
weisser BOGeN
Geschwindigkeitsbereich in Landekonfiguration , d.h. mit voll ausgefahrenen Flügelklappen und ausgefah-
renem Fahrwerk (bei Einziehfahrwerken)

weisser BOGeN uNtere GreNze
VS0 = Überziehgeschwindigkeit oder kleinste stetige Geschwindigkeit, bei der das Luftfahrzeug in Lan-
dekonfiguration noch steuerbar ist.

weisser BOGeN OBere GreNze
VFE = Flaps Extension Speed, die zulässige Höchstgeschwindigkeit für das Ausfahren der Klappen.

GrüNer BOGeN
VS1 bis VRA = normaler Betriebsbereich bei maximalem Abfluggewicht.

GrüNer BOGeN uNtere GreNze
VS1 = Überziehgeschwindigkeit bei eingefahrenen Klappen.

GrüNer BOGeN OBere GreNze
VRA oder VNO = zulässige Höchstgeschwindigkeit in starker Turbulenz. Flügelklappen in Neutralstellung
(eingefahren), Fahrwerk eingefahren (bei Einziehfahrwerken). Volle Steuerausschläge sind er-
laubt. Früher auch VNO = Normal Operating Speed.

GeLBer radiaLer strich
VA = Manövergeschwindigkeit, bei der man in starken Turbulenzen volle Ruderausschläge machen
kann. Wenn VA und VRA gleich sind, kann auf den gelben Strich verzichtet werden, weil dann die VA
ebenfalls auf der Grenze zwischen grünem und gelbem Bogen liegt.

GeLBes dreieck
VX = geringste empfohlene Landefluggeschwindigkeit bzw. bestes Steigen über ein Hindernis in Bezug
auf Distanz.

rOter radiaLer strich
VNE = zulässige Höchstgeschwindigkeit, darf nie überschritten werden, sonst droht selbst in ruhiger
Luftmasse strukturelle Beschädigung.

BLauer radiaLer strich
VY = Fluggeschwindigkeit für die beste Steigrate (pro Zeit); mit VY steigt man am schnellsten (Best Rate of
Climb), auch wenn man im Gegensatz zu Vx eine weitere Strecke dabei zurücklegt; Geschwindigkeit für 
bestes Steigen - größter Höhengewinn in kürzester Zeit.

	

		

	

aBkürzuNGeN uNd BezeichNuNGeN

VNE -> zulässige Höchstgeschwindigkeit. Die VNE ist abgestimmt auf die Betriebsgrenzen den eingebauten
	 Rettungsgerätes.
VRA/ VNO ->	 zulässige Höchstgeschwindigkeit in starker Turbulenz mit vollen Ruderausschlägen. VRA aus dem Englischen:
	 Rough Air speed (turbulence penetration speed)
VA    ->            Manövergeschwindigkeit in starker Turbulenz mit vollen Ruderausschlägen.
VFE -> Flaps Extension Speed, zulässige Höchstgeschwindigkeit für das Ausfahren der Flügelklappen
VX   ->              geringste empfohlene Landeanfluggeschwindigkeit bzw. bestes Steigen über Hindernis "X" in Bezug auf die
	 Flugdistanz (VY=bestes Steigen in Bezug auf die Flugzeit).
VS1 ->	 Stallgeschwindigkeitbzw. kleinste stetige Geschwindigkeit, bei der das Luftfahrzeug mit Klappen in
	 Neutralstellung und eingefahrenem Fahrwerk (Bei Einziehfahrwerken) noch steuerbar ist.
	 Englische Definition: Stalling speed or minimum steady controllable fligh speed.
VS -> wie VS1, aber in einer speziell definierten Konfiguration.
VS0 -> Stallgeschwindigkeit bzw. kleinste stetige Geschwindigkeit, bei der das Luftfahrzeug in Landekonfiguration
	 noch steuerbar ist. 
VY ->	 Optimate Geschwindigkeit des besten Steigens

represents the edge of its performance envelope.

VA   Top of green and bottom of yellow arcs. The yellow arc is caution, as speeds in this region may 
add dangerous stress to the aircraft, and are only to be used in smooth air when no turbulence or 
abrupt control inputs are expected. Design maneuvering speed (stalling speed at the maximum legal G-
force, and hence the maximum speed at which abrupt, full deflection, control inputs will not cause the air-
craft to exceed its G-force limit). Maneuvering speed is limited by aircraft structural characteristics. With 
the Cirrus SR20 and SR22, this speed is also known as V0.

VFE   Top of white arc. Maximum flap extended speed (a different maximum speed may be specified for partial 
flap extension).

VX  Best angle of climb speed.

VS1   Bottom of green arc. The stalling speed or the maximum steady flight speed obtained in a specific confi-
guration (usually a configuration "clean" of flaps, landing gear and other sources of drag).

VS0  Bottom of white arc. Stall speed in landing configuration.
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