
Überblick

	´ Sie sind ein Flugplatz mit Verfahren für Instrumentenflugregeln (IFR), der neue oder erfahrene Flugleiter/Innen 
dafür ausbilden möchte? 

	´ Sie planen zukünftig IFR-Verfahren anzubieten, benötigen aber kein AFIS Zertifikat? 

	´ Sie sind Flugleiter/In und möchten sich in der Bearbeitung von IFR-Verkehr weiterqualifizieren?

Dieser Kurs bereitet Sie optimal auf die Arbeit mit IFR-Verfahren vor und beleuchtet die Regeln und Vorgehens-
weisen unter denen IFR-Verkehr in Übereinstimmung mit internationalen Standards durchgeführt wird. 

Unsere erfahrenen Trainer/Innen vermitteln den Teilnehmern nicht nur theoretische Hintergrundinformationen, 
sondern auch die Besonderheiten in der praktischen Arbeit mit IFR-Verfahren.

IFR Training für Flugleiter/Innen
Erfolgreiche Abwicklung von IFR-Verkehr durch qualifizierte Flugleiter/Innen

Kurs

Ziel

	´ Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses 
versteht der Teilnehmer die Regeln und 
Vorgehensweisen unter denen IFR-Verkehr in 
Übereinstimmung mit internationalen Standards 
durchgeführt wird

Inhalt

	´ Instrumentenflugregeln in Flugverkehrsdiensten 
(Anflüge, Abflüge, Standard-Separation)

	´ IFR-relevante Abflugfreigaben sowie Stand-
ard-Funktelefonie (RT)

	´ Anwendung von Flugstreifen

	´ IFR-spezifische Definitionen und Abkürzungen

Dauer & Umfang

	´ Die Kursdauer beträgt 2 Tage

Zielgruppe

	´ Flugplatzbetreiber mit IFR-Verfahren, die neues 
Personal ausbilden möchten

	´ Flugplatzbetreiber, die IFR-Verfahren einführen 
wollen

	´ Personen, die eine vorherige ATS-Ausbildung 
oder eine anerkannte Pilotenausbildung als 
Flugleiter absolviert haben

Medium

	´ Theorieunterricht als Präsenzveranstaltung

	´ Dieser Kurs ist auch online verfügbar!

Zertifizierung & Beurteilung

	´ Sie erhalten ein Abschlusszertifikat

	´ Auf Wunsch ist eine Bewertung des theore-
tischen Wissens möglich

A brand of experience
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Ihre Vorteile

	´ Stellt Flugplatzbetreibern qualifizierte Flugleiter/Innen für die Abwicklung von 
IFR-Verkehr zur Verfügung und unterstützt damit die Nutzung von IFR Verfahren am 
Flugplatz

	´ Vermittelt ausgebildeten Flugleitern/Innen das nötige Wissen, um sicher IFR-Ver-
kehr abarbeiten und mit anderen ATS-Stellen koordinieren zu können

	´ Schließt die Wissenslücke zwischen den Kenntnissen eines/r ausgebildeten Privatpi-
loten/In und den Anforderungen für die Erbringung des IFR-Dienstes

Buchen Sie Ihr Training DFS Aviation Services GmbH 
Heinrich-Hertz-Str. 26 | 63225 Langen 
+49 (0) 6103 3748 - 001

  sales@dfs-as.aero©
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 Click here
for more information about  
our training courses !

A brand of experience

www.dfs-as.aero
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mailto:sales%40dfs-as.aero?subject=
https://dfs-as.aero/portfolio/aviation-training-services/

