
Änderungen bezüglich Schreiben von Bordbüchern ab sofort (Vereinsflugzeuge) 

Was muss ich zuerst machen: 

• Absolutes Erfordernis ist es, bevor Einträge in das Bordbuch gemacht werden, die Flüge im 

Abrechnungssystem zu erfassen.  

• Erst im zweiten Schritt werden die Bordbucheinträge im Programm berechnet und ausgedruckt. 

• Erst dann werden vom Bordbuchausdruck die Einträge handschriftlich in das Bordbuch übertragen. In 

der Regel sind das immer die fettgedruckten Zeilen.  

Das Programm fasst die Einträge schon richtig zusammen. Das sind wie folgt: 

• Zusammengefasst werden, Gast und Charter mit Start und Landung am gleichen Flughafen.  

• Zusammengefasst werden Schulflüge, (für jeden Schüler eine eigene Zeile) mit Start und Landung am 

gleichen Flughafen.  

Das heißt (1. Startzeit letzte Landezeit mit Summe der Minuten, Summe der Starts, absolute Startzahl, 

absolute Stunden) 

• Überlandflüge werden nicht zusammengefasst und bekommen je Flug eine eigene Zeile. 

Wir übertragen grundsätzlich den Ausdruck vom Programm in das Bordbuch. Wenn wirklich nötig, kann ein 

Flug ev. nicht zusammengefasst sondern einzeln geschrieben werden. In jedem Fall muss er immer 

chronologisch fortlaufend mit dem Bordbuchausdruck geschrieben werden. 

Bevor man Einträge in das Bordbuch macht ist zu prüfen, ob der Ausdruck vom Computer mit der 

letzten Eintragung übereinstimmen. Wenn nicht, muss der Fehler gesucht werden. 

Wer schreibt das Bordbuch   

Zwingend der Pilot: 

Bei allen Flügen unter der Woche (Schule und Charter). 

Ebenfalls sind die Flüge ohne Ausnahme am selben Tag im Programm zu erfassen. Startlisten und andere 

„Käsezettel“ sind nur mehr zum Mitschreiben und werden vom Betriebsdient nicht mehr angenommen!  

Der Betriebsdienst: 

Bei allen Flügen, (auch bei Schulflüge) wenn Start und Rückkehr innerhalb der Betriebszeiten von LOGF 

Flugplatz sind. 

Dies trifft auch auf Gabelflüge (z.B. Lokalflüge LOGF – Punitz - Pinkafeld - LOGF, T&G an anderen Flugplätzen 

etc.) zu. Ausschlaggebend ist nur, dass der Start am LOGF und die Rückkehr am LOGF während der 

Betriebszeiten von LOGF Flugplatz geschieht. 

Wie wird das Bordbuch geschrieben   

Vom Pilot: 

Mit dem Schul PC im Schulungsraum.  

1. Mit Motor- oder Segelflugbenutzer einloggen, Passwort= logf 

2. LOGF Flugprogramm Serviceversion!! Starten (keinen Dienst öffnen!!)  Das LOGF Programm wird 

OHNE Aufforderung zur Diensteröffnung gestartet. Diese Programmversion ist speziell für 

Arbeiten ohne Dienstgruppe konzipiert. Diese Version besitzt die gleiche Funktionalität wie die 



Dienstversion, mit dem Unterschied dass keine Kassa und Kontobuchungen, sowie Abrechnungen 

getätigt werden können. Diese Version dient ausschließlich zur Erfassung der Flüge, und zu 

Infozwecken sowie Statistikausdrücke usw. 

3. Öffnen des Hauptstartbuches (Flugzeugsymbol) und die Flüge mit allen Parametern erfassen  

4. Nach vollständiger Erfassung und nochmaliger Überprüfung der Eingaben das Menü 

Bordbuchübersicht aufrufen (Notitzbuchsymbol) Wichtig! Um nur die letzten Flüge zu bekommen 

muss der blaue Balken auf Abrech0 (oberster Eintrag) stehen.   

Zur Überprüfung kann das Bordbuch auch über mehrere Dienste gedruckt werden.  

• Hierzu den blauen Balken auf den gewünschten Dienst stellen.   

• Druckart= Bordbuch summiert,  

• Zeitraum = vom ausgewählten bis heute 

• Gewünschtes Flugzeug auswählen (Flugzeugsymbole, linkes= Motorflugzeuge, rechtes = 

Segelflugzeuge 

• Berechnen betätigen, dann auf Drucken und es wird ein Druckreport generiert (In der Anlage) Die      

Generierung des Reports kann unter Umständen etwas länger dauern, nicht abbrechen! 

• Report ausdrucken oder vom Bildschirm abschreiben. Das Bordbuch kann mehrmals und über jeden 

gewünschten Zeitraum erstellt werden.  Frühester Dienst ist aber die Nummer 944 vom 5.04.2013 was 

mit dem ersten Einsatz dieser Programmversion zusammenhängt.  

! Es sein noch erwähnt, NIEMALS andere als die eigenen Flüge im Hauptstartbuch verändern oder sogar 

löschen! Wenn man schon einen anderen Flug aufruft mit „ X Cancel“ verlassen. 

Anschließend das Programm immer verlassen, und auch den Computer herunterfahren. 
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