NOTAM Form Austria
NOTAM Antragsformular Österreich
Attention! For the origination of NOTAM regarding aviation obstacles, the Obstacle NOTAM Form (NOTAM
Antrag für ein temporäres Luftfahrthindernis) as provided on the Austro Control homepage shall be used.

Achtung! Für NOTAM betreffend Luftfahrthindernisse ist der NOTAM-Antrag für ein temporäres
Luftfahrthindernis zu verwenden. Dieser ist auf der Homepage der Austro Control GmbH veröffentlicht .
Contact Data
1

ORIGINATOR

2

PHONE / EMAIL CONTACT

Message Data
3

DATE and TIME of filing

4

NOTAM TO BE REPLACED
(if applicable)

5

NOTAM TO BE CANCELLED
(if applicable)

NOTAM Content
6

LOCATION
(ICAO location indicator)

7

COORDINATES
(GEO WGS84)

8

RADIUS OF INFLUENCE
(if known)

9

VALID FROM
(Date/Time group UTC)

10

VALID UNTIL
(Date/Time group UTC)

Note: In case the exact end of validity is unknown, add „EST“ („estimated“). Do not use „UFN“!

11

TIME SCHEDULE
(if applicable)

12

NOTAM TEXT

13

LOWER LIMIT

14

UPPER LIMIT

ORIGINATOR’S SIGNATURE
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Instructions for the completion of the NOTAM Form
Erläuterungen zum Ausfüllen des NOTAM Antragsformulars
1 Originator

1 Antragsteller
Bezeichnung des NOTAM-Antragstellers (Name, Dienst oder
Betriebsstelle)

Specify the NOTAM originator by name, service or unit.
2 Contact

2 Kontakt

Telephone number and/or e-mail address of the originator for
enquiries.

Telefonnummer und/oder E-Mail Adresse des Antragstellers für
Rückfragen.

3 Date and time of filing

3 Datum und Zeit der Antragstellung

Date of the NOTAM proposal in form of a date-time-group.
Enter: year, month, day, hour and minute in UTC.

Angabe des Zeitpunkts der Antragstellung als Datum-Zeit-Gruppe.
Geben Sie an: Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute in UTC.

4, 5 NOTAM to be replaced or cancelled (if applicable)
If an existing NOTAM shall be replaced or cancelled, specify series,
number and year of the NOTAM to be replaced or cancelled.
6 Location (NOTAM Item A))

6 Ort (NOTAM Feld A))

ICAO location indicator of the aerodrome or FIR in which the facility,
airspace or condition being reported on is located.
7 Coordinates

ICAO Ortskennung des Flugplatzes oder der FIR in der sich Anlage,
Luftraum oder Gegenstand des NOTAM befinden.
7 Koordinaten

Geographical coordinates (Latitude/Longitude accurate to one
second) of the approximate centre of a circle whose radius
encompasses the NOTAM’s whole area of influence. The
geographical coordinates shall be entered in WGS-84 system.
Example: 481230N0162219E

Geographische Koordinaten (Breite/Länge auf eine Sekunde genau)
des ungefähren Mittelpunkts eines Kreises, dessen Radius den
gesamten Geltungsbereich des NOTAM einschließt. Die
geographischen Koordinaten sind im WGS-84 System anzugeben.
Beispiel: 481230N0162219E

8 Radius
Radius in km or NM of a circle centered around the indicated
geographical coordinates, encompassing the whole area of
influence of the NOTAM.
9, 10 Valid from – to (NOTAM Items B) and C))

8 Radius
Radius in km oder NM eines Kreises um die angegebenen
Koordinaten, der den gesamten Geltungsbereich des NOTAM
umfasst.
9, 10 Gültig ab – bis (NOTAM Felder B) und C))

Ten-figure date-time group to indicate when the NOTAM comes into
force and the duration of information. Syntax of the date-time
group: yymmddHHMM (year/month/day/Hour/Minute) UTC.
Indicate the start of a day by „0000" and the end of a day by „2359".
If uncertain on the exact duration of the information, add the
abbreviation „EST“ to the valid to group.
A NOTAM which includes „EST“ must be cancelled or replaced
before the date-time specified with „EST“.
The abbreviation „UFN“ meaning „until further notice“ shall not be
used.
For information of a permanent nature please contact the NOTAM
Office Austria (+43(0)51703-2051)

11 Time Schedule (NOTAM Item D)) (if applicable)

Angabe des Beginns der Gültigkeit des NOTAM sowie der Dauer der
Information jeweils mit einer Datum-Zeit Gruppe aus 10 Ziffern.
Syntax der Datum-Zeit Gruppe: JJMMTThhmm (Jahr/Monat/Tag/
Stunde/Minute).
Der Beginn eines Tages wird mit „0000" und das Ende eines Tages
mit „2359" angegeben.
Falls die exakte Dauer der Information nicht bekannt ist, fügen Sie
die Abkürzung „EST“ an die Datum-Zeit Gruppe des
Gültigkeitsendes an. Ein NOTAM „EST“ muss vor dem Zeitpunkt der
Datum-Zeitgruppe gestrichen oder ersetzt werden.
Die Abkürzung „UFN“ mit der Bedeutung „until further notice – bis
auf weiteres“ darf nicht verwendet werden.
Für die Verlautbarung permanenter Informationen kontaktieren Sie
bitte das Österreichische NOTAM Büro (+43(0)51703-2051)
11 Zeitplan (NOTAM Feld D)) (falls erforderlich)

Enter information on a schedule in this field, if the information of the
NOTAM will be active in accordance with a specific date and time
schedule between the start and end of validity of the NOTAM
12 NOTAM Text (NOTAM Item E))

Falls die im NOTAM verlautbarte Information nur zu bestimmten
Zeiten zwischen Beginn und Ende der NOTAM Gültigkeit aktiv ist,
kann der Zeitplan in diesem Feld eingetragen werden.
12 NOTAM Text (NOTAM Feld E))

Plain text field for the information to the danger/operating status/
procedure indicated in the NOTAM. Where necessary, use
abbreviations published in the AIP Austria and in ICAO Doc 8400.
English text shall be used for NOTAM intended for international
distribution.

Klartext-Feld für die im NOTAM zu verlautbarende Information über
die Gefahr/den Betriebszustand/das Verfahren. Wenn erforderlich,
sind die Abkürzungen aus der AIP Österreich und dem ICAO Doc
8400 zu verwenden. NOTAM, die für internationale Verbreitung
vorgesehen sind, sind in englischer Sprache abzufassen.

13, 14 Lower and Upper Limit (NOTAM Items F) and G))
Normally applicable to navigation warnings or airspace restrictions.
Insert lower and upper height limits of activities or restrictions. The
reference datum and unit of measurement shall be clearly
indicated.
In item F) the abbreviations „GND“ and „SFC“ to indicate „ground“ or
„surface“, respectively may be used.
In item G) use the abbreviation „UNL“ may be used to indicate
„unlimited“.
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4, 5 Zu ersetzendes oder streichendes NOTAM (falls zutreffend)
Falls ein bereits existierendes NOTAM ersetzt oder gestrichen
werden soll, geben Sie hier Serie, Nummer und Jahr des zu
ersetzenden / zu streichenden NOTAM an.

13, 14 Unter- und Obergrenze (NOTAM Felder F) und G))
Diese Felder sind normalerweise bei Navigationswarnungen oder
Luftraumbeschränkungen einzusetzen.
Untere und obere Höhenbegrenzungen der Aktivitäten oder
Beschränkungen sind anzugeben. Das Bezugsniveau (AMSL, AGL)
und die verwendete Maßeinheit (FL, FT) sind eindeutig anzugeben.
Im Feld F) können die Abkürzungen „GND“ und „SFC“ mit der
Bedeutung „ground“ bzw. „surface“ verwendet werden.
In Feld G) kann die Abkürzung „UNL“ mit der Bedeutung „unlimited“
(unbeschränkt) verwendet werden.
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