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FSX Boeing 737 NGX PMDG cockpit flight : Nizza Berlin 1/5 : 

Briefing und Taxiing (Einweisung und Rollphase) 

Nur zur Simulation geeignet ! 

 

Anmerkung zu den HD-Videos : 

Um die Instrumente lesen zu können, sollten die Videos im Vollbildmodus angeschaut werden und die youtube-
Konfiguration 720p HD gewählt werden. Es ist empfehlenswert, dann zuerst auf Pause zu drücken, damit ein Teil 
des Videos bereits heruntergeladen wird, da es sonst zu Unterbrechungen beim Abspielen kommen kann. 

Link youtube :  https://youtu.be/ySQ1c5Ki3bM 

Benutzte Simulations-Programme : 

MS FSX – PMDG 737 NGX aerosoft – Topcat FlightSimSoft - Coffret Aéroports Micro-Application – Littoral 
Méditerranéen Micro-Application – Europe Décors détaillés Micro-Application 

Für die Simulation verwendete Karten und Pläne (Stand Juni 2013) : 

Nizza Airport (Service de l’Information Aéronautique) : 

https://www.sia.aviation-
civile.gouv.fr/aip/enligne/fr/..%5CPDF_AIPparSSection%5CARR%20DEP%5CAD%5C2%5C1504_
AD-2.LFMN.pdf 

Flughafen Berlin Schönefeld : http://www.vacc-sag.org/airport/EDDB 

Routefinder : http://rfinder.asalink.net/free/ 

SimRoutes : http://www.simroutes.com/fb2/showplans.aspx 

Simulations-Hardware : 

Saitec Pro flight Yoke System mit Seitenruderpedal 

 

Flugkommentar (Übersetzung, Stand März 2015) 

Willkommen an Bord der Boeing PMDG 737 - 800 NGX. Heute fliegen wir von Nizza nach Berlin Schönefeld. 

In diesem Video möchte ich eine Möglichkeit präsentieren, wie man die CDU/FMU Programmierung der 
Flugrouten mit FS ATC-Instruktionen soweit wie möglich verbinden kann. Die notwendigen Informationen bzgl. 
der Flugrouten müssen dazu sowohl auf dem Bordcomputer als auch auf dem FSX-Programm eingegeben werden. 
Ich verweise hier auf die bestehenden Artikel und Beschreibungen der jeweiligen Programmierungen 
(Gebrauchsanleitung oder Handbuch Boeing PMDG und FSX) und behandle die Informationseingabe nicht 
explizit in diesem Tutorial. 

Die Airport-information im FSX teilt uns auf Anfrage vor dem Rollmanöver die Wetterbedingungen mit : 
Windstille (weniger als 3 Knoten), Sichtweite grösser als 20 Meilen, klarer Himmel, Temperatur 16 Grad, 
Taupunkt 6 Grad, QNH (Luftdruck) 1013 . Starts und Landungen finden auf den Bahnen 4L und 4R statt. In 
einem nächsten Schritt werden wir gebeten, mit der Flugsicherung in Verbindung zu treten.  



 

Durch die Programmierung der Route im FSX haben wir den Flugplan eingereicht. Wir überspringen hier den 
Zeitraum der Flugvorbereitung und gehen direkt über auf die erste Freigabe durch die Flugsicherung (Nizza flight 
delivery). Diese bestätigt uns den IFR - Flugplan der Boeing 738 nach Berlin Schönefeld. Die erste freigegebene 
Flughöhe nach unserem Start beläuft sich auf 6000 Fuß. Die für den Start mitgeteilte Radiofrequenz ist  120.85. 
Wir bestätigen die mitgeteilten Informationen. Wir werden aufgefordert, die Bodenkontrolle unter der Frequenz 
121.775 zu kontaktieren. 

Wir wissen jetzt bereits, dass wir auf einer der Bahnen 4, d.h. Richtung Nordosten starten, normalerweise auf 
der Bahn 4R, da die Bahn 4R – 22L für Abflüge vorgesehen ist. Diese Information wird nun auf der 
Departure/Arrivals page unseres Bordcomputers eingegeben. Der Heading-Knopf wird auf den Kurs 044 gedreht 
und der Höhenmesser auf 6000 Fuß gestellt. 

Ich gehe jetzt direkt über zur ready-to-taxi clearance (Rollerlaubnis von der Parkposition bis zur Startbahn) und 
verweise bzgl. des Turbinenstartverfahrens und der Push-Back-Phase auf das Handbuch der Boeing. Die 
Bodenkontrolle wird benachrichtigt und wir bekommen die Anweisung, bis zur Startbahn 4R vorzurollen, und 
zwar über die Rollbahnen R D T C C1 C2 W A32 und sollen dann dem Tower unter Frequenz 121.275 Bescheid 
geben. Wir bestätigen diese Instruktion. 

Bzgl. unserer Flugroute, folgende Informationen : FS berücksichtigt i.d.R. keine SIDS und STARS. Ich habe auf 
der SID-Liste des Bordcomputer der Boeing den SID IRMAR 5E (entspricht dem SID Irmar 2E bzw. in der 
aktualisierten Version IRMAR 5A in der Dokumentation der SIA) für unseren Abflug ausgewählt, der uns nach 
einer Rechtsdrehung über dem Meer, kurze Zeit nach dem Abheben, zum NDB NC führt, dann nach BARSO und 
zu unserem Wegpunkt IRMAR. Wir werden über die Alpen fliegen, bei MOBLO dicht am Mont Blanc 
vorbeifliegen, danach geht es weiter Richtung Zürich, Stuttgart, Erfurt, Leipzig. Im FS, RUDAK ist der letzte 
Wegpunkt vor Berlin. In Berlin ist das Wetter wechselhaft und wir wissen noch nicht, welche Vektoren, STARS 
und Landebahn wir zugewiesen bekommen werden. 

In der Flugprogrammierung habe ich eine Transition und Warteschleife in KLF, kurz hinter RUDAK, 
hinzugefügt. Dieses erlaubt uns, entweder auf Bahn 7R oder 25L zu landen, in Abhängigkeit vom Wetter und 
ATC-Instruktionen. 

Unsere V2 Geschwindigkeit für den Abflug beträgt 156 Knoten, Landeklappen auf Position 1. Der Flughafen 
Nizza hat aufgrund der naheliegenden dicht bevölkerten Umgebung ein gesondertes Lärmreduzierungsverfahren 
für den Ab- und Steigflug vorgesehen. Unsere mit TOPCAT (take-off and landing performance calculation tool) 
berechnete Konfiguration ist Take-off 1 und Climb 1. Das bedeutet, dass wir unsere Normalbeschleunigung und 
die Klappeneinfuhr erst bei 2000 Fuß Höhe vornehmen. Da wir ziemlich voll besetzt sind und eine große Menge 
an Treibstoff (19000 lbs) mit uns führen, ist der gemächlichere TO2 und Climb2 aufgrund des hohen Gewichtes 
nicht möglich. Unser Abfluggewicht beträgt ca. 152000 lbs. 

In unserem Zentraltank haben wir nicht sehr viel Treibstoff, sodass ich diese Treibstoffpumpen zulasten der 
anderen vor dem Abheben ausschalten werde. Damit wird vermieden, dass wir während des Steigfluges eine 
Warnmeldung bekommen und die Treibstoffversorgung auf einen anderen Tank umstellen müssen. Ich stelle die 
zentrale Treibstoffpumpen erst wieder an, wenn wir die Reisehöhe erreicht haben. 

Unsere Reiseroute habe ich über Routefinder bekommen, und danach mit Simroutes bearbeitet. In real-life (RL) 
fliegen wir nach dem Abheben meistens über Norditalien und danach weiter auf dem airway UN851.  

 Ready to taxi, recall checked 

Einige Informationen zu den gebräuchlichen Verfahren auf dem Flughafen Nizza. Die Ausrichtung der 
Landebahnen auf dem Flughafen LFMN wurde durch örtliche topographische Verhältnisse und nicht aufgrund von 
Windrichtungen vorgegeben. Starts und Landungen werden bei bis zu 6 Knoten Rückenwind auf den Bahnen 4 
akzeptiert und bevorzugt. Bei Bevorzugung der Bahn 22L müssen im FS ganz zu Beginn der Programmierung (vor 



 

Anfrage von airport information) leichte Südwestwinde (z. B. aus Windrichtung 224) in geringer Höhe 
eingegeben werden,  

Aufgrund der nur kleinen zur Verfügung stehenden Flughafenfläche, hat Nizza 2 nahe aneinander liegende 
parallele und speziell ausgewiesene Bahnen für Starts und Landungen. Gestartet wird von der südlich liegenderen 
Bahn 4R – 22L und gelandet auf der nördlicheren Bahn 4L – 22R. Diese Konfiguration hebt sich insoweit von 
anderen Flughäfen ab, als dass die Startbahn weiter entfernt ist vom Terminal als die Landebahn. Sie zwingt uns 
auch dazu, sehr vorsichtig zu sein, da wir die Landebahn überqueren müssen, um zu unserer Startbahn zu 
gelangen. Wir halten also vor dieser Kreuzung an und vergewissern uns dass keine Maschine am landen ist (no 
traffic in sight). 

Aufgrund der Anhöhen die sich richtungsmässig auf der Verlängerung der Startbahn 4 befinden, müssen wir schon 
kurz nach dem Abheben in einer geringen Höhe von 400 Fuß QFE eine 95° Rechtskurve fliegen. Dieses entspricht 
ebenfalls der Minimalhöhe für das Einschalten des Autopiloten. Wir werden LNAV aktivieren und wenn die 
Steuerungssysteme zentriert sind und die Geschwindigkeit bei V2 + 20, d.h. für unseren Flug bei 176 Knoten 
oder höher liegt wenn wir die der Höhe von 400 Fuß erreichen, können wir den Autopiloten einschalten der dann 
die vorgesehene Drehung auf  Kurs 140 vornimmt. Sollten unsere Steuerungssysteme nicht zentriert sein, sodass 
wir den Autopiloten nicht aktivieren können und die Geschwindigkeit geringer als V2 + 20 sein, dann muß ich 
die Kurve per manueller Steuerung fliegen und meine Schräglage darf dann nicht größer als 15 Grad sein. Der 
Autopilot wird  erst eingeschaltet, wenn wir unsere Lage stabilisiert haben. VNAV aktiviere ich, wenn wir die 
Lärmreduzierungshöhe von 1500 Fuß erreicht haben. 

Take-off briefing : Ich werde die Schubkraft auf 40% von N1 hochfahren und bei Stabilisierung den TOGA-Schalter 

aktivieren. TOGA (take-off go-around) funktioniert nur unter der Bedingung, dass beide Flight directors eingeschaltet 

sind. Ich übe einen leichten Vorwärtsdruck auf den Flight-yoke aus. Wenn wir im FS eine Geschwindigkeit von 90 

Knoten erreicht haben und den Schub verringern, wird RTO aktiviert und bremst unser Flugzeug (im RL, zwischen 80 

Knoten und V1 dürfen wir take-off nur bei Eintreten von ernsthaften Problemen wie etwa Motorschaden oder 

Feueralarm unterbrechen). Bei VR ziehe ich am Yoke und fange an, sanft abzuheben, zwischen 2 und 3 Grad pro 

Sekunde, da die 738 aufgrund ihrer Länge ein großes Risiko von Tailstrike (Heckaufprall) in sich birgt. Unsere 

Sicherheitsgeschwindigkeit V2 beträgt 156 Knoten. Nach dem Abheben und bei positiver Steigrate fahre ich das 

Fahrwerk ein und folge den flight director Indikationen. Wenn unsere Ausrichtung in Ordnung ist und wenn unsere 

Berechnungen stimmen und richtig eingegeben worden sind, müsste unsere Steigung dem vom flight director 

vorgegebenen Steigpfad in der TOGA Konfiguration entsprechen, ohne dass ich den Yoke noch weiter bewegen muss 

(zentrale Stellung). In der Höhe von 400 Fuß werde ich den Autopiloten aktivieren, der uns dann unverzüglich nach 

rechts abbiegen läßt. Ich muss ebenfalls die MCP-Geschwindigkeitsangabe kontrollieren: diese sollte 176 Knoten 

angeben. Sollten Probleme auftauchen, sodass wir zu unserem Abflugflughafen zurückfliegen müssen, habe ich die 

Frequenzen so eingestellt, dass wir die Nizza-Riviera-Anflugsroute respektieren. Bei 1500 Fuß werde ich VNAV 

einschalten und ab 2000 Fuß fangen wir an, normal zu steigen, werden die Landeklappen wie vorgeschrieben 

einfahren und die Geschwindigkeit wird auf 250 Knoten hochgehen bis zu m FL (flight level) 100.  

 Before take –off checklist 

Wir halten jetzt vor der Startbahn, kontaktieren Nice Tower und erhalten die Starterlaubnis für die Bahn 4R; 
diese wird bestätigt. Ich werde so gut wie möglich ATC-Instruktionen ordnungsgemäß befolgen, aber dieses wird 
nicht immer möglich sein, wenn wir uns nicht zu sehr von unserer vorprogrammierten Route entfernen wollen. 
Normalerweise müsste ich z.B. bei jedem Frequenzwechsel unmittelbar und spätestens innerhalb einer Minute 
antworten und die Anweisungen befolgen. Im FS werde ich aufgrund des fehlenden SIDS- und STARS-
Managements Nizza Departure etwas später kontaktieren, um  zu vermeiden dass ich eine ganz andere 
Abflugroute als vorgesehen nehmen muss. 


