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Dieses AIC umfasst 2 Seiten.

Interaktive Onlinekarte VFR Austria ab 28
JAN 2019 verfügbar

Ab 28 JAN 2019 stellt Austro Control als neues Produkt die
interaktive "Onlinekarte VFR Austria" auf der Website der Austro
Control zur Verfügung.

Die "Onlinekarte VFR Austria" ist ein Online-Kartendienst der
Austro Control, die innerhalb von Österreich umfassende
geobezogene Luftfahrtinformationen für die Allgemeine Luftfahrt
enthält. 

Die neue Onlinekarte beinhaltet grundsätzlich jene
Informationen, die in der Luftfahrtkarte ICAO - 1:500.000
innerhalb von Österreich dargestellt werden. Darüber hinaus
können u.a. auch Gebiete für Luftsport und Erholungsaktivitäten,
zeitweilige Luftraumbeschränkungsgebiete, Höhenmesserein-
stellregionen ("Altimeter Setting Areas"), Modellflugplätze, alle
im Luftfahrthandbuch Österreich verlautbarten Luftfahrthinder-
nisse sowie georeferenzierte Sichtflugverfahren für einzelne
Flugplätze visualisiert werden.

Die Möglichkeit der interaktiven Nutzung der Onlinekarte erlaubt
dem Nutzer die individuelle Zusammenstellung von Inhalten
(gezieltes Ein- und Ausblenden von Luftfahrtinformationen), die
flexible Änderung des Kartenmaßstabes (z.B. mit dem
Mausrad), das Zeichnen von eigenen graphischen Objekten
(Symbole, Linien, Flächen, Texte), die gespeichert und zu einem
späteren Zeitpunkt wieder geladen werden können, das
Exportieren von Luftfahrtdaten, das Importieren von KML-, KMZ-
und GPX-Dateien sowie das Messen in der Karte (auch in
Nautischen Meilen).

Die "Onlinekarte VFR Austria" stellt den aktuellen Stand der
Luftfahrtinformationen dar und basiert auf dem operativen Status
der zu diesem Zeitpunkt gültigen Berichtigungen und AIRAC-
Berichtigungen des Luftfahrthandbuchs Österreich sowie auf
ausgewählten zeitweiligen Luftfahrtinformationen (z.B.
zeitweilige Luftraumbeschränkungsgebiete).

This AIC includes 2 pages.

Interactive online chart VFR Austria
available from 28 JAN 2019

From 28 JAN 2019 onwards Austro Control will provide a new
interactive web service called "Online chart VFR Austria".

The "Online chart VFR Austria" is a web mapping service by
Austro Control integrated in the web browser, that contains
extensive geo-related aeronautical information within Austria
relevant to General Aviation.

The new online chart is basically comprised of information that is
depicted in the Aeronautical Chart ICAO - 1: 500.000 within
Austria. In addition, amongst others, areas for aerial sporting and
recreational activities, temporary restricted areas, altimeter
setting areas, model airfields, all obstacles published in the AIP
Austria as well as georeferenced procedures for VFR flights for
specific aerodromes can be visualized.

Interactivity within the online chart allows the user to individually
compile the map content (by explicitly showing or hiding specific
aeronautical information), to flexibly change the map scale (e.g.
by using the mouse wheel), to digitize userdefined graphical
objects (symbols, polylines, polygons, texts), which can be
saved and reloaded at a later point in time, to export aeronautical
data, to import KML-, KMZ- and GPX files as well as to measure
within the map (also in nautical miles).

The "Online chart VFR Austria" always reflects current
aeronautical information and is based on the operational state of
the valid amendments and AIRAC amendments of the AIP
Austria including selected temporary aeronautical information
(e.g. temporary restricted areas).
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Die Nutzung der "Onlinekarte VFR Austria" ist ein Zusatzservice
der Austro Control und ersetzt nicht die gesetzlich vorgesehene
Flugvorbereitung, insbesondere nicht die Beachtung der
aktuellen Ausgabe des Luftfahrthandbuchs Österreich, sowie
AIP Supplements, NOTAMs und AICs und ist somit nur
ergänzend zu den luftfahrtüblichen Verlautbarungen zu
verwenden.

Der Weblink zur Onlinekarte lautet:

https://www.austrocontrol.at/piloten/vor_dem_flug/aim_produkte/
onlinekarte_vfr_austria

ENDE

The use of the "Online chart VFR Austria" is an additional service
by Austro Control and does not relieve pilots from their obligation
of pre-flight planning. In particular, use of the online chart does
not relieve the pilot from the responsibility to observe the current
edition of the AIP Austria, AIP Supplements, NOTAM and AICs.
It shall be used for informational purposes only in addition to the
official aeronautical publications.

The URL of the online chart is:

https://www.austrocontrol.at/en/pilots/pre-flight_preparation/
aim_products/online_chart_vfr_austria

END
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