
Juni 2017

Sky Bavaria News

Liebe Freunde,

die Flugsaison 2017 hat bereits sehr schön gestartet und es gibt wieder einiges zu berichten. Die DA40 steht gut gewartet im 
Hangar in Genderkingen und wartet auf neue Flüge. Die Buchungslage bis Sommer lässt noch einige Flüge zu, allerdings sind 
schon etliche Zeiten geblockt. Schnell sein und sich den Wunschtermin reservieren lohnt sich also. Seit aber bitte so fair und 
reserviert nur die Zeiten, die wirklich genutzt werden, damit andere Piloten auch fliegen gehen können und sagt ggf. 
rechtzeitig ab.

Seit Ostern ist der Satellitenwetter Account für Flugwetter in
der EH aktiv. Wer Interesse hat diesen zu nutzen, darf sich
gerne bei mir für eine kurze Einweisung melden. Ich habe auf
dem kürzlich geflogenen Griechenland Trip die aktuellen
Wetterinformationen gut gebrauchen können. Außerdem
sendet das ADL auch Trackingdaten. Je nach Bedarf bleibt der
Account in der Gewitterintensiven Sommerzeit bis mindestens
Ende Oktober aktiv um Nutzungserfahrungen zu sammeln.

Voraussetzung für die Nutzung ist ein Ipad oder Android
Tablett, um die benötigte App zu installieren. Anbei die Links
zum jeweiligen App-Store:

https://itunes.apple.com/app/adlconnect/id692813829?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?
id=de.ing_golze.adlconn

Danach müsst ihr in den Settings die Zugangsdaten eures DWD
Wetter Accounts hinterlegen (Config Abbildung rechts).

Vor Start des Triebwerkes empfehle ich mit dem normalen
LTE/G3 Internet einen kompletten Wetterdownload zu machen.
Dieser ist animiert und zeigt euch z.B. die Zugrichtung des
Wetters sehr gut an. 

Sobald der Avionik Schalter angemacht wurde besteht nun die
Möglichkeit das Tablett mit dem ADL WLAN zu verbinden. Dies
ist ohne Passwort möglich. Ab diesem Zeitpunkt werden weitere Wetterdownloads über die Satellitenbox gezogen.

Nun empfehle ich immer Single Downloads, spezifiziert auf eine Flugstrecke (Abbildung unten rechts) zu machen und auch 
ein Flughöhenband (Abbildung unten links) im Setting einzustellen, da ansonsten die Antwortzeiten zu lange sind. Sinnvoll 
sind Wetterdatendownloads maximal 4 mal pro Stunde, da dann neue Wetterdaten vom DWD auf dem Server bereitgestellt 
werden. Die Zeiten dafür sind immer 5 Minuten nach der vollen ¼ Stunde.

Ich empfinde gerade aktuelle Wetterinformationen auf langen Flugstrecken sehr sicherheitsrelevant, deshalb möchte ich die 
Nutzungshürde so gering wie möglich halten. Allerdings sind Satelliten Downloads kostenintensiv. Um die Abrechnung nicht 
zu kompliziert werden zu lassen habe ist für jeden Flug der Basispreis und zwei Satellitenwetter Downloads mit 4 
Datenpackete im Charterpreis von 260 € incl. MwSt. enthalten. Die Abbildung unten links entspricht in etwa 2 Datenpaketen,
komplett Deutschland sind ca. 3 Datenpakete. Sollten mehr Wetterdownloads benötigt werden behalte ich mir eine 
weitergab der Kosten fallweise vor. Bei einer sinnvollen Nutzung in relatin zur Flugzeit denke ich aber nicht davon Gebrauch 
zu machen. Ebenfalls möglich ist ein SMS Versand. Hier bitte keinen geheimen Informationen versenden, da ich von jeder 
SMS eine Kopie per Mail erhalte. Ein Datenpacket/SMS kostet 0,60 € incl. Steuer.

Sky Bavaria – Inhaber Thomas Seel, Bäckerstraße 7, 86609 Donauwörth, Umsatzsteuer ID DE300217229
www.skybavaria.de, thomas.seel@skybavaria.de



Anbei ein paar Impressionen des Fluges nach Griechenland. Unten links das mit Fackeln beleuchtete Pyrgos am Karfreitag, 
rechts das Künstlerdorf Oia auf Santorini. Ein Reisebericht mit mehr Bildern folgt in Kürze auf www.skybavaria.de

Herzliche Grüße

Thomas

Jet Fuel Betankung der DA 40 am Flughafen Santorini (LGSR):
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