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ass günstig Fliegen gut ankommen würde, hatten wir offen gestanden schon vermutet, trotzdem freut uns der in Zahlen wie in Worten
sehr positive Beginn des LeserflugzeugProjekts sehr.
Mit nahezu ausgebuchten CheckoutTagen wächst die Zahl der Lisa-Piloten
stetig, und obwohl die Handhabung einer Grumman AA5A sicher nicht zu den
ganz schwierigen fliegerischen Aufgaben
zählt, macht sich gute und gewissenhafte
Vorbereitung auf den Checkout bezahlt.
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Begleiten Sie uns im folgenden Artikel
durch einen typischen Lisa-Checkout,
lernen Sie das Flugzeug in Aktion kennen
und machen Sie sich mit den wichtigsten Funktionen der modernen Avionik wie
Moving-Terrain und Autopilot vertraut.
Lisa-Piloten kommen in der Regel bestens
vorbereitet zum Checkout. Viele haben bereits
die Checkliste ausgedruckt und sich intensiv
mit Handbuch und den zum Download zur
Verfügung gestellten Materialien wie Weightand-Balance Spreadsheet usw. beschäftigt.
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Und da die Grumman Cheetah auch nicht
komplizierter ist als Cessna 172 oder PA-28,
genügt es, im Vorgespräch auf vier Punkte
einzugehen, auf die wir im Flugbetrieb mit
der AA5A besonderen Wert legen:

I. Keine Überladung!
Lisa hat die Zuladung einer guten 172er, also z.B. einer C172P. Immerhin 359 kg kann
der Kapitän auf Treibstoff, Be
satzung und Gepäck aufteilen und das bedeutet: Die
vier Sitze können nur mit vier
Erwachsenen besetzt werden,
wenn sehr wenig Treibstoff an
Bord ist.
Diese Grenzen gilt es zu respektieren. Betrachtet man sich mit
offenen Augen, was des Öfteren
an GA-Flugplätzen so alles in
zwei- oder viersitzigen Flugzeugen Platz
nimmt, muss man folgern, dass BeladungsObergrenzen nicht immer die Beachtung
finden, die sie verdienen. Hört man dann
auch noch so manche Piloten von ihren
Heldentaten berichten, könnte man meinen
C172 oder PA28 würden auch mit vier SumoRingern beladen noch problemlos bei 30° in
Kempten über die Baumreihe starten. Das
tun sie natürlich nicht, und wir wollen auch
gar nicht wissen, wie viel Wahrheit eventuell in solchen Geschichten steckt, wir können hier nur für die AA5A sprechen.
Und die hat annehmbare, wenn auch nicht
rekordverdächtige Start- und Steigleistungen
und verzeiht eine Überladung von 100 oder
gar 200 kg absolut nicht!
Daher erfolgt immer zu Beginn des Checkouts
die eindringliche Bitte an die Piloten: Ar

beiten Sie für ein Flugvorhaben mit den
zur Verfügung gestellten Hilfsmitteln, wie
z.B. dem Weight-and-Balance Excel-Sheet,
und stellen Sie sicher, dass das tatsächliche
Abfluggewicht in den zulässigen Grenzen
bleibt. Entsprechend wird dieses Thema auch
in unserem Online-Theorie-Checkout auf
www.flylisa.de deutlich betont.
Die wichtigsten Eckdaten: Bei vollen LongRange-Tanks bleiben noch 214 kg für

Arbeiten Sie für ein Flugvorhaben bitte mit den zur Verfügung gestellten
Hilfsmitteln, wie z.B: dem Weightand-Balance Excel Sheet, und stellen Sie sicher, dass das tatsächliche Abfluggewicht in den zulässigen
Grenzen bleibt.
Insassen und Gepäck. Allerdings hat man nun
auch Treibstoff für sieben Stunden Flugzeit
an Bord, was kaum der typischen Mission
des Einsitzers entsprechen dürfte.
Sind die Tanks bis zu den Füllstands
markierungen (Metallwinkel im Flächentank)
befüllt, sind 140 Liter Sprit an Bord, das sind
immer noch fünf Stunden Flugzeit, damit
bleiben 254 kg Zuladung für Gepäck und
Insassen.
Lisa ist ein hübsches und gut ausgerüstetes
leichtes GA-Flugzeug, das für zwei bis drei
Personen die meisten Ziele in Zentraleuropa
von Barcelona bis nach Schweden in wenigen Stunden erreichbar macht. Lisa ist aber
kein Alleskönner, kein Luft-Truck. Bitte respektieren Sie die Grenzen der 999 kg leichten Grumman.
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II. Treibstoffsystem
Das Treibstoffsystem der Grumman ist vergleichbar mit dem einer PA28 Archer oder
Warrior. Zwei Flächentanks mit je gleichem
Volumen werden über einen Fuel-Selector
mit drei Positionen angesteuert: Left, Right
und Off.
Eine mechanische Kraftstoffpumpe versorgt die Schwimmerkammer des Vergasers
mit Sprit. Eine zusätzliche elektrische
Pumpe dient als Backup und kann bei
Ausfall der mechanischen Pumpe die
Versorgung übernehmen. Die elektrische
Pumpe ist im Normalfall nur bei Start und
Landung eingeschaltet. Im Handbuch
der AA5A findet sich kein Hinweis da-

rauf, dass die Pumpe auch beim Wechsel
der Tanks eingeschaltet werden sollte. Die
beiden Tankanzeigen funktionieren bei der
Grumman übrigens erstaunlich gut. Wir haben die Genauigkeit der beiden Fuel-Gauges
ausprobiert und festgestellt: Rot heißt: ROT!
Berührt die Nadel den roten Bereich der
Skala, ist wirklich kein Treibstoff mehr im
jeweiligen Tank. Auch dies sollte man wissen.

Unten: Sehr willkommen – großer Einstieg und
die Möglichkeit, an heißen Tagen offen zu rollen! Rechts: Oft gesucht: Die Position der FuelDrain-Ventile. Die Grumman hat zwei Drains
auf jeder Seite.

28

Pilot und Flugzeug 2009/05

Lisa-Checkout

Pilot Training

Die beiden Tankanzeigen funktionieren
bei der Grumman übrigens erstaunlich
gut. Wir haben die Genauigkeit der beiden Fuel-Gauges ausprobiert und festgestellt: Rot heißt: ROT! Berührt die Nadel
den roten Bereich der Skala, ist wirklich
kein Treibstoff mehr im jeweiligen Tank.
III. Startkonfiguration
Der dritte Punkt betrifft die Start-Konfiguration
der Grumman. Hier gibt es bei der AA5A eine Besonderheit zu beachten. Egal für welches Start-Verfahren, die Klappen sind immer eingefahren.
Auch Short-Field und Soft-Field Takeoff erfolgen mit eingefahrenen Klappen. Dies ist
ein wesentlicher Unterschied zu den gängigen Maschinen wie PA28 oder C172.
Der Grund hierfür ist einfach: Die Klappen
der Grumman erzeugen vor allem eines:
Widerstand. An der Stallspeed ändern die
Flaps nur schlappe 2 Knoten (von 53 auf
55 KIAS) und wenn die Testpiloten von
Grumman experimentell herausgefunden
haben, dass dieser Widerstand mehr schadet, als der gewonnene Auftrieb nützt, sollte man das respektieren.
Also: Egal ob normales Startverfahren oder
Start über ein Hindernis – Klappen bleiben
bei der AA5A oben. Die Startverfahren unterscheiden sich nur in der Geschwindigkeit, mit
der nach dem Abheben weitergeflogen wird:
63 KIAS für den Start über ein Hindernis und
85 KIAS für den normalen Takeoff.
An dieser Stelle merkt man übrigens sehr
schnell, ob ein Lisa-Pilot das Handbuch
wirklich gründlich gelesen hat. Denn die 63

Knoten, die das Handbuch
für den Obstacle-Takeoff
empfiehlt, sind 5 Knoten weniger als die Vx von 68 KIAS,
also die Geschwindigkeit
des besten Steig-Winkels,
die sonst für Start-Vorgänge
über ein Hindernis empfohlen wird. Wir konnten uns
dies zunächst ebenso wenig erklären wie unsere
Piloten, fanden in einem Flying-Artikel aus
den 1980er-Jahren jedoch die wahrscheinliche Antwort:
Wir kennen zwar nicht die Reaktion der
Grumman-Testpiloten, als ihnen mitgeteilt
wurde, dass sie statt F-11 Tiger oder F-14
Tomcat nun die von LoPresti neu überarbeitete AA5 vermessen sollten, wir kennen
aber das Ergebnis: AA5A und AA5B verfügen
über ein ausgesprochen exaktes Handbuch,
dessen Werte von den Flugzeugen auch 30
Jahre später noch präzise erreicht werden.
Und die Differenz zwischen Vx und ClimbOut-Speed im Obstacle-Takeoff erklärt sich
so: Zwar ist das Steigen pro Strecke bei 68
KIAS geringfügig besser als bei 63 KIAS,
aber die Strecke, die benötigt wird, um
das Flugzeug von 63 auf 68 Knoten zu beschleunigen, macht diesen Vorteil mehr als
zunichte. Daher 63 Knoten also die optimale Geschwindigkeit, um die berühmte 50-ftBaumreihe zu überqueren.

IV. Landetechnik, Speeds und Klappen
Zum Schluss noch ein Wort zum Thema
Landetechnik. Die Grumman wird nicht in
Dreipunktlage aufgesetzt. Das Flugzeug ist auf
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den beiden stabilen Hauptfahrwerksbeinen
aufzusetzen, erst dann lässt der Pilot allmählich das Bugfahrwerk an den Boden.
Bugradlandungen gilt es unter allen Um
ständen zu vermeiden, das Bugfahrwerk ist
nicht für den Erstkontakt mit dem Erdboden
ausgelegt!
Lieber ein deutlich spürbarer Erdkontakt mit
dem Hauptfahrwerk als eine Schmiererei mit
dem filigranen Bugrad.
Eine bewährte Anfluggeschwindigkeit für das
Endteil sind 70 Knoten. Die standardmäßige Klappenstellung für den Endanflug ist
2/3-Klappen; volle Klappen verwendet man
eigentlich nur wenn es unbedingt sein muss,
die Steuerbarkeit kurz vor dem Aufsetzen
nimmt mit vollen Klappen doch erheblich ab.
Sobald Seitenwind, Lee oder Turbulenz mit
zu berücksichtigen sind, sollte man es sowieso bei 2/3 Klappen bewenden lassen, wenn
wirklich ein steiler Anflugweg gefordert ist,
lässt sich die Grumman auch ganz hervorragend und ohne Einschränkungen slippen.
Die Landung mit dem agilen und gut
steuerbaren Flugzeug ist in aller Regel
ein Genuss. Beachtet man die vorgenannten Konfigurations-Merkmale, gelingt das Aufsetzen fast immer vorbildlich,
das Handbuch gibt in bemerkenswerter
Knappheit im Kapitel 4 „Normal Procedures“
als Anleitung für die normale Landung auch
nur einen einzigen Punkt an:

Schlüssel und Dokumentenmappe befingen sich in der Flugleitung. In der Dokumen
tenmappe sind alle erdenklichen Papiere
als Kopie abgelegt (Versicherung, Lärm
wertzeugnis, Registrierung, Airworthiness
Certificate, Zollbescheinigung etc.). Die
Original FAA-Dokumente sollten unter allen Umständen im Flugzeug verbleiben und
sind dort entsprechend der Vorschriften fest
angebracht.
In der Dokumentenmappe befindet sich
auch die Betriebszeitenliste, in die die
Piloten die Hobbs-Zeiten eintragen müssen.
Aufzeichnungen über Start- und Landezeit
oder Anzahl der Landungen brauchen wir,
solange Lisa noch Amerikanerin ist, nicht
zu führen. Da alle Wartungsintervalle nach
Kalender- bzw. Motor-Betriebszeit ausgelöst werden, genügt die Aufzeichnung der
Hobbs-Zeit, diese muss aber unbedingt und
zuverlässig erfolgen.
Tankrechnungen von unterwegs landen im
Original ebenfalls in der Dokumentenmappe,
Kopie bitte vorab an uns per E-Mail oder Fax.

Im Flugzeug

Am Schlüsselbund mit dem blauen BeckerAnhänger befinden sich drei Schlüssel:
1. Lisa: Schlüssel für Kanapee und
Zündung.
2. Tankschlüssel für das bargeldlose Mogas-Tanken in Mainz-Finthen
(EDFZ).
3. Schlüssel zum Spind im Flugvor
bereitungsraum in EDFE. Im Spind
befindet sich die Rettungsausrüstung,
die die Piloten optional und ohne
Mehrkosten mitnehmen können.

Nach der Vorbesprechung geht es dann zum
Flugzeug. Dabei wird noch kurz die Logistik
für Lisa-Charterer erklärt:

Am Flugzeug angekommen, erfolgt dann die
Vorflugkontrolle, auch hier gibt es nur wenige
Besonderheiten zu beachten:

(1) Touch down on main gear.
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• Dass die Klappen nach oben einige
Millimeter Spiel haben, ist bei der AA5
normal.
• Es sind vier Drain-Ventile zu beachten. Zwei pro Seite. Eines befindet
sich direkt über dem Hauptrad auf der
Unterseite der Tragfläche, das andere
am Rumpf-Flächen-Übergang auf der
Unterseite der kleinen Ausbeulung,
die den sogenannten Collector-Tank
beherbergt.
• Öl sollte zwischen knapp 6 und knapp
7 Quarts liegen.

Die meisten Piloten staunen nicht schlecht,
wenn sie feststellen, dass sie mit Lisa ein
vollständiges Flugzeug gemietet haben. Zum
Flugzeug dazu gehören selbstverständlich:
• Kompletter Jeppesen VFR+GPS
Papier-Kartensatz für Deutschland
• Alle Bottlang-VFR- und alle Jeppe
sen-IFR-Anflugkarten für Westeuropa
elektronisch im Moving Terrain
• Kompletter Satz VFR-Karten für
Europa elektronisch im Moving Terrain
• Checkliste
• Vier Headsets (2 aktive, 2 passive)

Ließ sich nach der Messe leider nicht mehr aus dem Flugzeug entfernen: der Stoff-Gepard (Cheetah).
Lisa-Piloten bekommen aber mehr als nur einen treuherzigen Reisebegleiter. Zum Flugzeug gehören
natürlich vier noble beyerdynamic-Headsets, ein kompletter Jeppesen VFR+GPS Papier-Kartensatz für
Deutschland, alle Bottlang-VFR-Anflugkarten sowie sämtliche IFR-Terminal-Charts für Westeuropa und
die komplette ICAO-VFR-Karte für Europa (elektronisch im Moving Terrain). Außerdem gibt’s auf Wunsch
eine Rettungsinsel und Schwimmwesten ohne Aufpreis.
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• Zurrzeug zum Festmachen des
Flugzeugs unterwegs.
• Bremsklötze („Chocks“)
• Pitot-Cover und Plugs für die
Lufteinlässe (bitte benutzen!)
• Tow Bar
• Rettungsinsel (wenn gewünscht)
• Schwimmwesten (wenn gewünscht)
Kontrollieren Sie bitte die Vollständigkeit der
Ausrüstung, sollte etwas fehlen, bitten wir
Sie so schnell es geht um Nachricht. Für die
meisten Sachen findet sich rasch eine triviale Erklärung, und die rechtzeitige Mitteilung
hilft Missverständnisse zu vermeiden.
Notieren Sie bitte die Hobbs-Zeit, bei der
Sie das Flugzeug übernehmen, in der
Betriebszeitenliste. Wenn Sie Öl nachfüllen, notieren Sie das bitte auch in der
Betriebszeitenliste unter Bemerkungen.
Nach dem Einsteigen machen sich die Piloten
dann mit dem Cockpit vertraut. Kanapee und
die Gurte müssen in aller Regel kurz erklärt
werden. Gerade an heißen Sommertagen ist
die Möglichkeit, das Kanapee am Boden einen Spalt oder ganz geöffnet zu halten, ausgesprochen nützlich.
Anlassen und die eigentliche Bedienung erfolgen dann wie bei den meisten Flugzeugen
dieser Klasse. Wenn der Motor kalt ist, drei
Mal primen, ansonsten nicht. Besonderheit:
Zündschloss und Anlasser sind bei der
Grumman getrennt, damit sich vorne etwas
dreht, muss der Knopf „Starter“ gedrückt
werden.
Der Flug
Läuft der Motor schön im Leerlauf mit 1.000
RPM, kann die Avionik aufgesetzt werden.
Zwei Avionik-Hauptschalter sind parallel an32

gebracht, jeder der beiden macht exakt dasselbe, die beiden Schalter sind lediglich zur
Redundanz gegen einen Avionik-Ausfall installiert.
Über die Avionik kann man viel schreiben,
allein das Moving-Terrain würde mit seiner
Funktions-Vielfalt schon den Rahmen dieses Artikels sprengen, wir können hier nur
das Wichtigste in Kürze bringen:

1. NAV, GPS und Autopilot
Das Garmin IFR-GPS und das KA-155 NAV
teilen sich den VOR-Indicator (CDI). Daher
befindet sich über dem Sixpack der sogenannte Annunciator. Dort kann ausgewählt
werden ob NAV (weiß) oder GPS (grün) auf
der VOR-Anzeige dargestellt wird. Je nachdem, ob man auf dem Flug mit GPS oder
NAV arbeiten will, sollte man diesen Schalter
in die richtige Position bringen.
Wichtig: Wird der Autopilot im TrackingMode verwendet, folgt dieser der Quelle,
die in der VOR-Anzeige angezeigt wird. Will
man den Autopiloten einen GPS-Flugplan
aus dem Garmin abfliegen lassen, muss im
Annunciator also auch GPS ausgewählt sein.
Für die meisten anderen Flüge empfiehlt sich
die Stellung NAV, da man hier schnell mal das
VOR nutzen kann und die GPS-Funktion immer noch aus dem Display des Garmin heraus verfügbar ist.
Wenn man vorhat, den Autopiloten zu nutzen, empfiehlt es sich, diesen schon am
Boden bereit zu machen. Der AutopilotHauptschalter (neben dem Annunciator)
muss dazu in die Stellung „Test“ (oben) gebracht werden. Jetzt testet sich der Autopilot
selbst, das dauert ca. 5 Sekunden. Wenn
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die grüne „Ready“-Lampe und die gelbe
„UP“-Lampe leuchtet sowie die gelbe „DN“Lampe erloschen ist, ist der Test abgeschlossen. Jetzt den Autopilot-Hauptschalter in die
Mittelstellung „On“ bringen, und das System
steht später im Flug zur Nutzung bereit.

2. Moving Terrain – die Basics
Nach dem Anschalten wird Ihnen das
Moving-Terrain die Karte anzeigen, die der
letzte Pilot verwendet hat. Um zumindest die
VFR-Karte zu nutzen und VFR-Anflugblätter
darzustellen, müssen Sie also wissen, wie
Sie diese angezeigte Karte durch die von
Ihnen gewünschte ersetzen.

im Hauptmenu sind, drücken Sie so lange
die ganz rechte Funktionstaste „BACK“, bis
Sie wieder im Hauptmenu angelangt sind.
Wenn Sie z.B. in Egelsbach starten, wollen Sie wahrscheinlich die VFR-Abflugkarte
aus dem Bottlang sehen. Bevor Sie diese
aber auswählen, sollten Sie die gewünschte
Grundkarte für Ihren Flug auswählen, denn
die Egelsbacher VFR-Karte wird verschwinden, sobald Sie deren Abdeckung verlassen haben.
Drücken Sie also vom Hauptmenu aus
„CHART“. Die Chart-Funktion hat zwei
Unterfunktionen: Single Chart („SING.CH“),
wo Sie einzelne Anflugblätter auswählen können und Grundkarte („BASE“) wo Sie eine
großflächige Grundkarte auswählen können.
Wenn Sie nach dem Drücken von „CHART“
nicht schon in der „Base Chart Selection“
sind, dann drücken Sie die linke Taste nochmals bis Sie in der „Base Chart Selection“
angekommen sind. Wählen Sie dort „ICAO
1:500.000“ aus und drücken Sie „USE“. Die
ICAO-Karte ist jetzt als Grundkarte ausgewählt.

Hauptmenu: Wenn die beiden linken Funktions
tasten mit „CHART“ und „VIEW“ belegt sind, befinden Sie sich im Hauptmenu.
Das Gerät wird über die Menustruktur (untere grüne Leiste) gesteuert. Jedem der dort
angezeigten Felder ist die darunter liegende
Taste als Bedienelement zugeordnet.
Sie beginnen im Hauptmenu. Das Hauptmenu
erkennen Sie daran, dass die linken beiden
Felder mit „CHART“ und „VIEW“ beschriftet
sind. Falls Sie aus irgendeinem Grund nicht

Base Chart Selection: Hier wählen Sie die Grund
karte aus und schalten den Airway-Layer an oder
aus.
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Jetzt gehen Sie von Neuem via „CHART“ ins
Kartenmenu und wählen dort nun „SING.CH“
für die Auswahl des Anflugblattes.
Stellen Sie zunächst sicher, dass überhaupt der richtige Flugplatz ausgewählt
ist, falls nicht, geben Sie einfach EDFE und
„Select-Airport“ ein. Dann wählen Sie mit
den links/rechts Pfeiltasten in der unteren
Tastenleiste die Kartenart „VFR“ aus. Im linken Auswahlfenster werden Ihnen nun alle
VFR-Karten für Egelsbach angezeigt, wählen Sie die gewünschte Karte aus und drücken Sie auf „SEL“ für select. Fertig.
Falls Sie gar kein Anflugblatt möchten und
gleich mit der ICAO-Karte losfliegen wollen, drücken Sie nach „SING.CH“ die mit
„UNSEL“ (für unselect) bezeichnete Taste.

Alles, was Sie sonst noch wissen müssen ,
um die Karte zu nutzen, finden Sie ebenfalls
unter dem Menupunkt „VIEW“:
Dort können Sie ein- und auszoomen, und
auch Center- oder OFF-Center-Darstellung
wählen. Wenn Sie die Karte nach oben
oder unten verschieben wollen, um z.B. eine Frequenz oder Textinformation herauszulesen, dann drücken Sie die Pfeiltasten in
der oberen linken Ecke des Geräts („J“ und
„I“ für hoch und runter und „L“ und „M“ für
links und rechts). Um die Karte wieder an
die Flugzeugposition zu koppeln, drücken
Sie die Taste „K“.

Mit den Tasten in der linken oberen Ecke können
Sie die Karte verschieben, um z.B. Frequenzen abzulesen oder vorauszuschauen (Map-Mode). Durch
Drücken auf das Flugzeug-Symbol wird die Karte
wieder an die aktuelle Position des Flugzeugs gekoppelt (Flight-Mode).
Single Chart Selection: Hier wählen Sie das
Anflugblatt aus, das Sie über der Grundkarte angezeigt haben wollen.
Sie sehen jetzt die gewählte Anflugkarte im
Bildschirm. Falls nicht, hat Ihr Vorgänger
das Gerät wahrscheinlich in den MFD-Mode
gebracht. Um in diesem Fall wieder in den
Standard North-up Kartenmodus zu gelangen, gehen Sie vom Hauptmenu aus auf
„VIEW“ und dann auf „MAP“ (wenn dort statt
„MAP“ „MFD“ steht, dann sind Sie schon im
Kartenmodus).
34

Noch ein Tipp: Wenn Sie sich bis hierhin vorgearbeitet haben, Ihre Karte aber leider von
schwarzen Strichen durchzogen ist, die irgendwie nach IFR aussehen, dann hat Ihr
Vorgänger wahrscheinlich das IFR-AirwayOverlay aktiviert. Um dies zu deaktivieren,
gehen Sie auf „CHART“, und dann in die
„Base Chart Selection“. Dort sehen Sie ein
Feld mit der Beschriftung „AWY–“. Drücken
Sie die zugeordnete Taste, und die schwarzen Linien sind weg.
Um den zuletzt geflogenen Flugplan Ihres Vor
gängers zu entfernen, wählen Sie „navRTE“
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Warnung, Blitzplan, Flugpläne und
Wetter-Download empfehlen wir
dringend das genaue Studium des
Handbuchs.

3. Becker Mode-S Transponder

Der Becker-Transponder verrichtet eher unauffällig, aber zuverlässig seinen Dienst: Im Flug muss der kleine Drehknopf auf „ALT“
stehen, damit der Transponder im Mode A, C und S sendet. Neue
Squawks werden mit dem großen Drehknopf eingestellt. Einfach
drücken und die erste Stelle eindrehen, dann wieder drücken für
die zweite Stelle usw. Ist der Code eingestellt, einfach Finger weg,
nach einigen Sekunden setzt der Transponder den neuen Code aktiv.
Neben der VOR-Anzeige befindet sich das Bedienteil des Autopiloten.
Ist dieser wie im Text beschrieben eingeschaltet, kann man mit
ON/OFF den Stearing-Mode aktivieren. Einmaliges Drücken des
L/R-Drehknopfes aktiviert dann den Heading-Mode.
im Hauptmenu, gehen dann mit „UP“ auf den
ersten Wegpunkt des Flugplans. Dann drücken so lange „DEL“, bis der ganze Flugplan
verschwunden ist.
Um ein vom letzten Flug stehen gebliebenes Direct-Leg zu löschen, gehen Sie vom
Hauptmenu aus via „AUX“ ins „SETUP“ und
drücken dort „DCT–“.
Das wär’s! Mit diesen wenigen grundlegenden Handgriffen bedienen Sie die VFRKartenfunktionen des Moving Terrains und
rufen neben der ICAO-Grundkarte jedes beliebige Blatt aus dem Bottlang auf.
Natürlich kann das Moving Terrain noch
mehr. Für weitere Funktionen, wie Terrain-

Über den Becker-Transponder
gibt es weniger zu sagen, das
Rundgerät verrichtet einfach und
zuverlässig seine Arbeit.
Der Transponder muss im Flug in
der Stellung „ALT“ stehen, damit
er squawkt, die Codes werden mit
dem Rundknopf eingestellt: Diesen
einfach drücken und dann durch
Drehen die erste Stelle einstellen, dann erneut drücken für die
zweite Stelle usw. Wenn Sie fertig
sind, einfach loslassen; erfolgt ein
paar Sekunden lang keine Eingabe,
nimmt der Transponder den neu
eingestellten Code aktiv.

4. Nutzung Autopilot
Wenn Sie den Autopilot wie in Punkt 1 beschrieben getestet haben (können Sie auch
im Flug noch machen), reicht es auf ON/OFF
am Bedienteil neben der VOR-Anzeige zu
drücken, um den Autopiloten in den StearingMode zu bringen. In diesem Modus fliegt
der A/P einfach das, was Sie mit dem Left/
Right-Knopf eingestellt haben, also gerade,
links oder rechts.
Wenn Sie den L/R-Knopf einmal drücken
springt der Autopilot in den Heading-Mode.
Jetzt fliegt er dem gelben Heading-Bug im
Kurskreisel hinterher. Dieser Modus ist sehr
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gut geeignet, um den Piloten schnell zu
entlasten, und eignet sich auch für längere Strecken. Wenn Sie dann noch ALT drücken, hält der Autopilot die augenblickliche
Höhe. Die Höhenhaltung sollten Sie aber
nur nutzen, wenn Sie das Flugzeug sauber
ausgetrimmt haben. Falls der Autopilot mit
Ihrer Trimmung unzufrieden ist, zeigt er das
durch die beiden gelben Trim-Lampen an.
UP für „Nose up“ und DN für „Nose down“.
Lassen Sie den Autopiloten bitte niemals ein
vertrimmtes Flugzeug fliegen, das schadet
dem Autopiloten und kann bei Deaktivierung
für üble Überraschungen sorgen.

Der Autopilot kann natürlich noch viel mehr,
z.B. Nav-Tracking, VOR- und LocalizerApproaches oder die allseits beliebten
Back-Course-Anflüge, dafür sollten Sie
aber das Handbuch des STEC-50 konsultieren, das im Flugzeug in der Sitztasche
des Copilotensitzes verstaut ist.

Runup und Takeoff
Jetzt haben wir uns lange mit der Avionik
beschäftigt. Sie können diese voll nutzen,
müssen das aber nicht. Lisa fliegt auch mit

Takeoff-Konfiguration – so soll’s aussehen! Fuel-Selector auf dem volleren der beiden Tanks, FuelPump, Strobes, Beacon und Landing Light an, Mixture rich und Vollgas. Der Anfangssteigflug erfolgt
mit 79 Knoten VY oder 85 Knoten (empfohlen). Auf dem Moving-Terrain wird derweil die aktuelle VFRAnflugkarte angezeigt, das sorgt für optimale Situational-Awareness.
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Im Start dann darauf achten, dass man
bei der Steuerung der Richtung nicht
versehentlich bremst, das Seitenruder
wird ab ca. 25 Knoten wirksam und man
sollte bei „Airspeed alive“ die Füße bewußt aus den Bremsen nehmen.

aufgefalteter Papierkarte und
den erfahrenen Augen des
Piloten ganz hervorragend!
Runup und Checks sind
dann wieder ganz normal, die
Trimmung sollte zum Start relativ weit schwanzlastig stehen, das untere Limit des
grünen Bereichs ist ein guter Wert.
Im Start dann darauf achten, dass man bei
der Steuerung der Richtung nicht versehentlich bremst, das Seitenruder wird ab ca. 25
Knoten wirksam und man sollte bei „Airspeed
alive“ die Füße bewusst aus den Bremsen
nehmen. Rotation mit 55 Knoten und dann
Climbout mit 85 und die grandiose Sicht
aus dem Cockpit genießen! Aber so schön
die Sicht ist aus den riesigen Fenstern auch
ist, das Fehlen von Sonnenblenden kann bei
Flügen in die Sonne nerven, eine einfache
Baseball-Mütze ist hier hilfreich.
Der Rest dann wie gebrieft: In 1.000 ft können Sie Landelicht und elektrische Kraft
stoffpumpe ausschalten, dabei aber bitte
die Kraftstoffdruckanzeige (Fuel Pressure)
beobachten, würde diese drastisch abfallen, Pumpe sofort wieder an und zurück zur
Landung.
Nach dem Flug

Eine Bitte: Wegen der vielfältigen Beladungs
möglichkeiten bringen Sie uns Lisa bitte nicht
mehr als bis zu den Füllstandsbarken (Filler
Tabs) betankt zurück. Wenn der nächste
Kunde ein Familien-Sight-Seeing mit drei
schweren Verwandten vorhat, wird er sich
über volle Tanks nicht sehr freuen.
Wenn Sie Lisa wieder zurück nach Egelsbach
bringen notieren Sie bitte die Hobbs-Zeit,

mit der Sie das Flugzeug abgeben, in der
Betriebszeitenliste. Tankrechnungen im
Original bitte ebenfalls in die Dokumenten
mappe legen. Das Flugzeug muss über
Nacht festgezurrt sein, das gilt auch außerhalb der Homebase. Binden Sie Lisa also
fest und bitte bringen Sie Pitot-Cover und
die Lufteinlass-Schutzkissen (Cowl-Plugs)
an. Das Dokumentenmäppchen wird dann
wieder in der Flugleitung in Egelsbach abgegeben, sollte Ihnen irgendetwas aufgefallen sein, teilen Sie uns das bitte unverzüglich per E-Mail oder Telefon mit, da wir die
Betriebszeitenliste nur alle paar Tage einsehen und verarbeiten.
Putzen müssen Sie Lisa natürlich nicht, der
nächste Kunde freut sich aber sicher sehr
über eine saubere und aufgeräumte Kabine.
Das bedeutet: Headsets wieder auf ihren
Platz (die vorderen an die Sitzlehne klemmen
und die hinteren in die Headset-Taschen),
Gurte ordentlich einhängen und alles raus,
was nicht zur Lisa-Ausrüstung gehört: Happy
Landings!
Das Reservierungssystem, Handbücher,
Checklisten, Weight-and-Balance-Rechner
sowie alle Dokumente und Artikel finden Sie
auch online unter:
www.flylisa.de
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