
Fliegen nach dem Magnetkompass 
 
Ist der Kurskreisel defekt oder nicht vorhanden (Kunstflugmaschinen verfügen in den seltensten Fällen 

über Kreiselinstrumente), so fliegt man nach dem Kompass. 

Über Kompassdrehfehler ist in allen Lehrbüchern genügend geschrieben worden, darum möchte ich 

mich auf das praktische Fliegen ohne Kurskreisel, also nur nach Kompass beschränken. 

Abgesehen vom Drehfehler, der in den Lehrbüchern qualitativ und quantitativ beschrieben ist, wird für 

den Beschleunigungsfehler lediglich die Tendenz, nicht aber die Größe der Abweichung angegeben. 

Das ist auch wegen der vielen Einflussgrößen nicht möglich. Also wird der Drehfehler nur im 

Horizontalflug berechnet. 

Die maximale Abweichung beträgt bei normalen Schräglagen rund 30 Grad bei Nord- bzw. Südkurs. 

Diese Abweichung verringert sich auf Null, je näher man Ost- oder Westkurs fliegt. 

Wollen Sie also im Horizontalflug den Kurs ändern, sagen wir einmal von 270 auf 310 Grad, müssen 

Sie nach der Theorie den Drehfehler berechnen mit 4 Neuntel von 30 Grad, abgezogen von 310 Grad, 

macht also 296 Grad. (Wenn Sie das nicht gleich auf Anhieb verstehen, macht das auch nichts, es ist 

nämlich völlig egal.) 

Solche Berechnungen werden zwar während des Prüfungsfluges verlangt, sind aber ziemlich 

unbrauchbar. Besonders dann, wenn man alle Hände voll damit zu tun hat, das Flugzeug einigermaßen 

geradeaus zu fliegen und der Kompass hin- und her schaukelt. 

Viel praktikabler ist da die folgende Methode: Sie lesen im Geradeausflug Ihren Kompass ab, rechnen 

grob von diesem gegenwärtigen Kurs den Winkel zum neuen Sollkurs schauen aus dem Fenster in 

etwa diese Richtung, suchen sich dort eine Bodenmarkierung und drehen Ihr Flugzeug auf diese zu. 

90 Grad sind einfach zu sehen: Es ist die Richtung, in die die Tragflächenspitze zeigt. 45 Grad ist 

demnach der halbe Winkel zur Tragflächenspitze. 30 Grad nach links liegt der linke Türrahmen, 60 

Grad nach rechts liegt der rechte Türrahmen einer einmotorigen Cessna oder Piper. 

Wenn sich der Kompass beruhigt hat, werden Sie überrascht sein, wie genau Sie auf dem gewünschten 

Kurs sind. Mit einem bisschen Übung werden Sie beliebige Richtungsänderungen mit einer 

Abweichung weit besser als 5 Grad Genauigkeit ausführen können, und das alles ohne 

Rechenmätzchen. 


