Was ist ein virtuelles Area Control Center (vACC)?
Angelehnt an die Zentralen der weltweiten Flugsicherungen (ACC = Area Control Center), gibt es
auch in der Welt von VATSIM für jedes Land ihre individuelle VACC (Virtual Area Control Center),
in unserem Fall Österreich.

Flugsicherung für wen?
Bereits in den ersten Zeiten der Computergeschichte gab es Flugsimulatoren. Diese wurden immer
besser, konnten verschiedene Flugzeuge simulieren und die verbesserte Graﬁk ließ das Gefühl der
Realität steigern.
Was fehlte also noch? Die Kommunikation zwischen Pilot und Fluglotse. Daher wurde bereits 1997
die erste weltweite Organisation gegründet, die es mehreren Computerspielern erlaubte, via
Internet zusammen zu ﬂiegen. Seit damals ist es möglich, seinen simulierten Flug nicht nur alleine,
sondern auch zusammen mit anderen Piloten und Flugverkehrskontrollstellen durchzuführen.

Wie ist die virtuelle Flugsicherung organisiert?
Aus der ersten Organisation, welche seit 1997 besteht, formierte sich 2001 das heutige OnlineNetzwerk „VATSIM“ – („Virtual Air Traﬃc Simulation Network”). VATSIM ist die größte und älteste
Non-Proﬁt-Organisation für die Durchführung von Online- Flugsimulation.
Um weltweit zu funktionieren, ist VATSIM in jeweilige Regionen gegliedert. Für Europa ist die
VATSIM Europe Region (VATEUR) zuständig. Innerhalb dieser Region gibt es sogenannte Divisionen.
Für das Gebiet von Zentraleuropa ist VATEUD (VATSIM European Division) zuständig. Österreich
ist mit allen anderen europäischen Ländern (außer Großbritannien und Russland) Mitglied von
VATEUD. Regelwerke für ihre Tätigkeit werden von VATSIM vorgegeben.

Wer steht hinter der virtuellen Flugsicherung?
Alle bei VATSIM tätigen Personen sind freiwillig und unentgeltlich tätig. Programmierer,
Leitungsmitglieder, Mentoren, Prüfer, Fluglotsen und Piloten erhalten für Ihre Tätigkeit keine
Bezahlung, müssen aber auf der anderen Seite auch keine Gebühren für Leistungen zahlen.

Die VACC Austria wurde am 1. Juli 2008 gegründet. Infolge der stetigen Steigerung der
Anzahl an virtuellen Luftfahrt-Enthusiasten wurde im Jahr 2012 der "Verein zur Förderung der
virtuellen Luftfahrt und Flugsicherung, VACC Austria" geschaffen.
Alle Mitglieder der VACC Austria verfolgen die se l b e n Z i e le , welche in Statuten geregelt sind.
Die offizielle Vertretung der gemeinsamen Interessen werden vom Vereinsvorstand der
VACC Austria – derzeit 3 Personen – wahrgenommen. Der Vereinsvorstand wird entsprechend der
VATSIM-Regularien durch die Fachgruppen für Organisation, Training, Marketing und
Technik unterstützt. Gemeinsam mit dem Vereinsvorstand bilden die Mitglieder der Fachgremien
die Leitung der VACC Austria. Die Leitungsmitglieder werden im zwei-Jahres-Zyklus demokratisch
gewählt. Derzeit hat die VACC Austria etwa 370 Mitglieder, wobei davon etwa 90 als Fluglotsen
tätig sind.
Die zentrale Plattform der VACC Austria ist ihr Internetauftritt www.vacc-austria.org. Auf dieser
Plattform werden alle notwendigen Unterlagen und Programme zur Verfügung gestellt, um
einerseits im virtuellen österreichischen Luftraum fliegen zu können, als auch als Fluglotse aktiv
zu werden. Für eine angenehme und einfache Kommunikation wird ein eigenes Forum betrieben.
Für neue Mitglieder wird seitens der VACC Austria die Ausbildung organisiert und entsprechend
ausgebildete Mentoren zur Verfügung gestellt. Dabei durchlaufen die Mitglieder ein
vorgegebenes Trainingsprogramm, welches die sehr gute Qualität sichert.
Die VACC Austria bietet ihren Service allen Mitgliedern von VATSIM völlig unentgeltlich an und
ist immer bemüht ein sehr hohes Niveau zu halten. Die VACC Austria freut sich immer über
viele Teilnehmer bei Veranstaltungen (online wie im realen Leben) und über möglichst großen
virtuellen Flugverkehr.
Besonders stolz sind wir auf unsere langjährige Partnerschaft mit der Austro Control, der österr.
Luftfahrtbehörde, welche unter anderem für die Luftraumüberwachung in Österreich zuständig
ist.

Die VACC Austria stellt alle notwendigen Informationen über den virtuellen österreichischen
Luftraum zur Verfügung. Die für die Navigation notwendigen Karten (Charts) in der
Alpenrepublik werden auf unserer Homepage gratis zum Download auf der Homepage
angeboten. Außerdem stellt die VACC Austria für alle Mitglieder ein Forum zum Ideenaustausch,
einen Teamspeak-Server zum Plaudern übers Internet, sowie verschiedene Software und andere
Downloads rund um die virtuelle Fliegerei zur Verfügung.
Die VACC Austria ist stets bemüht, ATC auf höchstem Niveau für alle Piloten zu bieten, die die
Schönheit Österreichs auf dem virtuellen Weg erkunden möchten.
In Kooperation mit unseren deutschen Kollegen werden außerdem Piloten-Trainings angeboten.
Weiters erscheint seit 2011 ein periodisches Online-Magazin, das über aktuelle Themen aus der
virtuellen Luftfahrt berichtet.
Die Finanzierung der Aktivitäten wird aus Spenden von einzelnen Mitgliedern ﬁnanziert.

Flüge im Österreichischen Luftraum:
Gesamt 52.914/anno, ca. 145 Tag

Onlinezeit der Flugverkehrskontrolle:
Gesamt: 4.907h, 13h / Tag

Weitere Informationen zur VACC-Austria erhalten sie über unsere Homepage
www.vacc-austria.org
Für Anfragen wenden Sie sich an: Soichiro Abe
ACCAUT5 Events&Marketing
Email: marketing@vacc-austria.org

