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I n F O R M AT IO n e n I n F O R M AT IO n e n

Unter der Lupe

Luftraum-Apps

Teil 1: Safesky – eine App, die den Luftver-
kehr in der näheren Umgebung sichtbar macht

Bei SafeSky handelt es sich um eine 
kostenlose Anti-Kollisions-App für 
jede Art von Flugzeugen in niederen 
und mittleren Flughöhen. Auch, wenn 
bisher noch nicht 100 % des Luftver-
kehrs über die App sichtbar gemacht 
werden kann – je mehr Menschen sie 
nutzen, desto vollständiger wird das 
Verkehrsbild.

Funktionsweise :  Die  Anwen-
dung übermittelt den Standort der 
Nutzer*innen per GPS an die Safesky 
Server. Dieser Standort wird dann in 
Form von visuellen und akustischen War-
nungen an andere SafeSky-Nutzer*innen 
weitergeleitet. Alles, was dafür benötigt 
wird, ist ein Smartphone oder Tablet 
und eine Internetverbindung. Laut 
Mitbegründer Paul Windey übertrifft 
der Empfang übrigens alle Erwartungen: 
„Dank einer neu entwickelten Technik 
ist die Internetverbindung für die Nut-
zung von SafeSky in Deutschland bis 
zu einer Höhe von 4.500 Fuß zu über 
80 % verfügbar. Und selbst wenn die 
Verbindung kurzzeitig ausfällt, werden 
Nutzer*innen weit im Voraus über 
möglichen Verkehr informiert.“

Der Datenschutz ist laut Entwick-
lerteam zu jeder Zeit gewährleistet: Die 
eigene Position wird zwar mit Anderen 
geteilt, persönliche Daten werden aber 
nicht aufgezeichnet. 

Natürlich ist die Idee nicht neu. So 
gibt es z. B. mit ADS-B, Powerflarm, 
Stratux, SkyEcho2, Pilot Aware etc. 
bereits Technologien, die ebenfalls 

den Flugverkehr sichtbar machen. Das 
Manko dieser Systeme: Sie kommuni-
zieren nicht miteinander. Hier unter-
scheidet sich SafeSky ganz wesentlich 
von anderen Anbietern. Es führt neben 
den eigenen App-Daten zusätzlich auch 
die Positionsdaten von insgesamt 15 
weiteren Systemen (u.a. Flarm, OGN, 
SkyEcho, …) zusammen und sendet 
diese an die SafeSky Nutzer*innen. 

Darüber hinaus hat die App Zugriff 
auf 15 unterschiedliche Transponder-
typen und ist mit diverser Navigations-
software wie z. B. SkyDemon, Sky-Map, 
EasyVFR, Foreflight, etc. kompatibel, 
was vor allem für Nutzer*innen der 

Premium-Version (29,90 W/Jahr) inte-
ressant ist. 

Ein weiteres Feature der App: Wer in 
der Luft in Schwierigkeiten gerät, kann 
automatisch drei persönliche Kontakte 
per Knopfdruck darüber informieren, 
die dann bei Bedarf SAR-Dienste anfor-
dern können. In der E-Mail (bzw. SMS) 
ist ein Link zur Standortverfolgung des 
Geräts enthalten, das die Notfallnach-
richt gesendet hat. 

Auch für Fluglehrer*innen lohnt 
sich ein zweiter Blick auf die App. Die 
Entwickler sind sich einig: Neue Tech-
nologien in der Luftfahrt können nur 
dann sinnvoll genutzt werden, wenn die 

Gleich mehrere Luftraum-Apps wurden uns auf der AERO im April 2022 wärms-
tens empfohlen. Einige haben wir ein wenig genauer unter die Lupe genommen 
und wollen sie euch nun im Rahmen einer neuen Mini-Serie vorstellen.

Fluglehrer*innen ihre Schüler*innen mit 
dem richtigen Umgang vertraut machen. 
Eine fundierte Ausbildung ermöglicht 
es den angehenden Pilot*innen, diese 
Technologien sicher und effizient in 
die Flugpraxis zu integrieren und so die 
Sicherheit des Luftverkehrs zu erhöhen. 

Interessierte Fluglehrer*innen 
können sich daher über die Mailadresse 
info@safesky.app zu einem Webinar 
darüber anmelden, wie man die App 
sinnvoll in der Ausbildung einsetzen 
kann. (Lehrgangssprache: Englisch 
oder Französisch.) Im Anschluss an das 
Webinar können die Teilnehmer*innen 
die Premium-Version der App ein Jahr 
lang gebührenfrei nutzen. 

Zum Schluss noch ein wichtiger 
Hinweis: SafeSky kann die Transpon-
derpflicht im kontrollierten Luftraum 
selbstverständlich nicht ersetzen. Und 
was allen Nutzer*innen der stetig wach-
senden SafeSky- Community klar sein 
muss: Die App darf nur als Hilfestellung 
verstanden werden. Ausschau halten, 
sehen und ausweichen ist und bleibt die 
wichtigste Regel im VFR. 

 Weitere Infos unter:  
https://www.safesky.app/
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