkeiten für Kurzlandungen als in den Notlandeverfahren angege-
ben. Warum soll man bei Kurzlandungen langsamer anfliegen (können) als bei Notlan-
dungen? Und natürlich gibt es keine Anweisung dafür, wie man unter Berücksichtigung 
von aktueller Masse, Luftdichte und ggf. vorhandener Restleistung des Triebwerks die 
optimale Anfluggeschwindigkeit und die optimale Landegeschwindigkeit ermitteln kann.  
Wäre doch schön, wenn man zu Beginn des Notlandeverfahrens   eine Tabelle zur Verfü-

                                                         
52 Flight Safety Foundation, ALAR Briefing Note 8.2 The final Approach Speed, Seite 163ff 

FI-F
ort

bil
du

ng
 

LS
VRP



gung hätte, mit der man sich briefen kann. Wäre doch schön, wenn ein solches Briefing 
für die Flugvorbereitung vorgeschrieben würde. Dann wüsste jeder Pilot bei jedem Flug, 
wie er den Sinn der 61kt-Regel bestmöglich ausnutzen kann – wenn der Notfall eintritt. 
Denn dann hat man sicherlich keine Zeit mehr in einem Handbuch zu blättern, das noch 
nicht einmal einen Index hat. 
 
Die Luftfahrtbehörden verlangen – zu Recht – für jeden Flug eine W&B-Berechnung, 
aber  ein Briefing für eine Notlandung unter Berücksichtigung der aktuellen atmosphäri-
schen - und Beladebedingungen verlangen sie nicht.  Die Flughandbücher geben dafür ja 
auch kaum etwas her. Deshalb bleibt die in den Bauvorschriften groß angelegte Unter-
scheidung an der 61 kt Marke in den Verfahren und Betriebsanweisungen beklemmend 
blass und weit unterhalb der Möglichkeiten. Man schafft ja noch nicht mal dem Piloten 
Gewissheit zu geben, dass die Flughandbücher geprüft und fehlerfrei sind. Worauf soll er 
sich da verlassen? 
 

Seitenwindgeschwindigkeit 
 
Seitenwind ist für viele Piloten eine Herausforderung. Gerade Piloten der Allgemeinen 
Luftfahrt hadern oft mit Seitenwind und seiner Beherrschung. Im Vordergrund stehen 
dabei meist Seitenwindlandungen; aber auch beim Rollen und bei Start kann Seitenwind 
einen buchstäblich aus der Bahn werfen. Deshalb ist es gut zu wissen, wie viel Seiten-
wind man  in diesen Phasen sicher beherrschen kann. Andererseits weiß man auch, dass 
es Muster gibt, die viel Seitenwind vertragen können und Muster, die wenig Seitenwind 
vertragen. Deshalb sind Angaben von Geschwindigkeitsgrenzen für Seitenwind, sowie 
zusätzliche Informationen über das spezifische Verhalten eines Musters bei Rollen, Start 
und Landung sicher sehr sinnvoll und wichtig. Und natürlich erwartet man diese Anga-
ben im Flughandbuch. 
 
Aber das ist mal wieder nicht so einfach! Denn eine klare Angabe des maximal verträgli-
chen Seitenwindes oder gar des maximal zulässigen Seitenwindes sucht man in den 
Handbüchern vergebens. Stattdessen  findet man z.B. den Begriff  „Demonstrierte Sei-
tenwindkomponente“53  mit der erläuternden Definition „Geschwindigkeit der 
Seitenwindkomponente für die ausreichende Steuerbarkeit des Flugzeuges bei Start und 
Landung während der Zulässungsflüge demonstriert wurde“54. Was meint das? 
Offensichtlich ist im Rahmen der Zulassung etwas demonstriert worden. Und? War die 
Demonstration erfolgreich? Wahrscheinlich, denn sonst wäre das Flugzeug ja nicht zu-
gelassen worden -  sofern diese Demonstration für die Zulassung erforderlich war; was 
man dieser Definition allerdings nicht  entnehmen kann. Weiter: Ist das eine Geschwin-
digkeit oder sind das mehrere Geschwindigkeiten, die da demonstriert wurden?  Denn 
es wird von Start und Landung gesprochen und in einigen Handbüchern auch noch vom 
Rollen55 gesprochen, was ja auch Sinn macht. Denn es gibt Flugzeuge, die eine 
Bugradsteuerung haben, die ein Rollen bei Seitenwind schwer machen, es gibt Flugzeu-
gen, deren Fahrwerk beim Start und stärkeren Seitenwind ins Schwingen kommt und es 
gibt Flugzeuge, die einen so kurzen Rumpf und/oder eine so kleine Seitenruderfläche 
haben, dass sie bei Seitenwind keine Richtung mehr halten können. Unwahrscheinlich, 

                                                         
53 In englischsprächigen Händbüchern „Demonsträted Crosswind Velocity“ 
54 Flughandbuch Cessna 172 S, Seite 1-10 
55 Flughandbuch Cirrus SR20, Seite 1-10 
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dass diese Geschwindigkeiten bei einem Muster  in allen Phasen denselben Grenzwert 
haben. Aber in der Praxis wird das nicht differenziert. In den von uns analysierten Flug-
handbüchern steht immer nur ein Wert sowohl für Start wie für Landung. Für das Rollen 
steht nirgendwo ein Wert!  
 
Aber zurück zu der Frage, was dieser Wert denn meint und ob er ein Grenzwert ist. Klar 
wird das ja aus dem Handbuch allein nicht. Fragt man Piloten, so gibt es zwei Lager: Die 
einen behaupten, dass der im Handbuch angegebene Wert ein Grenzwert sei und man 
den Versicherungsschutz verliere, wenn man bei stärkerem Seitenwind startet und lan-
det und es gibt ein Lager, das behauptet, der Wert sei einfach nur der Seitenwind, der - 
eher zufällig - bei der Erprobung maximal vorhanden war und sei deshalb überhaupt 
kein Grenzwert, sondern nur eine Information. Was ist jetzt richtig?  
 
Wenn man dazu die aktuellen Bauvorschriften und ergänzenden Zirkluare heranzieht 
kommt man zu dem Schluss: Beide Lager haben recht! Jawohl! Denn es kommt nicht da-
rauf an, wie der Wert bezeichnet ist, sondern wo der Wert steht. Der Flight Test Guide 
der FAA führt dazu klar aus:   
 
“The highest 90-degree crosswind component tested satisfactorily should be put in the AFM 
as performance information. If a demonstrated crosswind is found limiting, it has to be 
introduced in Section 2 of the AFM“56. 
 
Wenn die Seitenwindkomponente also ein Grenzwert sein soll, soll die Angabe in den 
Abschnitt „Betriebsgrenzen” eingetragen werden, wenn es kein Grenzwert ist, soll die 
Angabe in dem Abschnitt „Leistungen“ stehen. Das macht Sinn und ist eine klare Rege-
lung! Denn dann braucht ein Pilot nur nachzuschauen, ob im Kapitel Betriebsgrenzen 
eine Seitenwindangabe steht und weiß, dass dieser Wert nicht überschritten werden 
darf. Natürlich hätte man sich noch wünschen können, dass sich bei dieser Situation 
äuch noch däs „wording“ ändert und äls höchstzulässiger Seitenwind klar ausgewiesen 
wird, aber immerhin hat man damit eine klare Struktur. 
 
Leider ist es nicht so klar! Denn wenn die Erprobung vor November 2011 stattgefunden 
hat, dann muss man den Test Guide 23-8A heranziehen und darin steht lediglich:  
 
„The highest 90° crosswind component tested satisfactorily should be put in the AFM as 
performance information.“57  
 
Bis 2011 galt also die andere Regel, dass nämlich die Seitenwindkomponente aus-
schließlich in den Abschnitt „Leistungen“ eingeträgen werden sollte. Vom Abschnitt Be-
triebsgrenzen ist hier nicht die Rede. Damit kommen wir in die etwas verworrene Situa-
tion, dass nach dieser Regel in älteren Flughandbüchern gar keine Seitenwindangabe im 
Abschnitt Betriebsgrenzen stehen sollte. Andererseits stehen im Abschnitt Betriebs-
grenzen grundsätzlich alle festgestellten und zu beachtenden Betriebsgrenzen und jeder 
Wert der da aufgeführt ist, ist als Betriebsgrenze zu betrachten, egal wo er herkommt. 
Das wäre auch eine stimmige und plausible Interpretation.  
 
Allerdings kann man selbst daran mit Recht zweifeln. Denn wenn man in das Handbuch 
einer C172N von 1979 schaut, dann findet man im Abschnitt „Betriebsgrenzen“, einen 

                                                         
56 FAA AC 23-8C, Flight Test Guide for Certification of Part 23 Airplanes vom 16.11.2011, Seite 104 
57 FAA AC 23-8A, Flight Test Guide for Certification of Part 23 Airplanes vom 02.09.1989, Seite 48  
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„höchstzulässigen Seitenwind“ (!) von 15 kt für Start und Landung58. Das ist also offen-
sichtlich ein klarer Grenzwert. Schaut man aber in das Handbuch einer C172P von 1980, 
dann findet man denselben Wert von 15kt im Abschnitt „Normäle Betriebsverfähren“, 
aber mit dem expliziten Hinweis „Der ängegebene Wert ist nicht äls höchstzulässiger 
Wert zu betrachten“59. Also darf man mit einer C172N bei 17kt Seitenwind nicht mehr 
starten und landen, während man mit einer ein Jahr älteren C172P fröhlich fliegen kann. 
Hat sich da was konstruktiv geändert? Ist da eine Nacherprobung von Cessna gemacht 
worden oder hat da einer nicht aufgepasst und die richtigen Daten ins falsche Kapitel 
geschrieben? Man weiß es nicht! Nachdenklich macht nur, dass man in einem amerika-
nischen Handbuch einer C172N explizit findet, dass bei diesem Muster der Wert von 15 
kt NICHT als Grenzwert zu betrachten ist.   Das legt den Verdacht nahe, dass es sich nicht 
um eine technische Änderung, sondern um einen Fall von fehlerhaftem Informations-
management handelt. Da hat wohl ein Mitarbeiter der Dornier Reparaturwerft, die mit 
der Übersetzung des Handbuches beauftragt war, diese Zusammenhänge nicht richtig 
verstanden und falsch übersetzt. Die prüfende Behörde hat diesen Fehler nicht entdeckt 
und abgestempelt. Offensichtlich haben die Qualitätsmanagementsysteme der Beteilig-
ten versagt oder es gab keine. Und so ist aus einer Information zum Seitenwind eine 
rechtlich bindende neue Betriebsgrenze geworden.   
 
Und so findet sich in den von uns untersuchten Flughandbüchern ein fröhlicher Reigen 
von Angaben zum Seitenwind in verschiedenen Abschnitten. Mal steht die Angabe im 
Abschnitt „Betriebsgrenzen“, mäl im Abschnitt „Leistungen“, häufiger noch im Abschnitt 
„Normäle Betriebsverfähren“ und mal mit und mal ohne dem Hinweis garniert, dass das 
eine oder  keine Betriebsgrenze sei. Standardisierung und Klarheit wird anders buch-
stabiert. 
 
Aber graben wir weiter: Denn es ist noch nicht klar herausgearbeitet, warum dies nach-
gewiesene oder demonstrierte Geschwindigkeit heißt und nicht einfach maximale Ge-
schwindigkeit. Es ist auch noch nicht klar, warum von Start, Landung und gar Rollen die 
Rede ist, aber im Handbuch selten weiter ausgefächert wird. Das muss mit etwas zu tun 
haben, was in Vergessenheit geraten ist. Wir haben deshalb noch einmal die alte Bau-
vorschrift CAR 3 von 1956 herangezogen. Dort gibt es zum Thema Seitenwind nur einen 
einzigen kurzen Paragraphen, der wie folgt lautet: 
 
§ 3.145 Directional stability and control. 

(a) There shall be no uncontrollable 

looping tendency in 90-degree cross 

winds up to a velocity equal to 0.2 Vs0" 

at any speed at which the aircraft may 

be expected to be operated upon the 

ground or water. 

 
Oops! Da steht ja gar nichts von Start und Landung! Dä steht jä wäs von „looping ten-
dency. Was meint denn das? Tja, versetzen wir uns mal in die Zeit, als diese Bauvor-
schrift entstanden ist. Das war in den  Jahren als Doppeldecker und Spornradflugzeuge 
die Fliegerszene beherrschten. Da Spornradflugzeuge meist den Schwerpunkt hoch über 
und hinter dem Hauptfahrwerk hatten, waren sie am Boden bei Seitenwind schwer zu 
beherrschen. Bei bestimmten Geschwindigkeiten genügte eine kleine Böe von der Seite 

                                                         
58 Flughandbuch Reims/Cessna F 172 N, Ausgabe 2, Änderung 3, Oktober 1979, Seite 2-11  
59 Flughandbuch Reims/Cessna F 172 P, Ausgabe 3, Juli 1980, Seite 1-11 
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und das Flugzeug geriet außer Kontrolle und machte einen Ground Loop. Ringelpietz 
nennt man das bei uns. Deshalb mussten die Flugzeuge bei der Zulassung zeigen, dass 
sie in jeder Geschwindigkeitsphase am Boden nicht zu seitenwindempfindlich und be-
herrschbar blieben. Dafür wurde das Maß 0,2 * Vs0 vorgegeben. Konnte der Testpilot bei 
der Erprobung demonstrieren, dass das zuzulassende Muster bei diesem Seitenwind in 
allen Geschwindigkeitsbereichen vom Losrollen bis zum Stärt, keine zu stärke „looping  
tendency“ zeigt, wär der Test beständen.  
 
Män hät dänn nätürlich äuch versucht, diese „looping tendency“ durch konstruktive 
Maßnahmen zu verringern. Dazu gehören die Verlagerung des Schwerpunktes nach un-
ten bzw. möglichst nahe an das Hauptfahrwerk, breitere Fahrwerke und/oder eine bes-
sere Stabilisierung durch das Spornrad.  Die Vermeidung des Ground Loops war die 
Herausforderung dieser Zeit. Piloten berühmt-berüchtigter Flugzeuge wie der N.A.F 
N3N, Der Boeing-Stearman PT 17 oder der Messerschmidt Bf 109 berichten, dass dies 
wunderschön zu fliegende Flugzeuge seien; der Hexentanz sei aber bei Start und Lan-
dung am Boden losgegangen. Die deutsche Luftwaffe hat allein 11.000 der 33.300 gebau-
ten Bf 109 bei Start und Landung am Boden verloren60.  Die Einführung des Bugfahr-
werks war dann die Lösung, die sich durchgesetzt hat und die „looping tendency“ kon-
struktiv weitgehend eliminiert hat.  
 
Auf diesem Hintergrund wird auch klar, warum diese Bauvorschrift  auch nichts mit der 
Ermittlung von Maximalgeschwindigkeiten zu tun hat.  Es ging gar nicht um Start und 
Landung, es ging um dynamische Richtungsstabilität beim Rollen, beim Startlauf und 
beim Landelauf. Es ist heute noch so, dass nach § 23.233 (b) zuzulassende Muster de-
monstrieren müssen, dass sie vom Aufsetzen  bis zur halben Aufsetzgeschwindigkeit 
ohne besondere Einsätze von rudern, Bremsen und Motorleistung auf der Bahn gerade-
aus zu halten sind. Das ist sozusagen das umgekehrte Problem zum Spornradflugzeug – 
allerdings in sehr abgemilderter Form. Die schwierige Phase ist hier vom Aufsetzen des 
Hauptfahrwerks bis zum Aufsetzen des Bugrades. 
 
Bleibt nur noch die Frage, warum in § 3.145 der CAR 3 nichts von Start und Landung 
steht. Auch das lässt sich im historischen Rückgriff leicht beantworten: Das war damals 
nicht das Problem! Die Flugplätze dieser Zeit waren kreisrund und man startete und 
landete stets genau gegen den Wind. Deshalb gab es keinen größeren Seitenwind zu be-
rücksichtigen, sondern man änderte dann einfach die Start- oder Landerichtung. Der 
Flughafen Leipzig Schkeuditz ist ein gutes Beispiel dafür. Als er 1928 eröffnet wurde, 
galt er als modern und war  - kreisrund. Erst später wurde eine gerade Start- und Lan-
debahn gebaut. 
 
Recht wenig bekannt und präsent ist in der Fliegerwelt,  dass die FAA den § 3.145 der 
CAR 3 unverändert in die neue Bauvorschrift  FAR23 übernommen und erst 1993 mo-
dernisiert  hat. Bis zum Amendement 23-45 ging es um „looping tendency“; erst seit 
1993 müssen Testpiloten im Rahmen von Neuzulassungen demonstrieren, dass ein Mus-
ter bei Seitenwind auch in der Start- und Landephase sicher beherrschbar ist.  Aber die 
0,2 * Vs0 sind bis heute als Referenzwert geblieben und mit Bugradfahrwerken natürlich 
leicht zu erfüllen.  Insofern geht es auch bis heute nicht um die Erprobung  maximaler 
Seitenwinde. Das Seitenwindverhalten im Anflug ist bis heute nicht Gegenstand der Zu-
lassung. Denn dann ginge es um die Seitenruderwirksamkeit und die Dimensionierung 

                                                         
60 nach Meyer C., The Best WWII Fighter, Flight Journal, August 2003 
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der Ruder und Hebelarme,  um bis zum Aufsetzen Richtung halten zu können. Aber dafür 
gibt es im Test Flight Guide der FAA bis heute keine Kriterien und auch keine Testver-
fahren. Das ist einfach kein Thema. 
 
Damit wird deutlich, dass die gängige Diskussion um maximal zulässige Seitenwind-
komponenten bei Start und Landung an der Wirklichkeit der Erprobung völlig vorbei 
geht. Da der Großteil unserer GA-Flotte vor 1993 erprobt und musterzugelassen wurde, 
ist bei denen auch keine Erprobung von Start und Landung bei Seitenwind gemacht 
worden. Das war nicht gefordert. Stattdessen ist Bodenerprobung bei Seitenwind ge-
macht worden, weil es dafür Bauvorschriften und Testverfahren gab und gibt. Und die 
sind qualitativ nicht quantitativ. Da für Flugzeuge bis 6.000 lbs. bis 1979 nicht einmal 
ein AFM vorgeschrieben war, gab es für unsere Alt-Muster nicht einmal die Vorgabe, die 
maximal demonstrierten Seitenwindgeschwindigkeiten zu erfassen und irgendwo einzu-
tragen. Man wusste nur, dass es mindestens  0,2 * Vs0 gewesen sein mussten, sonst wäre 
das Muster ja nicht zugelassen worden. Also haben Hersteller diese Zahl dann später so 
errechnet, als sie in die Notwendigkeit kamen, eine Seitenwind-Zahl für das AFM zu 
nennen. Man kann das heute noch  in manchen Flughandbüchern nachrechnen, dass die 
angegebene maximale demonstrierte Seitenwindkomponente genau 0,2 * Vs0 ist.  
 
Auch dieser Hintergrund bleibt in den untersuchten Flughandbüchern unverstanden 
und unreflektiert. Flughandbüchern werden zu Bibeln mystifiziert, ohne zu klären, ob 
das dahinterliegende Substrat  noch Gültigkeit und Relevanz hat. Damit wird eine Ver-
trauensbereitschaft von Piloten in die Wahrhaftigkeit amtlich geprüfter Handbücher 
untergraben. Und selbstverständlich sind diese Zusammenhänge weder  Gegenstand von 
Ausbildung noch von Fortbildung. Denn dann wäre eine kritische Reflektion möglich. So 
geraten die Zusammenhänge in Vergessenheit. Schade eigentlich.    

Steigfluggeschwindigkeiten 
 
Alle Flughandbücher enthalten Verfahren für Start und Steigflug einschließlich zugehö-
riger Geschwindigkeitsvorgaben für diese Phasen.  
 
Schaut man in den Flight Test Guide der FAA, was dazu in der Erprobung gemacht wird, 
findet man ein Modell, das vereinfacht so beschrieben werden kann, dass im Anfangs-
steigflug ein möglichst hoher Steigwinkel eingenommen werden soll und danach auf 
eine möglichst hohe Steigrate beschleunigt werden soll. Bezugssysteme sind dabei expli-
zit die Bauordnungsvorschriften für die Hindernisfreiheit an Verkehrsflughäfen und im-
plizit die Anforderungen der gewerblichen Fliegerei. Wer mit einer KingAir 350 oder ei-
nem Learjet in IMC von einem Verkehrsflughafen startet, ist froh, dass er mit diesen 
Verfahren die Hindernisfreiheit gesichert hat und möglichst schnell in die oberen Luft-
räume kommt. Denn eine Turbine wird umso effizienter, je höher man fliegt - also will 
man möglichst schnell hoch. 
 
Wer aber von einer Nordseeinsel mit einem Kolbenmotorflugzeug operiert und übli-
cherweise bei 2.000ft in den Reiseflug übergeht: Warum soll der mit maximalem Steig-
winkel in den Anfangssteigflug gehen und dann auf die Geschwindigkeit für die maxi-
male Steigrate beschleunigen? Für viele VFR-Piloten gilt, dass sie sich wegen der Luft-
raumgrenzen in ihrem Gebiet ohnehin in Höhen von 1.500 ft bis 2.500 ft bewegen müs-
sen. Warum sollen die mit maximaler Steigrate starten? Zur Lärmvermeidung vielleicht? 
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Aber dann wäre es allemal angebrachter, gleich nach dem Start die Drehzahl zu reduzie-
ren – um dann noch flacher zu steigen. Auch ein Privatpilot, der von einem Grasplatz mit 
Waldkante und Hochspannungsleitung operiert, möchte gerne wissen, mit welchem 
Verfahren er am besten startet und mit welchem Verfahren er an der Hochspannung 
vorbeikurven darf. So ein Pilot braucht  mindestens ein beschriebenes Kurzstartverfah-
ren. Aber so etwas ist in den Bauvorschriften nicht vorgeschrieben. Erfreulicherweise 
sind in den meisten von uns analysierten Handbücher Kurzstartverfahren beschrieben. 
Man hat also hier die Bedürfnisse von Piloten berücksichtigt, ob wohl das nicht vorge-
schrieben war. Aber in den Flughandbüchern der Fuji FA-200, der Grob G115, der 
Ruschmeyer R90 und Socata TB10/TB20 sucht man so etwas vergebens. Ist das bei der 
Erprobung vergessen worden oder gibt es gute Gründe, warum das nicht  enthalten ist? 
Weiß man nicht. 
 
Wäre es da nicht besser, wenn Testpiloten im Rahmen der Zulassung verschiedene Opti-
onen und ihre Grenzen erproben und in den Flughandbüchern beschreiben würden?61 
Dann könnte ein Halter und Pilot daraus nach seinen Möglichkeiten und seinen Anforde-
rungen ein Modell entwickeln, das auf seine Bedingungen zugeschnitten ist und passt. 
Ein Modell für alle passt ja nie wirklich. Da merkt man langsam, dass unser Rechtsver-
ständnis, dass Betriebsanweisungen nicht vom Hersteller, sondern vom Halter zu entwi-
ckeln sind, angemessener ist. Dahinter liegen 130 Jahre berufsgenossenschaftliche Er-
fahrung! Der Hersteller kennt eben nicht die Bedingungen vor Ort! Und aus dieser Er-
kenntnis hat man im Arbeitsschutz Konsequenzen gezogen und diese Aufgabe dem Hal-
ter übertragen. Und das bewährt sich. Aber dafür braucht der Halter Unterstützung und 
ausgearbeitete Optionen, die sicher und ausgereift sind und von Piloten stammen, die 
mehr fliegerische Ahnung haben als er. So muss er das allein machen oder das Fliegen 
einstellen. 
 
Auch zum Thema Steigflug lohnt es sich, noch einmal tiefer in die Bauvorschriften einzu-
steigen: Testpiloten erfliegen im Rahmen der Erprobung die Geschwindigkeiten für den 
besten Steigwinkel (Vx) und für die beste Steigrate (Vy); diese Werte werden dann in die 
Abflugverfahren eingearbeitet und Hersteller rechnen in ihren Flugplanungsbeispielen 
regelmäßig mit der besten Steigrate, um auf Reiseflughöhe zu kommen.   
 
Daraus hat sich wohl das Verständnis entwickelt, dass es am besten ist, mit der besten 
Steigrate zu steigen und viele Flughandbücher geben das auch so vor. Natürlich ist es ein 
gutes Werbeargument, dass man schnell Höhe gewinnt, aber ist das auch gut für das 
Flugzeug? Ist es überhaupt richtig, den Steigflug nach der Geschwindigkeit zu optimie-
ren?  
 
Betrachten wir das mal ausschließlich unter dem Aspekt von Kolbenmotoren: Bei Kol-
benmotoren wird oft von „shock-cooling“ gesprochen und dämit ist gemeint, dass die 
Zylinderköpfe zu schnell abkühlen und durch dieses schnelle Abkühlen Risse bekommen 
können. Richtig relevant ist das allerdings nur bei turbogeladenen Kolbenmotoren, 

                                                         
61 So hat Bob Kroemer, der ehemalige Testpilot von Mooney in einem MAPA-Artikel später einmal die 
Stalleigenschaften der Mooney beschrieben und dabei darauf hingewiesen, dass eine Mooney 
normalerweise konventionelle Stalleigenschaften hat und die Anforderungen der Bauvorschriften bei der 
Erprobung gut erfüllte. Es habe sich jedoch jedoch auch herausgestellt, dass beim secondary stall und bei 
zu abrupter Erhöhung des Anstellwinkels, Schräglagen bis zu 60° auftreten können, die nicht mehr einfach 
zu beherrschen seien. Aber das sei in den Bauvorschriften auch nicht Gegenstand gewesen. So eine 
Information wäre dennoch für Piloten wichtig.   
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wenn Piloten in großen Höhen und bei niedrigen Umgebungstemperaturen die Leistung 
abrupt auf Leerlauf zurücknehmen und mit dieser Leistungseinstellung in den Sinkflug 
gehen. Deshalb – aber nicht nur deshalb – wird empfohlen, Sinkflüge stets mit etwas 
Motorleitung durchzuführen. Bei den Saugmotoren, die ohnehin eher in niedrigen Hö-
hen fliegen, ist däs Themä „shock cooling“ weit weniger relevänt äls oft därgestellt. Ge-
rade Schulmaschinen, deren Einsatzprofil ja gerade das Starten und Landen mit Wechsel 
zwischen Vollgas und Leerlauf ist, zeigen gewöhnlich eine hohe Standfestigkeit der Mo-
toren. 
 
Käum einer äber redet vom „shock-heäting“ beim Stärt, wenn die Leistung des Motors 
innerhalb von einer Sekunde von Leerlauf auf maximale Leistung gesetzt wird und 
durch die dann entstehende thermische Energie die Zylinderkopftemperaturen sprung-
haft ansteigen. Hinzukommt, dass unsere luftgekühlten Motoren gerade beim Startlauf 
und Anfangssteigflug unzureichend gekühlt werden, weil die Cowlings mit ihren Ein- 
und Auslässen meist für den Reiseflug optimiert sind. Im unteren Geschwindigkeitsbe-
reich ist die Kühlung jedenfalls in der Regel relativ schlecht. Das heißt aber, dass wir den 
Motor beim Start und im Anfangssteigflug maximal thermisch belasten. Da ein Moto-
rausfall nach dem Start für einmotorige Flugzeuge zu den kritischsten Flugsituationen 
gehört, stellt sich schon die Frage, warum man das macht, wenn man es nicht muss. 
Denn zweifellos erhöht sich das Risiko eines Motorausfalles, wenn die Zylinderköpfe zu 
heiß werden und ihre Festigkeit verlieren.  
 
Insofern ist es viel vernünftiger nach dem Start auf eine Geschwindigkeit zu beschleuni-
gen, die die Betriebstemperaturen im sicheren Bereich halten, sofern die geographi-
schen und betrieblichen Bedingungen dies erlauben. Aber spätestens wenn die Hinder-
nisfreiheit gegeben ist, sollten die Anzeigen von Öltemperatur und Zylinderkopftempe-
ratur zum „primary instrument“ werden. Die Geschwindigkeit spielt dann nur noch eine 
sekundäre Rolle, sofern sie über dem Mindestwert von 1.2*Vs1 liegt.  Aber auch hier ist 
die Stallspeed kein fester Wert, sondern abhängig von den bekannten Faktoren. Schon 
allein deshalb ist es unverständlich, dass in den Flughandbüchern feste Geschwindigkei-
ten für den Steigflug vorgegeben werden. Aber die fundamentale Message sollte sein: 
Fliegt nach den Temperaturen! Das ist in der gewerblichen Fliegerei ohnehin üblich. 
Turbinenflugzeuge werden nach der TIT62 geflogen und wer bei einem Tag mit 
Temperaturen über Standard unterwegs ist, können eben nur flacher steigen. Auch wird 
kein verantwortungsbewusster Pilot seine Turbinen bis zum Maximalwert belasten, 
wenn er es nicht muss. Denn so schont man Material und spart Geld.  
 
Damit sind wir bei einem Aspekt, der sich aus den Bauvorschriften, aber leider nicht aus 
den Flughandbüchern ergibt. Die Testpiloten haben im Rahmen der Flugerprobung 
nachzuweisen, dass die Betriebstemperaturen bei den empfohlenen Steiggeschwindig-
keiten bis zur sogenannten Dienstgipfelhöhe innerhalb der Betriebsgrenzen des Motors 
bleiben63. Üblicherweise beginnt man die Tests mit der Geschwindigkeit für die beste 
Steigrate und wenn die maximalen Betriebstemperaturen dabei überschritten werden, 
erhöht man die Geschwindigkeiten (und damit die Kühlleistung) so lange, bis die 
Höchstgrenzen unterschritten sind. Diese Geschwindigkeiten werden dann im Hand-
buch für den Steigflug dokumentiert.  
 

                                                         
62 Turbine Inlet Temperature 
63 Cooling Test gemäß § 23.1047 der FAR 23 
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Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass man schnell am Temperaturlimit fliegt, wenn 
man sich an die Werte und Verfahren des Flughandbuchs hält64. Genau das ist nicht nur 
zulässig, sondern sogar strikt zu befolgen, wenn man den Handbüchern glaubt.  
 
In den Flughandbüchern unserer mit Continental- oder Lycoming-Motoren ausgerüste-
ter Motoren der 320/360-Serein wird die maximale Zylinderkopftemperatur (CHT) 
meist mit 500° Fahrenheit ausgewiesen. Das ist dann auch die Grenze, die bei der Flug-
erprobung herangezogen wurde und herangezogen werden durfte um den Nachweis für 
den cooling test  zu erfüllen. Aber bedeutet das, dass Festigkeit der Aluminiumlegierung 
unserer Zylinderköpfe bis 499° F unbeeinträchtigt ist? Dazu sind zwar leider keine In-
formationen der Motorenhersteller veröffentlicht, aber aus dem unten gezeigten Schau-
bild (Abb. 2)65 des Motorenherstellers Pratt & Whitney geht hervor, dass die Festigkeit 
eines Zylinderkopfes bei 400° F nur noch 50% seines Ausgangswertes beträgt. 
 

 
Abb. 2 

 
Bei 500° F CHT beträgt die Festigkeit kaum noch ein Fünftel. Diese Temperatur darf 
deshalb nur kurz erreicht und niemals überschritten werden, weil sonst die akute Ge-
fahr besteht, dass das Gefüge nachgibt. Selbst der Motorenhersteller Lycoming empfiehlt 
für seine luftgekühlten Motoren der 320- und 360-Serie: 
 
 „For maximum service life, cylinder head temperatures should be maintained below 435°F. 
(224°C.) during high performance cruise operation and below 400°F. (205°C.) for economy 
cruise powers.”66  
 
Wer die TBO67 seines Triebwerks erreichen will, sollte sich tunlichst zu Regel machen, 
darauf zu achten, dass die Zylinderkopftemperatur bei keinem Zylinder die 400° F 
Marke überschreitet. Das dient der Sicherheit und spart Geld.  
 

                                                         
64 Luftgekühlte Motoren haben grundsätzlich größere Kühlprobleme als wassergekühlte Motoren. Bei 
hohen Aussentemperaturen erreichen die meisten Muster gerade im Steigflug schnell hohe 
Betriebstemperaturen 
65 United Aircraft Corporation, The Aircraft Engine and its Operation, East Hartford, Conn. USA, 1951 S. 19 
66 Textron Lycoming Operator´s Manual, O-360 and associated Models, 7th Edition, 2000, Seite 3-6 
67 Time Between Overhaul 
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Erschreckenderweise fehlt dieser Hinweis von Lycoming in  allen untersuchten Handbü-
chern. Offensichtlich glauben die Luftfahrtbehörden und Hersteller, das sei nicht rele-
vant.  Abgesehen von Beech, Piper bei der PA-30 und Robin bei der DR400, findet sich 
noch nicht einmal ein Hinweis, dass man darauf achten soll, dass die Betriebstemperatu-
ren unterhalb der Limits bleiben. Bei den Handbüchern von Socata und Cirrus wird le-
diglich empfohlen, 5-10 Knoten mehr als best-climb-speed zu fliegen, weil bei diesen 
Geschwindigkeiten „die beste Kombination von Leistung, Sicht und Motorkühlung er-
zielt“68 wird. Es wird also suggeriert, es sei eine Frage des Komforts und der Gemütlich-
keit etwas schneller zu fliegen. Der dringende Hinweis, dass beim Steigflug Zylinder-
kopftemperätur und Öltemperätur „primäry“ sind und die Limits unbedingt eingehälten 
werden müssen, fehlt in den untersuchten Flughandbüchern völlig. In der Cessna 172 ist 
standardmäßig noch nicht mal eine Zylinderkopftemperaturanzeige vorgesehen! Da 
schreiben die Luftfahrtbehörden zwingend einen Magnetkompass vor, der heutzutage in 
der Praxis nur noch als Backup oder als Referenz nach dem Anlassen gebraucht wird;,  
legen peinlich genau fest, dass dieser Magnetkompass nicht mehr als 10° Abweichung 
haben darf ,  lassen die ganze Fliegerwelt jährlich prüfen, ob die Deviation nicht von -1° 
auf -2° angestiegen ist – aber eine Zylinderkopftemperaturanzeige verlangen sie nicht!69 
Wie soll denn da ein junger Pilot wissen, was wichtig ist und was Priorität haben soll 
Lediglich Zlin weist als einziger Hersteller der untersuchten Reihe darauf hin, dass bei 
einer Zlin42 beim Steigflug das Motorregime nach  Tabelle einzuhalten ist. Und das sind: 
Zeitbegrenzung der höchsten Startleistung, Ladedruck, Zylinderkopftemperatur und 
Schmierstofftemperatur70. Die Tschechen wissen offensichtlich noch, was in der Fliege-
rei bei Kolbenmotoren wichtig ist. 
 
Damit kommen wir zu einem weiteren und letzten Problem, das wir in diesem Artikel 
ansprechen möchten: Die Alterung. 
 
Wenn ein Testpilot den Cooling-Test fliegt, dann fliegt er mit einem brandneuen Flug-
zeug, mit brandneuem Motor, perfekt sitzenden Baffles und einem Ölkühler, der noch 
nicht weiß, was Ölschlamm ist. Und mit diesem Flugzeug erfliegt er Grenzwerte, die 
dann im Handbuch zu festen Vorgaben für alle nachfolgenden Benutzer werden. Wenn 
dann ein Pilot mit seiner 40 Jahre alten Fuji unterwegs ist, deren Motor 1.900 Stunden 
auf dem Buckel hat, wo die Baffles unter der Haube etwas zerfetzt und schlaff herunter-
hängen und wo man ein Marmeladenglas von Ölschlamm aus dem Ölkühler spülen 
könnte, dann soll dieses Flugzeug mit den alten Grenzen nicht überfordert sein? Das ist 
ja so, als würde man einem 65-jährigen empfehlen, mit der maximalen Herzfrequenz 
eines 25-jährigen zu trainieren.  
 
Ein Arzt, der so etwas empfiehlt oder gar verlangt, gehört eingesperrt, weiß man doch in 
der Medizin, dass Ältere nicht so belastbar sind und bei einer geringeren Herzfrequenz 
bleiben sollten. Soviel Weisheit gibt es in der Luftfahrt nicht und wenn man sie hätte, 
wäre sie illegal. Denn es ist gefälligst „äccording to the book“ zu fliegen. Allerdings ist 
dieses Flughandbuch, nach dem man fliegen soll, zu Beginn des Lebenszyklus eines Flug-
zeugmusters entstanden, als die Erfahrung mit dem richtigen Umgang gerade auf relativ 
wenige Testflüge beschränkt war und sich die Erprobung auch darauf beschränkt hat, 
die Bauvorschriften zu erfüllen. Erkenntnisse und Erfahrungen, die darüber hinausgin-

                                                         
68 Cirrus SR20 Flughandbuch, Seite 4-17 
69 Damit plädieren wir nicht für die Abschaffung des Magnetkompasses.. Aber wir plädieren für den 
Einbau eines Zylinderkopfthermometers und seiner Beachtung. 
70 Zlin Flugzeugbetriebshandbuch, Z42M, Revision 2.2.1993, Seite 4-11 
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gen, konnten da gar keine Berücksichtigung finden. Damit ist aber  das Konzept eines 
Flughandbuches als solches ein Problem. Flughandbücher müssten lebendig bleiben, 
neue Erfahrungen und Erkenntnisse aufnehmen können und zielgruppenadäquat auf 
der Höhe der Zeit sein. Denn es ist ja nicht zu leugnen, dass im praktischen Betrieb Er-
fahrungen mit einem Muster gemacht werden, die für den sicheren und wirtschaftlichen 
Betrieb wichtig sind. Beispiele gibt es dafür genug: So weiß jeder Pilot, der eine Cessna 
C421 geflogen hat, dass man nicht nach den Handbuchverfahren vorgehen soll, weil man 
sonst die empfindlichen Alu-Getriebe der Motoren beschädigt. Und nach dem 2. Welt-
krieg haben Fluglinie und Flugingenieure gezeigt, dass die Big-Radials71, die in den Jagd-
flugzeugen des zweiten Weltkrieges nur Standzeiten von wenigen Stunden zusammen 
brachten, in Linienflugzeugen unter der Obhut aufmerksamer Flugingenieure mehrere 
tausend Stunden hielten.  
 
Damit kommen wir zum Altern des Wissens: Mit der „Aging-Fleet“ altern auch die Men-
schen, die sich damit auskennen und damit die Gefahr, dass sicherheitsrelevantes Wis-
sen in der Luftfahrt verloren geht.  Wenn man das Buch von Pratt & Whitney zur Hand-
habung von Kolbenmotoren aus dem Jahre 1951 liest, dann merkt man, dass dieses 
kleine Buch Wissen und Erfahrungen birgt, die damals offensichtlich noch wohl präsent, 
aber mittlerweile schon sehr in Vergessenheit geraten sind. Dabei ist dieses Wissen für 
einen Großteil der GA-Flotte noch sehr relevant. Wer das Buch von Wolfgang 
Langewiesche aus dem Jahre 1944 liest72, staunt wie modern dieses Buch Fliegen erklärt  
und gleichzeitig wie viel Wissen zur Handhabung von Spornradflugzeugen es enthält. Ob 
dieses Wissen beispielsweise in der Ultraleichtszene angekommen ist?   
 
In der Industrie kennt man dieses Problem des alternden Wissens und der Gefahr, dass 
lebendiges Wissen, dass man auch noch in Zukunft braucht, bewahren muss. Wissens-
mangement73 ist die Antwort der Industrie darauf und gemeint ist damit ein System von 
Verfahren und Veranstaltungen, das vorhandene lebendige Wissen im Unternehmen zu 
bewahren und weiterzugeben. Denn in der industriellen Welt ist völlig unstrittig, dass 
Wissen unser Rohstoff der Zukunft ist. Deshalb tut man da was und selbst kleine und 
mittlere Betriebe sind hier aktiv. Auch Qualitätsmanagement ist heute ein Standard. Seit 
Einführung der ISO 9000 im Jahre 1987 hat man viele Systeme und Verfahren entwi-
ckelt, wie Verfahrensanweisungen zu erstellen und aktuell zu halten sind74. Ein 
Unternehmensberater der heute ein Qualitätsmanagementhandbuch erstellt und bean-
sprucht, dies müsse für 30 Jahre unverändert beibehalten werden, wäre eine Lachfigur. 
Aber eine Führungskraft beim Luftfahrtbundesamt darf heute befinden, dass ein 30 
Jahre altes Flughandbuch unverändert Gültigkeit hat und wörtlich zu nehmen ist. Viel-
leicht muss er das sogar so sagen, weil das rechtlich so ist. Aber was ist das für ein 
Rechtssystem, wenn es sich so an der Wirklichkeit blamiert? 
 
Auch die EASA, die das Wort „Safety Agency“ in ihrem Namen führt, ist noch nicht 
dadurch aufgefallen, dass sie wirklich modernisieren will. Sie scheint dem veralteten 
Verständnis nachzuhängen, dass es ausreicht, Regeln zu erlassen. Dass Regeln auch 
kommuniziert werden müssen, scheint dort noch nicht angekommen zu sein. Auch ist es 

                                                         
71 Sternmotoren 
72 Langewiesche W., Stick and Rudder: An Explaination of  the Art of Flying, Mc Graw-Hill, New York, 1944 
& 1972 
73 Probst G.  Raub St. Romhardt K., Wissen managen: wie Unternehmen ihre wertvollste Ressource optimal 
nutzen, Wiesbaden 2010 
74 Hoyle D., ISO 9000 Quality Systems Handbook, Routledge, 2011 
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ihr bisher völlig misslungen eine Interdependenz zwischen Regelsystem und Ausbil-
dungssystem herzustellen. Dass es außerhalb ihrer Mauern noch Institutionen gibt, die 
sich mit Bildung befassen, dass diese sogar eine gewisse Erfahrung als Schulen und 
Hochschulen mit Technik, Ausbildung und Qualifizierung haben, das scheint da noch 
nicht bekannt  zu sein und eher Berührungsängste auszulösen. Man bleibt wohl lieber 
unter sich und wurschtelt vor sich hin, statt zu vernetzen. Schade. 
 
Am Ende dieses Beitrags liegt uns daran, zu versichern, dass wir keine Ressentiments 
gegen Flughandbücher haben. Im Gegenteil schätzen wir Flughandbücher oder besser 
„Pilot Operäting Händbooks“. Wir empfehlen nächdrücklich diese Händbücher zu stu-
dieren, weil sie eine Fülle von Wissen und Erkenntnissen aus der Erprobung enthalten.  
Wir selber haben die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt ein Handbuch mehrmals zu 
studieren, weil man immer wieder neue Details entdeckt, die man vorher wohl überle-
sen hatte oder nicht richtig einordnen konnte. Gerade bei komplexeren Flugzeugen ist 
das Studium des Handbuchs unentbehrlich, um die Systeme und ihr Verhalten zu ver-
stehen. Natürlich ärgern wir uns darüber, wenn Handbücher offensichtlich gedankenlos 
zusammengestellt oder übersetzt wurden; natürlich ärgern wir uns, wenn sich über 
Jahre keiner zuständig fühlt, Fehler oder Unklarheiten zu beseitigen. Unklarheiten ber-
gen in der Fliegerei ein großes Gefahrenpotenzial. Aber wir sehen auch positive Ele-
mente. Wir haben bei unserer Analyse Handbücher gesehen, in denen Verfahren nicht 
nur als Liste, sondern auch als Text beschrieben wurde. Das ist für Neulinge eine große 
Hilfe und wir würden uns wünschen, das würde häufiger gemacht. Wir sehen auch ge-
rade bei neueren Handbüchern, dass Hersteller versuchen in Workflows zu denken und 
dies auf die Bedienung von Flugzeug abzubilden. Das finden wir gut. Wir würden uns 
auch wünschen, dass die Testpiloten eines Musters nicht nur Daten für die Handbücher 
liefern, sondern auch ihre Beurteilung und Erfahrung als Text einbringen. Dann könnte 
man vielleicht mehr über das spezifische Verhalten eines Musters lernen. Wir sind na-
türlich auch der Meinung, dass Piloten wesentliche Elemente der Bauvorschriften ken-
nen sollten, weil man dann viele Bezüge in den Handbüchern besser verstehen kann.  
Wir sehen hier einen Bedarf bei Aus- und Fortbildung und hoffen, dass wir in diesem 
Artikel am Beispiel einiger Geschwindigkeitsbegriffe zeigen konnten, welche Hinter-
gründe dazu bestehen. Wir würden allerdings auch gerne etwas ändern: Wir würden 
gerne Handbücher ausmisten dürfen und z.B. die Frage stellen, ob das  ganzseitige Dia-
gramm zur Umrechnung von Fahrenheit in Celsius, das in fast jedem Handbuch prangt, 
für den sicheren Betrieb dieses Musters wirklich wichtig ist. Wer hat das eigentlich je-
mals benutzt? Wir würden auch gerne einen Index hinzufügen und Format und Darstel-
lung eines Handbuchs so umgestalten, dass es den Prinzipien der Informations-Ergono-
mie entspricht und im Cockpit unmittelbar nutzbar ist. Aber wir wissen nicht, ob wir das 
dürfen und sollen. Das  bedauern wir und wir würden uns freuen, wenn es hier zu einem 
Umsteuern kommt. 
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